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Fachtagung Mediation von und  
mit Menschen mit geistiger Behinderung

qUalitÄtSSicherUnG UnD WeiterentWicKlUnG 

Sarah Jauß,  
arbeitet seit 1998 in der 

GWK, seit 1999 in  
der Holzwerkstatt. Sie ist  
Streitschlichterin in der  

GWK Rodenkirchen.

Sarah Jauß und Roland Schüler

am 02. 02. und 03.02. 2007 hatten wir eine Fach-
tagung unter dem Motto „Wer streiten kann, kann 
auch schlichten“ in Köln-Kalk. zuerst haben sich 
die veranstalterinnen vorgestellt, roland Schüler  
vom Friedensbildungswerk, Sabine Manke und 
volker Jeromin und wir Streitschlichterinnen von 
der Werkstatt rodenkirchen, christian Beißel, thor-
sten Steinbach, Kerstin recker, Sarah Jauß, Bar-
bara lewejohann. Und noch eveline lenz aus  
der Schweiz und Susanne Weiss aus Österreich,  
deshalb war das international. Danach gab es 
Begrüßungen von den Betriebsleiterinnen herr Be-
cker aus rodenkirchen und Frau Steinforth-espe-
lage aus Kalk und Frau Bredehorst, die Sozialde-
zernentin hat auch eine rede gehalten. Für unser 
leibliches Wohlergehen haben das Küchenper-
sonal und die Mitarbeiterinnen aus Kalk sehr gut 
gesorgt. Die Streitschlichterinnen haben lange 
ein rollenspiel vorbereitet wie eine Streitschlich-
tung bei uns in der Werkstatt aussieht. Das wur-
de „Streitschlichtungstheater“ genannt und ist 
sehr gut angekommen. Die eveline lenz hat uns 
dann Fragen gestellt zu unseren erfahrungen 
als Streitschlichterinnen. Wir haben alles gut be-
antwortet. Danach haben wir selber auch noch 
ein interview durchgeführt, ob es Streitschlich-
tung auch in der Schweiz und in Österreich gibt. 
Und dann war der erste tag auch schon zu en-
de. am zweiten tag sind wir in arbeitsgruppen 
gegangen. viele Fragen wurden an uns gestellt 
und auch beantwortet. es gab auch noch viele 
weitere vorträge und reden. Da ist raus gekom-
men, dass eine Werkstatt schon unsere Broschü-
re hat und mit der Streitschlichtermappe arbeitet. 
es war interessant und spannend zu hören, dass 
Streitschlichtung so gut ankommt. Und dass wir es 
verständlich machen können und wir als Mitarbei-
terinnen die Fachleute sind. Wir haben ja schon 
viele erfahrungen. Da braucht man nicht zu den-
ken, dass es zu schwierig ist. ihr Betreuerinnen 
denkt immer so kompliziert und um drei ecken, 
wir denken lieber geradeaus! Die zwei tage gin-
gen schnell vorbei. zum Schluss gab es Bedan-
kungen und auch noch ein kleines Geschenk  
für alle. es hat viel Spaß gemacht!

„Wer streiten kann, kann auch schlichten.“
Unter diesem Motto fanden sich über 50 Men-
schen auf der ersten internationalen tagung zum 

thema „Streitschlichtung von und mit Menschen 
mit geistiger Behinderung“ in Köln ein. Streitschlich-
tung und Mediation gibt es schon in vielen Berei-
chen, nun war es wirklich an der zeit, sich an die 
Menschen mit geistiger Behinderung zu wenden. 
Denn, da wo sie leben, wohnen, lernen und arbei-
ten, kommt es natürlich auch zum Streit. von einer  
Streitschlichtung werden die Menschen in den je-
weiligen einrichtungen profitieren, egal ob Betreu-
te oder Betreuerinnen

Erste Tagung zu diesem Thema
Diese tagung war mehrfach eine Premiere, wo-
bei wir leider vergessen haben, den roten teppich 
auszurollen. es war die erste tagung im deutsch-
sprachigen raum zu diesem thema und die re-
sonanz war großartig. viele teilnehmende hat-
ten nur auf dieses Signal gewartet, um dann hoch 
motiviert die Streitschlichtung bei sich am Ort, in 
ihrer einrichtung anzugehen. Die tagung fand im 
Gebäude der Gemeinnützigen Werkstatt Köln-Kalk 
statt. Für dieses haus war es die erste tagung und 
entsprechend gespannt und aufgeregt waren 
die Mitarbeiterinnen und das Personal. Durch ihre 
Freundlichkeit und ihr engagement haben sie we-
sentlich zum Gelingen der tagung beigetragen. 
Die relevanz der tagung zeigt sich auch in vielen 
Grußworten, vom österreichischen Sozialminister 
Dr. erwin Buchinger bis zur Kölner Sozialdezernen-
tin Frau Marlis Bredehorst: „ich bin überzeugt, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung durch ihre 
meist offene, direkte und ehrliche art die Kompe-
tenz erlangen können, Konfliktsituationen in eigen-
regie zu klären und lösungsvorschläge zu erarbei-
ten.“ Die internationalität der tagung zeigte sich in 
der zusammenarbeit von Menschen und Organi-
sationen aus vier ländern: dem Friedensbildungs-
werk Köln und der Betriebstätte rodenkirchen der 
Gemeinützigen Werkstatt Köln, der abteilung erzie-
hungswissenschaft der Universität Salzburg und der 
Mediatorin eveline lenz aus der Schweiz. Unter-
stützung kam von der Universität für humanwissen-
schaften im Fürstentum liechtenstein und dem 
verein Mediation ohne Barriere in Wien. 

Premiere
Die wahre Premiere (und das highlight) der ta-
gung war der auftritt des Streitschlichtungsthea-
ters der Streitschlichtergruppe der GWK Köln-
rodenkirchen. Sie haben aus ihrer erfahrung 
als Streitschlichterinnen einen Konflikt aufgegrif-
fen und als rollenspiel dargestellt. So zeigten 
sie anschaulich und begeisternd, wie eine Streit-
schlichtung abläuft und wie sie als Streitschlich-
terinnen arbeiten. Das verfahren und die Struktur 
der Mediation ist so gut, dass es auch für Men-
schen mit einer Behinderung anwendbar und 

Die Streitschlichterin Sarah Jauß, Mitarbei-
terin in der Werkstatt für Menschen mit gei-
stiger Behinderung beschreibt die Tagung, 
wie sie sie erlebt hat. Die Ergänzungen 
kommen von Roland Schüler, Ausbilder BM. 
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praktizierbar ist. auf die Fragen von eveline lenz 
berichteten sie von ihrer arbeit, die sie seit gut 
zwei Jahren machen, wie sie Streitschlichtung er-
lernt haben und dass sie die Materialien für die 
Streitschlichtermappe erarbeitet haben1. Mit ih-
rer offenen, klaren und humorvollen art waren sie 
der Beweis, dass Streitschlichtung von und mit 
Menschen mit geistiger Behinderung machbar ist. 
Durch die Befragung der Organisatorinnen der ta-
gung über ihre erfahrungen mit Streitschlichtung in 
Österreich, Schweiz und Deutschland zeigte sich, 
dass Streitschlichtung für Menschen mit geistiger 
Behinderung in allen drei ländern noch sehr in 
den Kinderschuhen steckt. es wurden die kleinen 
ansatzpunkte in den jeweiligen ländern aufge-
zeigt, die weiter entwickelt werden müssen. 

Das Projekt Streitschlichtung
Die verantwortlichen der GWK Köln-rodenkirchen 
für das Projekt erklären dann dem Publikum ihren 
Weg von der idee zur realität. ausgelöst durch die 
aufnahme von Personen, die ein erhöhtes Streitpo-
tential in die Werkstatt brachten, wurde als pä-
dagogisches Schwerpunktthema im Jahre 2004 
„Streitschlichtung“ gewählt. im april 2004 fand eine 
zweitägige Fortbildung statt, an der Gruppenspre-
cherinnen, pädagogische und therapeutische 
Fachkräfte sowie die Betriebsstättenleitung teilnah-
men. im Jahre 2007 betreuten Sabine Manke und 
volker Jeromin die Streitschlichtergruppe und ha-
ben durch den Betriebsstättenleiter „Soziales“,  
engelbert Becker, volle Unterstützung bekommen.  
nur so kann ein haus oder eine einrichtung die 
Streitschlichtung schultern. 
Bei einem kühlen Kölsch in der karnevalistisch ge-
schmückten GWK Köln-Kalk klang der erste ta-
gungstag aus.

Schweizer Behindertenarbeit
Der nächste tag brachte einen Blick in die alpen. 
aus der Schweiz berichtet tarik naguib von egalité  
handicap über Mediation mit geistiger Behinde-
rung aus dem Blickwinkel der schweizerischen 
rechtsordnung. Obwohl Mediation nicht explizit er-
wähnt wird, kann nach der rechtslage Mediation  
angewendet werden. eveline lenz berichtete aus 
der praktischen arbeit der Martin Stiftung in der 
Schweiz, wo mit guten ansätzen und Mediation viel 
zur konstruktiven Konfliktbearbeitung getan wird.

Die Arbeitsgruppen tagen
Beim „Streitschlichtertreff“ tauschten sich erfahre-
ne Streitschlichterinnen aus und interessierte Men-
schen konnten am alltag ihrer arbeit teilhaben. in 
der arbeitsgruppe „Schritte zur Sonne“ stellte Su-
sanne Weiß viele praktische Methoden vor, die 
in der arbeit, besonders für Menschen mit gei-

stiger Behinderung, wunderschön einzusetzen 
sind. „Streitschlichtung in meiner Schule“. hier tra-
fen sich lehrerinnen, um zusammen mit roland 
Schüler Konzepte für eine einrichtung von Streitsch-
lichtung an der eigenen Förderschule zu bespre-
chen und Mut zu bekommen, es mit und für die 
behinderten Schülerinnen zu machen. Die „Füh-
rungskräfte“ trafen sich bei der aG „Konfliktschlich-
tung als Organisationsentwicklung“ zu einem aus-
tausch der visionen und den Überlegungen, was 
in der Organisation getan werden muss, um dort-
hin zu kommen. 

Aus der Praxis in den Einrichtungen
nach der stärkenden Mittagspause wurden die 
Praxisbeispiele vorgestellt. Sabine Manke und ihr 
team der GWK stellten ihre nun zweijährige arbeit 
vor. all die erfahrungen, erlebnisse und eindrücke 
sind unvorstellbare Schätze und alle vom Betriebs-
leiter „Soziales“ bis zu den Mitarbeiterinnen profi-
tieren davon. Oberstes Prinzip ihrer arbeit: „Wir ma-
chen alles gemeinsam.“ Dirk Meuer berichtete 
von einer Streitschlichterinnenfortbildung bei den 
Osnabrücker Werkstätten. Dort wurden ausschließ-
lich Menschen mit geistiger Behinderung befähigt, 
als Streitschlichterinnen aufzutreten. Sie stehen für 
die alltagskonflikte zur verfügung. Stark vertreten 
auf dem Podium war das hessische Diakoniezen-
trum hephata aus treysa. Sie erzählten von ihrem 
Konzept des „Gewaltfrei leben und arbeiten in he-
phata“. Die Mediatorin Michaela Wegener arbei-
tet seit 2002 mit vielen interessierten Menschen in 
der einrichtung zur Gewaltfreiheit. Mit offenen und 
freiwilligen angeboten zum lernen für alle bis hin 
zu Mediation werden immer mehr Menschen in 
hephata erreicht. teilnehmerinnen an den Work-
shops und die Bereichsleiter rainer Möller und thi-
lo Bätz erzählten über den tollen erfolg und die 
Wirkung von „Gela“. roland Schüler und engelbert 
Becker bedankten sich bei allen Mitwirkenden für 
diese tolle tagung mit einer kölschen clownsfigur 
und dem GWK-Kalender. Diese tagung hat noch 
mal deutlich gemacht, wie bedeutsam und wich-
tig eine Streitschlichtung von und mit Menschen 
mit geistiger Behinderung ist und wie viel Freude 
es bringt, eine Streitschlichtung zu haben.

Während der ganzen tagung wurde nicht einmal 
erwähnt, dass 2007 das Jahr der chancengleich-
heit ist. Wir geben der konstruktiven Konfliktbearbei-
tung immer eine chance.

Roland Schüler, 
Mediator und Ausbilder BM, 
Geschäftsführer des Frie-
densbildungswerks Köln 
Foto: D. Berning

KonTAKT

Sarah Jauß, 
Holz@gwk-koeln.de  
 
Roland Schüler, 
FBKKoELn@t-online.de

Literatur
Streitschlichtung von und mit Menschen mit geistiger  
Behinderung, Hrsg. GWK Köln, 2006

1/ vgl. 
Streitschlichtung von  
und mit Menschen mit  
geistiger Behinderung.  
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Streitschlichtung und Mediation GB 
aus einer rechtlichen Perspektive

Tarek naguib,  
lic. iur., wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Fachstelle 

Égalité Handicap

Tarek naguib

I. Ausgangslage
Stellen wir uns folgenden frei erfundenen  
Sachverhalt vor: 
zwischen der geistig behinderten, 20-jährigen 
anna und dem ebenfalls geistig behinderten 
25-jährigen Peter1 bestehen seit Wochen Span-
nungen. Beide arbeiten tagsüber in einer be-
treuten Werkstatt, wo es immer wieder zu unan-
genehmen Wortgefechten zwischen ihnen 
kommt. anna findet Peter wegen seiner „steten 
blöden Sprüche” und seines teilweise „aggres-
siven auftretens” unsympathisch. Sie hat zudem 
das Gefühl, er sei nicht ehrlich und „führe immer 
etwas im Schilde”. Peter wirft anna vor, sie sei ei-
ne „zicke”, „immer sofort beleidigt” und „sowie-
so überempfindlich”.

Während eines tagesausflugs in die Berner al-
pen eskaliert der Konflikt. Plötzlich beginnt anna, 
welche sich mit Peter am Schluss der Wander-
gruppe befindet, um hilfe zu rufen. Die Betreu-
erinnen und Kolleginnen bekommen gerade 
noch mit, dass anna Peter mit der hand ins Ge-
sicht schlägt und ihn lauthals beschuldigt, ihr 
20 Schweizer Franken (ca. 13 €) aus dem Ruck-
sack gestohlen zu haben. Peter jedoch bestrei-
tet dieses vehement. 

Das Betreuungsteam kommt zum Schluss, dass 
hier gehandelt werden muss. Die beiden brau-
chen hilfe bei der Bewältigung ihres Konflikts.  
Sie bitten rené (50) und Yvonne (19), ebenfalls 
zwei in der Werkstatt tätige, geistig behinderte 
Personen, gemeinsam zu versuchen, den Streit 
zu schlichten. Beide verfügen über erfahrung in 
der Konfliktschlichtung und können bereits  
erfolge vorweisen.

rené und Yvonne versuchen die beiden Strei-
tenden zu motivieren, eine lösung zu finden. am 
Schluss mehrerer intensiver Gespräche gibt Peter  
zu, anna bestohlen zu haben, gibt ihr die 20 Fran-
ken zurück und entschuldigt sich bei ihr. auch anna  
entschuldigt sich bei Peter für die erteilte Ohrfeige. 
Sie vereinbaren, sich in zukunft bei Spannungen 
möglichst früh bei Yvonne oder rené zu melden, 
damit eine eskalation vermieden wird.

auf den ersten Blick erscheint diese Streitschlich-
tung erfolgreich und ohne größere Schwierig-
keiten verlaufen zu sein. es kommt jedoch an-
ders: eine Woche später wendet sich Peter 
etwas zerknirscht an die Betreuerin Sandra und 
teilt ihr mit, dass er eigentlich die 20 Franken gar 
nicht gestohlen habe und diese wieder zurück 
haben möchte. er hätte sich unter Druck ge-
fühlt und habe damals die Sache nur „zugege-
ben”, um endlich ein ende dieser „mühsamen 
und anstrengenden Diskussion” herbeizuführen. 
er habe am Schluss auch gar nicht mehr ver-
standen, was sie eigentlich vereinbarten. Yvon-
ne habe immer so schnell gesprochen. er ver-
stehe sie vielfach nicht. Seines erachtens sei es 
nicht um die 20 Franken, sondern vielmehr da-
rum gegangen, „nicht mehr so viel zu streiten”.

Was bedeutet dieser Wandel nun?
ich möchte diese Frage aus einer rechtlichen 
Perspektive angehen. Denn bei Streitschlich-
tung und Mediation von und mit Menschen mit 
geistiger Behinderung stellen sich verschiedene 
rechtliche Fragen:

Unter welchen voraussetzungen ist eine ver-
tragliche vereinbarung zwischen zwei geistig 
behinderten Konfliktparteien als ergebnis 
einer Streitschlichtung oder Mediation rechts-
gültig zustande gekommen?
Darf man sich bei einer tätlichkeit und einer 
Körperverletzung auf eine Streitschlichtung 
beschränken oder muss diese den Beistand-
schafts- oder gar Strafuntersuchungsbehör-
den gemeldet werden?
inwieweit muss die heimleitung eine von gei-
stig behinderten Streitschlichterinnen durch-
geführte Streitschlichtung beaufsichtigen?
Wann muss eine Streitschlichtung abgebro-
chen werden? 

es ist unmöglich, alle rechtlichen Fragen, von de-
nen es noch viel mehr gibt, auch nur anzutönen. 
ich möchte mich deshalb auf folgende zwei as-
pekte beschränken:

Die Bedeutung der Urteilsfähigkeit der Kon-
fliktparteien und der Streitschlichterinnen auf 
die rechtliche verbindlichkeit des ergebnisses 
einer Streitschlichtung.
Die Bedeutung des Benachteiligungsverbots 
im rahmen eines Streitschlichtungsprozesses. 

II. Die Urteilsfähigkeit aller Parteien als Voraus-
setzung der rechtlichen Verbindlichkeit einer 
Streitschlichtung
nicht jedes resultat einer Streitschlichtung oder 
Mediation hat eine rechtliche Dimension. eine 
einfache entschuldigung beispielsweise hat in 

›

›

›

›

›

›

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf das 
vom Verfasser für die Fachstelle Égalité  
Handicap gehaltene Referat auf der Tagung  

„Streitschlichtung und Mediation von und 
mit Menschen mit geistiger Behinderung“, 
welche vom 2.-3. Februar 2007 in Köln 
stattfand.

1/ Die beiden namen  
anna und Peter wurden 
vom autor frei gewählt  
und stehen in keinem  

bewussten zusammen-
hang mit einer konkreten 

Begebenheit.  



«

Spektrum der Mediation 26/2007

7qUalitÄtSSicherUnG UnD WeiterentWicKlUnG 

der regel keine rechtliche Bedeutung. hingegen  
kann eine Streitschlichtung oder eine Mediation 
auch in einer abmachung enden oder – wie im 
hier geschilderten vorfall - in einem eingeständ-
nis einer Schuld und in der entsprechenden 
rückerstattung der Sfr. 20.-. es handelt sich um 
eine handlung mit rechtlicher Wirkung.

Die Fähigkeit, derartige rechtlich verbindliche 
handlungen vorzunehmen, setzt Urteilsfähigkeit 
voraus. Urteilsfähig ist gemäss schweizerischem 
recht „jeder, dem nicht wegen seines Kindesal-
ters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistes-
schwäche, trunkenheit oder ähnlichen zustän-
den die Fähigkeit mangelt, vernunftsgemäß zu 
handeln”. Mal abgesehen von der immer noch 
sehr veralteten und ungeschickten Formulierung 
des Gesetzes umschreibt dieses, unter welchen 
voraussetzungen sich Menschen selbstverant-
wortlich im rechtsleben bewegen können. Ge-
mäss rechtsprechung umfasst die Urteilsfähig-
keit zwei elemente:

einem intellektuellen, das darin besteht, 
den Sinn, nutzen und die tragweite einer 
bestimmten handlung zu erkennen und zu 
würdigen.
einem willensmäßigen, nämlich die Fähigkeit, 
gemäss dieser einsicht vernünftig zu handeln 
und zwar aus freiem Willen. 

Die Urteilsfähigkeit besteht somit zum einen aus 
der Fähigkeit, einen Sachverhalt bzw. ein Ge-
schehnis intellektuell erfassen zu können. Diese  
Fähigkeit ist relativ; das heißt, sie ist abhängig 
vom konkreten, individuellen Sachverhalt und von 
der ausprägung und art der geistigen Behinde-
rung. es gibt schwerstbehinderte Menschen, die 
kaum einen Sachverhalt richtig einordnen kön-
nen, andere wiederum sind problemlos in der la-
ge, alltägliche verrichtungen vorzunehmen wie 
einkaufen gehen, können aber nicht das eige-
ne vermögen verwalten. Wiederum andere ha-
ben kaum die Möglichkeit, komplexe abläufe wie 
zum Beispiel einer Gerichtsverhandlung zu folgen. 
Schließlich sei hier jedoch festzuhalten, dass ein 
großer anteil von geistig behinderten Menschen 
ihren gesamten alltag selbständig meistern kön-
nen und hierfür nur gezielt kleinere Unterstüt-
zungshandlungen benötigen.

zum anderen besteht die Urteilsfähigkeit aus der 
Fähigkeit, der intellektuellen einsicht gemäß zu 
handeln. Beispielsweise kann Druck dazu führen, 
dass Menschen nicht mehr in der lage sind, ih-
rer intellektuellen erkenntnis gemäss zu handeln. 
im geschilderten Fall könnte sich dies beispiels-
weise darin zeigen, dass sich Peter unter Druck 

›

›

fühlte, in Stress geriet und vorübergehend gar 
nicht wirklich erkennen konnte, dass er jetzt et-
was zugibt, das er gar nicht zugeben müsste. es 
könnte auch sein, dass er unter Druck gerät und 
dadurch nicht mehr die Möglichkeit hatte, nein 
zu sagen, weil er sich schlicht überfordert fühlte.

III. Das Verbot der Benachteiligung im Rahmen 
einer Streitschlichtung oder Mediation
eine Streitschlichtung und eine Mediation sind 
so auszugestalten, dass Menschen mit einer 
geistigen Behinderung nicht wegen ihrer geisti-
gen Behinderung benachteiligt oder diskriminiert 
werden. Gemäss artikel 2 abs. 2 des Bundesge-
setzes über die Beseitigung von Benachteiligung-
en von Menschen mit Behinderungen (BehiG)  
liegt eine Benachteiligung vor, wenn Behinderte 
rechtlich oder tatsächlich anders als nicht-Be-
hinderte behandelt und dabei ohne sachliche 
rechtfertigung schlechter gestellt werden als  
diese, oder wenn eine unterschiedliche Behand-
lung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung 
Behinderter und nicht-Behinderter notwendig 
ist. eine Diskriminierung ist eine Benachteiligung, 
welche bezweckt oder bewirkt, dass die behin-
derte Person auf eine entwürdigende und stig-
matisierende art und Weise ausgeschlossen wird.

im geschilderten vorfall könnte eine Benachteili-
gung beispielsweise darin bestehen, dass Peter  
ab einem bestimmten Punkt von der Komplexi-
tät der Schlichtung überfordert war und diese  
Überforderung auf die art und Weise der Schlich-
tung zurückzuführen ist, beziehungsweise die 
Streitschlichterinnen nicht in der lage waren, 
angemessen zu reagieren. Diese Überforderung  
wurde weder von Yvonne und rené noch von 

Referent Tarik naguib  
Egalite Handicap
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KonTAKT

 
Tarek naguib, 

naguib@egalite-handicap.ch

der nur teilweise anwesenden heimleitung er-
kannt. Peter verspürte einen innerlichen Druck, 
dem er nicht mehr Stand halten konnte und 
gab, um die „mühsame und anstrengende Dis-
kussion” zu beenden, zu, dass er die 20 Schwei-
zer Franken gestohlen hatte. zusätzlich zum 
Druck hatte Peter Yvonne nicht immer verstan-
den. Sie sprach zu schnell und kompliziert für 
ihn. auch dies wirkt sich auf Peter benachteili-
gend aus, da nicht auf seine Behinderung rück-
sicht genommen wurde. Die Benachteiligung 
könnte auch darin bestehen, dass sie in einem 
raum stattfand, wo sich Peter unwohl fühl-
te und dadurch mit Stress reagierte, was zu ei-
ner intellektuellen und emotionalen Blockade 
führte. Peter wurde durch die art und Weise, wie 
die Streitschlichtung durchgeführt wurde, in ei-
ne benachteiligte Position gerückt. Die voraus-
setzung für einen gleichberechtigten Dialog 
war nicht mehr gegeben. Dies ist auf die spe-
zifischen Merkmale der geistigen Behinderung 
von Peter zurückzuführen. er fand sich aufgrund 
seiner eigenen individuellen Behinderung plötz-
lich nicht mehr in der lage, adäquat zu agieren 
und seine Position mit gleichen Möglichkeiten 
zu vertreten. Yvonne und rené, die beiden 
Streitschlichterinnen, konnten nicht angemessen 
auf die Überforderung von Peter reagieren. Die 
Situation überforderte auch sie und ist auch bei 
ihnen auf ihre geistige Behinderung zurückzu-
führen. Sie erkannten zwar, dass sich nach dem 
zweiten Gespräch bei Peter etwas veränderte, 
verstanden auch, dass er sich wohl etwas über-
fordert fühlte, konnten aber nicht dafür sorgen, 
dass sich Peter aus der Blockade lösen konnte. 
Dies führte zu einer verschärfung der Situation. 
Yvonne begann immer schneller zu sprechen, 
woraufhin Peter immer weniger in der lage war 
zu reagieren, geschweige denn zu agieren. Dies  
zeigt, wie wichtig es ist, dass das Setting einer  
Schlichtung beziehungsweise einer Mediation  
auf die Bedürfnisse, die Möglichkeiten und die 
Grenzen der geistig behinderten Konfliktparteien 
und der Streit schlichtenden Personen ausge-
richtet ist. es gibt zahlreiche weitere denkbare 
Konstellationen, die sich benachteiligend aus-
wirken und aus rechtlicher Sicht bedeutsam sind. 

IV. Fazit und Schlussbetrachtungen
Diese aspekte zeigen, dass Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung gleich wie nicht be-
hinderte Menschen behandelt werden sollen. 
Sie sind grundsätzlich in der lage zu streiten und 
Konflikte im Dialog zu bewältigen. Sie haben 
auch die Möglichkeit als Streitschlichterinnen 
aufzutreten. hingegen ist besonders darauf zu 
achten, dass sie dies nur im rahmen ihrer Ur-
teilsfähigkeit, die relativ ist, d.h. jeweils anhand 
der konkreten Situation zu beurteilen ist, rechtlich 
verbindlich tun können.

Diese aspekte zeigen aber auch, dass Men-
schen mit einer geistigen Behinderung unter-
schiedlich zu behandeln sind. es bedarf eines 
genauen hinschauens, wozu sie fähig sind und 
welche konkreten Maßnahmen im rahmen der 
Streitschlichtung zu treffen sind. Beispielsweise 
ist das Sprechtempo und die Wortwahl so anzu-
passen, dass alle Parteien auch alles verstehen.

Wichtig ist zu verstehen, dass potenzielle oder 
bereits realisierte Benachteiligungen nicht im-
mer offensichtlich erkennbar sind. Oft sind sie 
nur mittels großer Sensibilität gegenüber den 
Konfliktparteien ausfindig zu machen.

Für die heimleitung heißt dies, besonders  
darauf zu achten, 

dass die Streitschlichter und Streitschlich-
terinnen nur diejenigen Fälle übernehmen, 
denen sie auch gewachsen sind;
dass Streitschlichtung nur in denjenigen  
Fällen vorgenommen wird, wo die Konflikt-
parteien die Fähigkeit haben, sich intellek-
tuell auf den Prozess einzulassen d. h. zu 
verstehen, was vorgeht;
dass dafür gesorgt wird, dass die rahmen-
bedingungen so festgelegt werden, dass 
die Konfliktparteien nicht auf Grund ihrer 
geistigen Behinderung benachteiligt oder 
gar diskriminiert werden. hierfür braucht es 
ein Gespür für die Persönlichkeiten der invol-
vierten Parteien

›

›

›

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  

Werkstatt ALLERHAnD
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Mag. Dr. Peter Adler, 
obmann des Vereins  
Mediation ohne Barrieren,  
Österreich, Unternehmens-
berater und eingetra-
gener Mediator

Behinderten-Gleichstellung  
in Österreich

Dr. Mag. Peter Adler

erst einmal sind aus heutiger Sicht folgende  
ergebnisse festzuhalten:

es wurde mit dem Behinderten-Gleich-
stellungsgesetz ein neues Bewusstsein 
geschaffen.
Mediatorinnen und Mediatoren haben sich 
für die Mediation mit behinderten Menschen 
vorbereitet.
Unternehmen erkennen, dass es mehr Kun-
dinnen gibt, als vorher angenommen, wenn 
Waren und Dienstleistungen „zugänglicher” 
sind. 
es gibt nun bei Diskriminierungen von Men-
schen mit Behinderung(en) eine klar defi-
nierte vorgangsweise, die auch tatsächlich 
Barrieren konstruktiv beseitigen lässt.

Drei Beispiele
Fall A: eine interessierte Frau will zu einem öf-
fentlich angekündigten vortrag einer Bank. Sie ist 
pünktlich dort, kann aber nicht hinein. Warum? Sie 
sitzt im rollstuhl, der zugang führt über 20 Stufen.

Fall B: ein Mann will seine privaten Überwei-
sungen wie gewohnt im telebanking erledigen. 
eines tages funktioniert es nicht mehr: Die Sicher-
heitszahl wird am Schirm als Graphik und nicht 
als text angezeigt, der Mann ist aber blind.

Fall C: ein Unternehmen schickt alle Buchhal-
tungsmitarbeiterinnen auf ein Seminar. nein, halt, 
nicht alle: eine Person kann nicht mit, weil der Se-
minarort nicht ausreichend barrierefrei ist.

Bis zum 31.12.2005 hätten diese drei Personen 
nichts dagegen unternehmen können.

Was sagt das Behinderten-Gleichstellungs-
gesetz1 dazu?

„§ 1 Gesetzesziel
ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskrimi-

›

›

›

›

nierung von Menschen mit Behinderungen zu 
beseitigen oder zu verhindern und damit die 
gleichberechtigte teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am leben in der Gesellschaft zu 
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte 
lebensführung zu ermöglichen.”

Die Definition der Diskriminierung findet sich in:
 
„§ 5 Diskriminierung
eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn 
eine Person auf Grund einer Behinderung in einer 
vergleichbaren Situation eine weniger günstige 
Behandlung erfährt als eine andere Person er-
fährt, erfahren hat oder erfahren würde.”

Was passiert bei einer Diskriminierung?
„§ 9 Rechtsfolgen  
bei Verletzung des Diskriminierungsverbots
Bei verletzung des Diskriminierungsverbots ge-
mäß § 4 abs. 1 hat die betroffene Person jeden-
falls anspruch auf ersatz des vermögensscha-
dens und auf eine entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. „

Um eine einvernehmliche regelung herbeizufüh-
ren, ist vor einer Klage innerhalb einer Schlich-
tung den Konfliktparteien Mediation anzubieten.

„§ 15 Mediation
Das Bundessozialamt hat unter einbeziehung ei-
ner Prüfung des einsatzes möglicher Förderungen 
nach bundes- oder landesgesetzlichen vor-
schriften zu versuchen, einen einvernehmlichen 
ausgleich der interessensgegensätze zwischen 
den Parteien herbeizuführen.
Der einsatz von Mediation ist anzubieten. Media-
tion ist durch externe Mediatorinnen und Media-
toren im Sinne des Bundesgesetzes über Media-
tion in zivilrechtssachen, BGBl. i nr. 29/2003, zu 
erbringen.”

Der Gesetzgeber schreibt also „die gleichbe-
rechtigte teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am leben in der Gesellschaft” vor.

Um welche Barrieren geht es?
im Fall a (Stiegen beim vortrag in der Bank) ist der 
barrierefreie zugang zu öffentlichen veranstal-
tungen sicherzustellen, das bedeutet z. B. keine 
Stiegen, ausreichende aufzugsbreiten, induktions-
schleifen für hörbehinderte, elektronische Unter-
lagen für Sehbehinderte/Blinde oder für jene Per-
sonen, die Unterlagen nicht halten können.

im Fall B (graphische zeichen beim telebanking) 
muss das Programm auch für Sehbehinderte  

Gesetzliche Regelungen. Rolle der Media-
tion. Beispiele aus der Praxis. Der Verein 

„Mediation ohne Barrieren“.

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf das 
am 1.01.2006 in Österreich in Kraft getre-
tene „Behinderten-Gleichstellungsgesetz“. 
Dieser Beitrag soll die damit einhergegan-
genen Veränderungen beschreiben. Was 
hat die neue Gesetzgebung gebracht?  
In drei Praxisfällen wird aufgezeigt, was das 
neue Gesetz bewirkt und wie es funktioniert. 

1/ Der komplette  
Gesetzestext findet sich  
auf http://www.mediation-
ohne-barrieren.at/BGStG/ 
literatur.php
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und Blinde benutzbar sein, d. h., den leitlinien der 
Wai2 etc. entsprechen und vom Screenreader  
(Pc-vorleseprogramm für blinde und sehschwa-
che Menschen) vorgelesen werden können.

im Fall c (Seminarort ist nicht barrierefrei, Mitar-
beiter wird dadurch ausgeschlossen) haben so-
wohl das Unternehmen als auch der Seminaran-
bieter zu gewährleisten, dass der Seminarort für 
alle teilnehmerinnen zugänglich ist.

Was können diskriminierte Menschen nun ver-
langen? ersatz der Stiegen durch einen aufzug? 
Wahl eines anderen hotels? 

Schadensersatz versus Beseitigung
nein, das Gesetz schreibt „Schadensersatz” vor. 
Der Grund dafür ist, dass es oft mehrere Möglich-
keiten der lösung gibt, eine Klage auf eine be-
stimmte lösung daher die alternativen einschrän-
ken würde.

Wie aber lässt sich ein „Schaden” errechnen? 
auf den ersten Blick erscheint dies nicht so ein-
fach. Wir haben inzwischen Übung: Beim vortrag 
hat die rollstuhlfahrerin ausgerechnet, wie viel 
aufwand sie gehabt hat, um den vortrag zu be-
suchen (Fahrtkosten, zeitverlust) und diesen Be-
trag genannt. Beim telebanking hat der Mann 
berechnet, dass er 2x/Woche je eine viertelstun-
de eine andere Person zur Unterstützung braucht. 
Bei einem Stundensatz von eUr 10,- und 4 1/4 
Wochen ergibt dies eUr 21,25 – aber je Monat! 

im dritten Fall des nicht besuchbaren Buchhal-
tungsseminars ist es komplizierter, weil zwei Mo-
delle zur auswahl stehen: einerseits können der 
aufwand und die Kosten herangezogen werden, 
um das Seminar zu einem anderen zeitpunkt 

als einzelperson zu besuchen. andererseits wird 
durch das fehlende Wissen das Fortkommen der 
Person behindert, d. h., es kann mit einkommen-
seinbussen verbunden sein – das ginge dann 
ganz schön ins Geld, weil es eine lange zeitspan-
ne betrifft.

Wie sind nun diese Konflikte ausgetragen  
worden?
Die drei Personen haben zuerst im direkten Kon-
takt eine lösung mit den Unternehmen gesucht. 
Mit Unterstützung von Mediatorinnen ist es in al-
len drei Fällen auch zu neuen, für beide Seiten 
akzeptablen lösungen gekommen – dazu wei-
ter unten.

Wie haben sich die Mediatorinnen vorbereitet? 
von Beginn der Gesetzwerdung an haben die 
Mediatorinnen daran mitgearbeitet. Dies war  
teilweise schwierig, weil die Mediatorinnenszene 
in Österreich nicht durch einen, sondern durch 
mehrere vereine repräsentiert wird. So kam es zur 
Gründung des vereins „Mediation ohne Barrieren”, 
der sowohl die Gespräche vor der Beschlussfas-
sung mit dem Ministerium geführt hat als auch 
seitdem eine liste der geschulten Mediatorinnen 
im internet führt, sowie Seminare und vorträge 
anbietet.

Das notwendige Wissen wird sowohl schriftlich 
vermittelt als auch in Seminaren weitergegeben. 
Schwerpunkte sind Kenntnisse und hilfsmittel, die 
für eine Kommunikation trotz unterschiedlicher 
Behinderungen gebraucht werden. Dazu zählen 
Pc-leseprogramme, Gebärdensprache bzw. die 
vernetzung mit Personen und institutionen, die für 
die Mediation herangezogen werden können. 
Wir brauchen für diese tätigkeit das Wissen über 
diverse Förderungen, Kontakte zu Fachleuten, 
die Barrieren beseitigen können, aber auch bar-
rierefreie räume für die Gespräche selbst. Spra-
che, interessen und Bedürfnisse aus der Sphäre 
der Unternehmen einerseits und den mannig-
fachen lebenserfahrungen von Menschen mit 
Behinderung(en) andererseits helfen beim ver-
ständnis für die eingebrachten gegenseitigen 
Forderungen.

Konnte in den drei Fällen eine Lösung  
gefunden werden?
Das versäumte Seminar im Fall c konnte mit 
massiver Unterstützung des Firmenchefs bei 
einem Konkurrenten nachgeholt werden, der für 
seine Buchhaltungsmitarbeiterinnen das gleiche 
Spezialseminar gebucht hatte.

2/ Bei den Wai-leitlinien 
handelt es sich um  

Standards, die im rahmen 
der Web accessibility  

initiative des World Wide 
Web consortiums (W3c)  

erstellt wurden.

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
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Beim telebanking im Fall B wurde für blinde Be-
nutzerinnen ein eigener zugang freigeschaltet, 
der für leseprogramme geeignet ist.
Beim versäumten vortrag im Fall a war eine 
Mediatorin vom verein „Mediation ohne Barrieren” 
die betroffene Person. in der Mediation hat sie 
sich mit der Bank darauf geeinigt, dass sie alle 
vortragsunterlagen bekommt. Darüber hinaus hat 
die Bank die Druckkosten für den neuen Folder 
von „Mediation ohne Barrieren” übernommen.

es ist also durch diese Mediationen gelungen, 
tatsächlich befriedigende, neue lösungen zu  
erzielen!

Wie viele Fälle gibt es?
im Jahr 2006, also dem ersten Geltungsjahr des 
Gesetzes, haben rund 110 formelle verfahren vor 
dem dafür zuständigen Bundessozialamt statt-
gefunden. Die Mehrzahl davon betraf die arbeits-
welt, also Diskriminierungen bei einstellung,  
Beförderung, Weiterbildung (wie Fall c) oder  
Kündigung. 

Das Bundessozialamt ist erster ansprechpart-
ner für diese verfahren. Dort werden auch die 
vertreterinnen der Unternehmen sowie die be-
hinderten Personen gefragt, ob sie eine Media-
tion machen wollen. von den 110 verfahren wur-
de dies nur in ganz wenigen Fällen von beiden 
Parteien gewollt! Wir sind derzeit dabei, die Ursa-
chen dafür herauszufinden. Meistens sind es die 
Unternehmensvertreterinnen, die angst vor einer 
verzögerung haben, denen Mediation als zu we-
nig „handfest” erscheint. hier ist noch viel aufklä-
rungsarbeit unsererseits zu leisten.

einen großen einfluss hat der zeitpunkt, wann 
Mediatorinnen oder Mediatoren eingeschal-
tet werden: ideal scheint es, wenn noch vor ein-
schaltung der Behörde oder des Gerichts zwi-
schen diskriminierten Personen und Unternehmen 
mit Unterstützung von Mediatorinnen geredet 
wird. Diese Mediationen kamen sehr rasch, mei-
stens innerhalb eines einzigen termins, zu lö-
sungen. Wichtig war, dass die Kolleginnen sofort 
einen termin vor Ort, also im Geschäft oder im 
Betrieb, ausgemacht haben. es gab auch kaum 
eine Diskussion über das honorar: erstens war das 
meistens nicht viel und zweitens war die laune 
nach dem gelösten Problem gut.

„Mediation ohne Barrieren” hat aufgrund die-
ser erfahrungen gemeinsam mit den arbeitsas-
sistenzen und arbeitnehmervertreterinnen eine 
gezielte aktion laufen, um Betriebe direkt zu in-
formieren. Dafür wird der frisch gedruckte Folder 
eingesetzt, den die Kollegin bei der oben ge-
schilderten Mediation „erhandelt” hatte.

„Mediation ohne Barrieren” listet heute 241 
Mediatorinnen in ganz Österreich, davon sind 
rund 70 im verein aktiv. Der verein vernetzt sich 
mit allen Personen und Organisationen, die Me-
diation mit behinderten Personen unterstützen 
können und/oder mit ihrer expertise zur verfügung 
stehen. es werden Diplomandinnen und Disser-
tandinnen unterstützt sowie auch selbst  
publiziert.

Unter http://www.mediation-ohne-barrieren.at gibt 
es eine umfangreiche informationssammlung, 
die von den Kolleginnen laufend genutzt wird.

KonTAKT

 
Peter Adler, 
pa@ate.de

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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1/ Mediationsprojekt für die 
Diplomarbeit an der Uni-
versität für humanwissen-
schaften im Fürstentum 

liechtenstein („Mediation 
als Konfliktlösungsmodell für 
erwachsene Menschen mit 

einer geistigen Behinde-
rung. ein neues aufgaben-

gebiet der Mediation“)

Mut tut gut – das Jahresmotto  
der Martin Stiftung Erlenbach, Schweiz

Eveline Lenz,  
Mediatorin M.M.,  
Sozialpädagogin 

Eveline Lenz

Die Martin Stiftung ist, wie andernorts auch, kon-
frontiert mit dem thema „Konfliktbearbeitung” 
und geht darin neue Wege, wie z.B in der Ge-
waltprävention, wo mittels des Jahresmottos für 
2007 „Mut tut gut!” neue impulse aufgenommen 
und erarbeitet werden. zu diesem Motto kam es 
durch die interne Meldepflicht bei Gewaltvorgän-
gen, welche erfasst und ausgewertet wurden. 
Bevor ich genauer darauf eingehe, stelle ich die 
Stiftung kurz vor:

als moderne institution bietet die Martin Stiftung 
erwachsenen Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung 131 Wohn- und 126 arbeitsplätze an. 
Für die Betreuung sind 160 Mitarbeiterinnen zu-
ständig. es gibt in der Stiftung 11 Wohngruppen, 
6 aussenwohngruppen und das angebot „Beglei-
tetes Wohnen”. Die Betreuten arbeiten in Werk-
stätten (externe arbeitsaufträge u. eigenproduk-
tion), der Gärtnerei, der hauswirtschaft, auf dem 
erlebnisbauernhof oder im atelierbereich.

in der Martin Stiftung hat sich die Situation seit 
meinem Projekt sehr stark verändert, vor allem 
bezüglich der Grundhaltung der Betreuungsper-
sonen. Selbst- und Mitbestimmung der Betreuten 
werden in hohem Masse unterstützt. 
Die Stiftung versucht, Konflikte immer zuerst mit 
den eigenen internen Möglichkeiten anzugehen. 

Seit 2004 gilt ein Konzept „Gewalt”, welches im 
zuge des qualitäts-Managements entstanden ist. 
Grundsätzlich steht allen Mitarbeiterinnen und al-
len Bewohnerinnen der leiter Fachdienst agogik 
zur Beratung und Konfliktbewältigung zur verfü-
gung. Wenn die betreffenden internen Möglich-
keiten ausgeschöpft sind, werden externe Fach-
kräfte (z. B. Mediatorinnen) hinzugezogen.
Die Martin Stiftung hat seit März 2006 eine exter-
ne Ombudsstelle, welche zwei Funktionen erfüllt: 
einerseits Beratung für das Personal, andererseits 
Mediation bei Konflikten und im auftrage der  
ratsuchenden. 
in der Martin Stiftung haben zwischenzeitlich 2 
Mitarbeiterinnen eine Mediationsausbildung ab-
geschlossen und können ihr Wissen in die Betreu-
ungsarbeit miteinfliessen lassen.
auf der homepage der institution (s. leitbild)  
findet sich ein Beitrag, welcher von den Bewoh-
nerinnen erarbeitet und gestaltet wurde. Daraus 
zitiere ich nachfolgende aussagen: 
„Konflikte: Wir lernen zu hören, die Betreuer hö
ren uns auch zu, sie helfen uns Konflikte auszu
halten oder zu lösen”.
„Wohnen: Ich putze mein Brünneli (=Wasch
becken) sauber und die Betreuerinnen zeigen 
Freude, wenn es mir gelingt. Sie haben einen 
anständigen Ton, sie sind auch Menschen. Sie 
können sich entschuldigen.”
„Das Wort „geistig behindert” begeistert uns nicht, 
denn dann meinen alle, wir seien Geister. Wir 
sind ganz normale Leute”.

„Mut tut gut!” 
Um zu erfahren, wo die institution zum thema 
„Gewalt” steht und um vorbeugende Schritte ein-
zuleiten, wurde vom april 2005 bis Juli 2006 eine 
interne auswertung von so genannten „Gewalt-
meldungen” durchgeführt. Dazu diente ein extra 
entwickeltes Meldeformular, welches die Betreuer-
innen bei vorfällen auszufüllen hatten. Darin ent-
halten waren u. a.: 

Der hinweis, dass verletzungen durch körper-
liche Gewalt, sexuelle Übergriffe grundsätz-
lich meldepflichtig sind. Dabei ist es uner-
heblich, ob dieses von Betreuerinnen oder 
von betreuten Personen ausgeht. 
Die empfehlung, dieses Formular auch bei 
verdacht auf körperliche Gewalt oder sexu-
elle Übergriffe sowie der verletzung durch 
diverse Formen sexueller Belästigungen  
auszufüllen.
Die Möglichkeit, sofortige Unterstützung  
anzufordern.
Der hinweis, dass vertraulichkeit  
gewährleistet ist.

›

›

›

›

In der sozialen Welt in der Schweiz finden 
heute viele Veränderungen statt (und ha-
ben stattgefunden). Einige Stichworte dazu 
sind: neuer Finanzausgleich, Qualitätsma-
nagement, organisationsentwicklung usw. 
In solchen Prozessen sind in Institutionen 
neben der Leitung auch Betreuungsteams 
und Betreute involviert. 
Veränderungen lösen oft Unsicherheit aus 
und damit verbunden Widerstand gegen 
neues. offenheit habe ich in der Martin 
Stiftung Erlenbach (www.ms-e.ch) erlebt, 
als mir im Jahr 2005 ermöglicht wurde, 
mein Mediationsprojekt „Mediation mit 
geistig behinderten Menschen“1 vorzustel-
len und durchzuführen. 
Ca. 1 Jahr später habe ich mich mit dem 
Leiter des Fachdienstes Agogik, Herrn Bru-
no Koch, in Verbindung gesetzt (Stabsstel-
le). Ich wollte erfahren, was sich in der Stif-
tung seit meinem Mediationsprojekt zum 
Thema getan hat. 
Ich darf mit dem Einverständnis des Ge-
schäftsleiters, Herrn Ernst Brändli, aus dem 
Alltag dieser Institution berichten. 
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es sind knapp 60 Meldungen eingegangen. Da 
diese Umfrage nicht wissenschaftlich belegt ist 
und die Fehlerquote im Moment noch nicht ein-
geschätzt werden kann, werden an dieser Stelle 
keine genauen zahlen veröffentlicht. 
Klare tendenzen und interessante Beurteilungen, 
welche sich u. a. daraus ergeben haben sind:
Durch dieses Formular wurde eine breite Diskus-
sion in der Stiftung ausgelöst, und es kam zu sehr 
polaren Gesprächen. Die Sensibilisierung zum 
thema Gewalt wurde geweckt und es stellte sich 
oft die Frage. „ist dieser vorfall meldepflichtig?” 
im einzelfall wurden die Betreuten in die Diskus-
sion einbezogen.
eine herausforderung lag darin, dass dieses For-
mular zwingend an die Geschäftsleitung ging. 
auf Betreuerinnenseite löste dies die Frage nach 
der Beurteilung ihrer Person aus.
es ging hierbei jedoch nicht um Bewertung und 
eine diesbezügliche Bewusstseinsveränderung ist 
angebracht. Der Sinn der Meldung an die Ge-
schäftsleitung war, dass das thema Gewalt im 
leitungsgremium analysiert und Massnahmen 
besprochen wurden. Durch das ausfüllen des 
Formulars und das informieren wurden Schwierig-
keiten aufgezeigt. es fand eine enttabuisierung 
im Betrieb statt.

in der auswertung zeigten sich u. a. folgende 
Schwerpunkte:

es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Dunkelziffer relativ hoch ist – viele 
Gewaltmeldungen wurden vermutlich noch 
nicht schriftlich gemacht. vor allem wieder-
kehrende verbale Gewalt oder wiederkeh-
rende Suiziddrohungen wurden nicht erfasst. 
in der nacht wurden keine Meldungen 
erfasst.
es gibt arbeitsbereiche/Wohngruppen, wo 
noch keine Meldungen ausgefüllt wurden.  
in anderen kamen durch mehrere Bewoh-
nerinnen oder eine einzelne Bewohnerin  
verhältnismäßig viel Gewalt vor.
es zeigte sich, dass „ärztliche versorgung”  
z. t. notwendig war.
Unterstützung wurde in 3, nachbetreuung in 
2 Fällen gefordert. Bei der anschließenden 
Mitarbeiterinnenbefragung zeigte sich, dass 
eine stille erwartungshaltung „es wird sich 
jemand darum kümmern”, vorlag.
42% der Meldungen waren aus dem arbeits-
bereich (vor allem während abwesenheit der  
arbeitsgruppenleiterinnen).
zum Formular (betr. inhaltlicher Punkte):

Suizid/Drohungen/verbale Gewalt  
wurde nicht erfasst.

›

›

›

›

›

›

›
›

es fehlt die Kategorie „vorfall war in 
betreuter oder unbetreuter zeit” bzw.  
Betreuerin war anwesend.
es gibt keine Übersicht über nach-
bearbeitung/auswertungen/Kontroll-
überprüfungen

aus diesen ergebnissen wurden Fragestellungen 
herauskristallisiert, welche eine Bearbeitung nötig 
machen. Daraus einige Schwerpunkte:

Opferschutz > Werden Opfer in ihren  
Strategien gefördert? 
Gewalteskalation > tragen Strukturen/regeln, 
handlungen der Mitarbeiterinnen dazu bei?
Sanktionen versus Konsequenzen >  
Bestrafungssysteme und ethik. 
Wechselwirkung angst/Gewalt und  
tiefenpsychologische aspekte. 
Mögliche Gewaltauslöser? – Unter- bzw. 
Überforderung, Gruppen-/teamzusammen-
setzung, medizinische Gründe, familiäres 
Umfeld, usw.
Systemisches Denken > „nicht die Person 
steht im zentrum, sondern immer die Wech-
selwirkung zwischen Person und Umfeld”. 
Komplexe zusammenhänge bei Gewalt-
vorfällen?
Sexuelle Gewalt > ist dies ein thema  
oder nach wie vor ein tabu?

Die Fragestellungen wurden anschließend im 
leitungsteam besprochen, hypothesen formu-
liert sowie Führungsaufgaben und lösungsstra-
tegien festgelegt, auch zur Frage: „Was ist die 
Pflicht und der nutzen der Martin Stiftung beim 
Projekt „Gewalt”.

Das weitere vorgehen: 

ein lösungsansatz zum Jahresmotto 2007 
zum thema Gewalt wurde gefunden,  
nämlich: „Mut tut gut”.
Der Kick Off dazu ist im Frühjahr 2007 
geplant. idee: die Diskussion zum thema 
anfachen mit Betreuten und Betreuungs-
personal. 
U. a. sind intern 4 Mitarbeiterinnen-Schu-
lungen geplant, jeweils für Betreute und 
Betreuungspersonal.
herr Koch formuliert explizit, dass das thema 
„Gewalt” eine klare Führungssache ist. 
„Mut tut gut” wird im leitungsteam ein Dauer-
thema sein und beinhaltet 
Überarbeitung und vertiefung der auswer-
tung sowie eine reihe von Maßnahmen.  

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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Zur strukturellen Gewalt ein Praxisbeispiel
verliebtheit, welche nicht ausgelebt werden kann:
ein Mann, der als „laute Person” erlebt wird, ver-
liebt sich und möchte gerne seine Freundin auf 
der Wohngruppe besuchen. Die Gruppe verwei-
gert den täglichen Besuch. als Folge davon ist 
auch nicht erwünscht, dass die Freundin regel-
mässig auf der Wohngruppe des Freundes ist.  
also werden Besuchsregeln über die häufigkeit 
erstellt.

Dies wäre nun eine Möglichkeit, wo Mediation 
unterstützend und mit allen Beteiligten durchge-
führt werden kann. ich möchte zu bedenken  
geben, wie viel Sensibilisierung nötig ist, um mög-
lichst alle anforderungen, erwartungen und Wün-
sche zu berücksichtigen, so dass es nicht zu Ge-
waltszenen kommen muss.
Gerade zum thema „verliebtheit” ist es für Be-
treute oft schwierig, sich „richtig” zu verhalten. 
Die Martin Stiftung bietet zur Unterstützung von 
Paaren „Paarbegleitung” an.

eine erfahrung im Mediationsprojekt war die aus-
sage eines Medianden: „ich bin lieber still und 
sage nichts”. Gerade dann, wenn es um struktu-
relle Gewalt geht, gilt zu beachten, dass Betreute 
Ängste haben, solche Situationen wie oben ge-
schildert zu formulieren. Denn... „die Betreuer sit-
zen ja am längeren hebel!”…

zum Schluss möchte ich die persönliche Mei-
nung von herrn Koch auf meine Frage weiter 
geben, was aus seiner Sicht in der institutions-
landschaft Schweiz läuft und einen zusammen-
hang mit Mediation, Streitschlichtung, Gewalt-
prävention hat. Seine antwort ist folgende:

„Obwohl das normalisierungsprinzip schon weit-
gehend umgesetzt wird, gibt es im Betreuungs-
alltag keine wirkliche rechtsklarheit, weder 

für die betreuten Menschen noch für deren 
Begleiterinnen. rechte im juristischen Sinn wer-
den dann thematisiert, wenn konkrete rechts-
verstöße der Betroffenen vorliegen. viele 
Bewohnerinnen der Martin Stiftung sind nicht be-
vormundet und genießen deshalb dieselben 
rechte wie nichtbehinderte Menschen. Darüber 
sind sie jedoch nicht aufgeklärt. Mehr rechtssi-
cherheit für die Bewohnerinnen wäre wünschens-
wert und würde ein Stück weit zu ihrer Unabhän-
gigkeit beitragen.

zur Mediation: Das Bewusstsein, dass ich auf 
gleichberechtigter ebene Konflikte austrage, 
sollte vermehrt gefördert werden. 
Pragmatisch gedacht ist Mediation in der 
Schweiz in institutionen noch nicht wirklich ein 
thema, weil es an den Finanzen scheitert. regio-
nale angebote mit entsprechender Unterstützung 
(Subventionen) fehlen noch. hier sind politische 
Schritte wichtig. Oder anders gesagt:

es gibt Probleme; es gibt einen Pool von 
Spezialistinnen; es braucht eine bezahlbare Un-
terstützung und Schulungsangebote.”

an dieser Stelle gebührt mein grosser Dank herrn 
Brändli und herrn Koch von der Martin Stiftung für 
ihre Unterstützung und die sehr informativen und 
interessanten Gespräche.

es ist eine sehr schöne erfahrung, wenn man 
merkt, wie ernsthaft Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung auf Mediationsangebote an-
sprechen!

ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen  
diese erfahrung machen dürfen.

KonTAKT

 
Eveline Lenz, 

eglenz@bluewin.ch

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  

Werkstatt ALLERHAnD
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Engelbert Becker,  
Betriebsleiter der GWK  
Rodenkirchen

Streitschlichtung –  
rechnet sich das?

Engelbert Becker

Das recht auf gesellschaftliche teilhabe ist im 
Sozialgesetzbuch iX verankert. Dieser anspruch 
beinhaltet auch die volle verantwortung für das 
eigene leben. Wir gehen heute von einem 
Menschenbild aus, in dem die einzigartigkeit 
eines jeden Menschen gesehen und gewür-
digt wird. Dies bedeutet auch vertrauen in die 
Mitarbeiterinnen zu haben, dass sie ihre Kon-
flikte selbständig untereinander konstruktiv lösen 
können. Die Fähigkeiten jedes einzelnen werden 
als Bereicherung für die Gemeinschaft wahrge-
nommen und die verantwortung für den aus-
gleich von nachteilen liegt bei allen.

Die politische Mitwirkung von Menschen mit Be-
hinderung im alltag von Werkstatt und Wohn-
heim wird unterstützt durch Strukturen wie die 
Mitwirkungsverordnung und Bildungsangebote. 
Genauso müssen selbstbestimmte, konstruktive 
Konfliktlösung und die entwicklung kooperativer 
arbeitsformen strukturell unterstützt und gelernt 
werden. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen 
im Produktionsbereich auf ihre Fähigkeiten 
abgestimmte Strukturen und hilfsmittel, um 
auch komplexe arbeiten zur zufriedenheit der 
auftraggeberinnen zu erledigen. liegt es dann 
nicht nahe, auch im Bereich des Umgangs mit-
einander und mit Konflikten untereinander Struk-
turen und hilfsmittel anzubieten? 

Die Methode der Streitschlichtung hat sich als  
eine Form der Mediation schon in Schulen be-
währt. im Werkstatt- und Wohnbereich liegen  
bisher noch nicht so viele erfahrungen vor. aber 
warum sollte diese art der Konfliktlösung nicht 
auch hier funktionieren? Wenn eine gemeinsame 
Basis geschaffen wird und die Grundlagen der  
Streitschlichtung von Personal und Mitarbeiterin-
nen gemeinsam erlernt und erarbeitet werden, 
findet Kommunikation auf augenhöhe statt. Ge-
meinsame erfahrungen ermöglichen einen le-
bendigen Dialog zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung. 

vertrauen in die Fähigkeiten und entwicklungs-
möglichkeiten der anderen waren die vorausset-
zung für das gemeinsame lernen, wurden aber 
auch gestärkt durch die gemeinsame Weiterent-
wicklung der Methode. 

Streitschlichtung im Betrieb aus der  
Perspektive der Werkstätten
Der vorübergehende verstärkte aufwand an  
geschultem Personal wurde mehr als wettge-
macht durch die Änderungen im arbeitsklima  
und den geringeren Stress in den Gruppen. es 
kostet zunächst zeit und Geld, Personal und 
Mitarbeiterinnen auszubilden und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig min-
destens monatlich zu treffen. auch die kon-
tinuierliche Weiterarbeit kostet zeit und bringt 
manchmal Produktionsausfall mit sich. Die 
Streitschlichterinnen gehören zumeist zu den  
leistungsstärkeren Mitarbeiterinnen und ihre ar-
beit als Streitschlichterinnen wird bei uns wie 
die arbeit für den Werkstattrat als arbeitszeit ge-
wertet. Diese ausfälle an Produktionszeit neh-
men die Gruppenleiterinnen in Kauf, weil die 
Streitschlichtung sich als gute Methode bewährt 
hat, kleinere persönliche Konflikte am arbeits-
platz zu regeln, ohne dass sie sich lähmend 
auf die arbeit auswirken oder die Gruppenlei-
terinnen endlose, wenig fruchtbare Konfliktge-
spräche kosten. Diese ausfälle haben früher 
mehr gekostet als die zeiten der Streitschlich-
tung heute. Der Konflikt bekommt einen wich-
tigen, aber klar definierten und begrenzten 
raum, auf den verwiesen werden kann. inner-
halb dieses raumes sind die einzelnen selbst 
diejenigen, die die Konfliktlösung in die hand 
nehmen. Selbstbewusstsein, Kompetenz und 
Konfliktkultur, auch des Werkstattrates, haben 
sich spürbar verbessert. Die einzelnen erleben 
sich mehr als Mitgestaltende des zusammenle-
bens innerhalb der Werkstatt. in zeiten des „Per-
sönlichen Budgets”1 ist das Betriebsklima ein ge-
wichtiges Wettbewerbsargument. Die art des 
Umgangs miteinander hat die allgemeine zu-
friedenheit der Mitarbeiterinnen erhöht. natür-
lich lassen sich über die Streitschlichtung keine 
Konflikte lösen, wenn Beteiligte dazu nicht be-
reit sind. ebenso ist die Streitschlichtung nicht 
das Mittel der Wahl, wenn es um Konflikte geht, 
bei denen Beteiligte unter massiven Problemen 
leiden, die das einhalten von absprachen un-
möglich machen. auch wenn es um einen tä-
ter-Opfer-ausgleich geht, ist diese Form der 
Konfliktbewältigung nicht sinnvoll. Diese Unter-
scheidungen und einordnungen zu treffen, sind 
Funktionen der assistentinnen. Das hauptamt-
liche Personal wird also keinesfalls arbeitslos. al-
les in allem kann ich jedoch sagen: Für unsere 
Werkstatt hat sich die investition in die Men-
schen eindeutig gelohnt und wir hoffen, dass 
auch andere Werkstätten und Wohnheime von 
unseren erfahrungen profitieren können.

Engelbert Becker, Betriebsleiter der GWK 
Rodenkirchen, würdigt diesen Aspekt: 
Teilhabe – das bedeutet Mitmachen,  
Mitbestimmen, Mitgestalten. 

KonTAKT

 
Engelbert Becker, 
becker@gwk-koeln.de

1/ SGB iX § 17
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Streitschlichtung an Förderschulen –  
geht das überhaupt?

Roland Schüler

Roland Schüler

Streitschlichtung auch an Förderschulen
eine Fülle von vorteilen spricht für eine Streitsch-
lichtung an Schulen, so zum Beispiel:

lernen einer konstruktiven Streitkultur
lernen von konstruktiver Kommunikation
entlastung des pädagogischen Personals 
von alltagskonflikten
Übergabe der verantwortung für die Konflikte 
an die Schülerinnenschaft
Stärkung der eigenverantwortung der  
Schülerinnen
abbau von alltagsstress und ein Beitrag zur 
Minderung von Konflikten und Gewalt

es macht Sinn, aufgrund dieser vorteile, auch die 
Streitschlichtung an Förderschulen einzurichten –  
an Förderschulen für und mit Schülerinnen mit 
geistiger Behinderung. Dass Menschen mit gei-
stiger Behinderung in der lage sind an einer 
Streitschlichtung teilzunehmen, ist eine Möglich-
keit und wird u.a. an der hessischen Diakonie-ein-
richtung hephata praktiziert. es ist weitergehend 
möglich, dass sie selber als Streitschlichterinnen 
das Schlichtungsgespräch führen, wie bei der 
Betriebsstätte der Gemeinnützigen Werkstätten 
in Köln-rodenkirchen und bei den Osnabrücker 
Werkstätten. Die erfahrungen sind mit erwachse-
nen Behinderten gemacht worden. 

Doch wie immer im leben müssen die Men-
schen nicht erst erwachsen werden, bevor sie ih-
ren Konflikt konstruktiv lösen lernen. Je früher an-
gefangen wird aufzuzeigen, dass Streit und 
Konflikt zum leben gehören und ein Weg aufge-
zeigt wird, mit dem Konflikt umzugehen und ei-
ne lösung dafür zu finden, desto besser, dies gilt 
für Menschen mit geistiger Behinderung auch an 
deren Schulen. 

Beide Modelle der Streitschlichtung sind für eine  
Förderschule denkbar. Schülerinnen können, 
wenn sie Streit haben, sich an die Streitschlich-
tung wenden. im rahmen des Gesprächs mit 
Streitschlichterinnen werden sie dazu befähigt, 
selbst eine lösung für ihren Konflikt zu erarbeiten. 
Die aufgabe der Streitschlichterinnen überneh-

›
›
›

›

›

›

men dann entweder das pädagogische/soziale 
Personal oder es machen ausgebildete Schüler-
innen.

Grundlagen für eine erfolgreiche  
Streitschlichtung 
zuerst ist Grundlagenarbeit erforderlich. im allge-
meinen soll die Gruppe von Schülerinnen, denen 
eine Streitschlichtung angeboten wird, eine ein-
fache Kenntnis vom Streitschlichtungsgespräch 
haben. im Unterricht wird ablauf und Kommuni-
kation des Gesprächs eingeübt und das eigene 
Konfliktverhalten betrachtet. Die Personen, die als 
Streitschlichterinnen arbeiten, haben eine eigene 
Fortbildung genossen. 

Die eingesetzten Materialien sind dem Können 
und dem niveau der Schülerinnen angepasst. 
hier liegt der einzige Unterschied in der päda-
gogischen arbeit. Die Materialien und Übungen 
müssen dem niveau und verständnis der behin-
derten Schülerinnen angepasst sein. 

Bewährt hat sich hier die einführung einer Streit-
schlichterfibel, die den ablauf und die Struktur 
der Streitschlichtung anschaulich darstellt. 

in den Förderschulen werden Klassensprecherin-
nen oder Gruppenvertreterinnen für die Fortbil-
dung zu Streitschlichterinnen angesprochen. Sie 
haben etwas, was für die Streitschlichtung nutz-
bar ist und ihnen einen „vorsprung” gegenüber 
den Streitparteien gibt. Die ausbildung wird ihrem 
verständnis und ihren Fähigkeiten angepasst und 
entsprechende Materialien, basierend auf der Fi-
bel, verwendet. Sie erhalten am ende der ausbil-
dung ein zertifikat.

Der Weg zur Einführung einer Streitschlichtung
engagierte Personen (lehrerinnen, eltern, Sozia-
ler Dienst) sollten sich zusammenfinden und ge-
meinsam den Weg beschreiten. es ist sinnvoll, 
den aufbau einer Streitschlichtung nicht alleine 
zu bestreiten. nach rücksprache mit der Schullei-
tung kann ein kleines team zusammen mit aus-
gewählten und angesprochenen Schülerinnen 
an einem Konzept arbeiten, um an ihrer Schule 
Schulstreitschlichtung einzuführen.

Dafür gibt es viele Wege und Modelle, die ja aus 
dem Bereich der Schulmediation hinreichend 
publiziert worden sind (siehe hierzu auch SdM 
20/2006). 

vielfach begegnet einem auf diesem Weg die 
Skepsis, dass es den Schülerinnen mit geistiger 
Behinderung nicht zugetraut wird, dass sie an ei-

Streitschlichtung an Schulen ist weit ver-
breitet. Doch mit Schule sind meist die Re-
gelschulen im Blick. Wie ist es denn mit 
der Streitschlichtung an Förderschulen? 
Der Autor betrachtet aus seinen Erfahrun-
gen heraus die Einführung von Streitschlich-
tung auch an Förderschulen.  
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ner Streitschlichtung teilnehmen können oder gar 
selber als Streitschlichterinnen arbeiten. 

hier gilt mein leitsatz als antwort: „Wer streiten 
kann, kann auch schlichten” 

Die Streitschlichtung
Die ausgebildeten Streitschlichterinnen haben  
einen eigenen „raum der Streitschlichtung”.  
es hat sich bewährt, dass behinderte Streitschlich-
terinnen, mit einer unterstützenden assistenz arbei-
ten. Diese Person hat mindestens Grundkenntnis-
se von einem Schlichtungsgespräch.

Fallbeispiel:
Die Konfliktparteien haben einen vereinbarten 
termin und sind gespannt. es geht um eine ver-
bale auseinandersetzung zwischen rolf und Ma-
ren. Beide hatten Stress vor der Schule. rolf kam 
schon „geladen” aus dem Bus, wo es für ihn viel 
zu laut war. er will morgens seine ruhe. Bei Maren 
hat die Mutter am Frühstückstisch genervt.

auf dem Weg zur Klasse rempelt rolf Maren mit 
seinem rucksack an. er will nur schnell auf seinen 
Platz und dann ruhe. Maren läuft hinter ihm her, 
baut sich vor seinem Platz auf und schimpft los.

rolf verliert die Geduld und schimpft lautstark 
und beleidigt zurück. Die lehrerin kommt hinzu  
und bittet um ruhe. Sie sagt rolf und Maren, 
dass sie zum termin in die Streitschlichtung ge-
hen sollen und gibt ihnen eine erinnerungskarte.

Unter der ruhigen leitung der beiden Streitschlich-
terinnen Sonja und christoph erzählen die bei-
den, was vorgefallen ist und haben die Möglich-
keit zu erklären, wie es dazu kam. Sie können sich 
am ende wieder vertragen und gehen zusam-
men ein eis essen.

allen vieren hilft, dass es den festgelegten ablauf-
plan des Streitschlichtungsgesprächs gibt, dass 
die Streitschlichterfibel mit ihren Symbolen und Bil-
dern ihnen halt gibt. Wenn es mal gar nicht weiter-
geht, ist die lehrerin Frau hasberger da. 

Das Streitschlichtungsteam trifft sich in regelmä-
ßigen abständen, um mit ihren Betreuerinnen 
Frau hasberger und herrn Weyermann ihre ar-
beit zu besprechen und weitere Fertigkeiten ein-
zuüben. außerdem wird überlegt, wie noch mehr 
Werbung für die Streitschlichtung gemacht wer-
den kann.

Diese treffen sind für alle äußerst wichtig und 
werden von der Schulleitung unterstützt, weil sie 
davon überzeugt ist, dass sich die zeit „rechnet”, 
die für eine gute Streitschlichtung investiert wird:

Unsere Schule hat eine neue  
gewaltfreie Streitkultur. 
Unsere Schülerinnen werden in  
eigenverantwortung gestärkt. 
Unsere Streitschlichterinnen haben  
Kompetenzen, die sie weiterbringen. 
Das pädagogische Personal wird von  
alltagskonflikten entlastet und hat mehr  
zeit für die pädagogische arbeit.

an einigen Förderschulen im rheinland gibt 
es schon erste Schritte zur einführung von Streit-
schlichtung. engagierte leherinnen haben das 
Potential ihrer Schülerinnen für eine konstruktive  
Konfliktbearbeitung erkannt und wollen diese  
Kompetenz stärken. Sie sind die Pioniere der 
Streitschlichtung an Förderschulen. Sie wird in 
wenigen Jahren so normal sein wie an den re-
gelschulen.

›

›

›

›

KonTAKT

 
Roland Schüler, 
FBKKoELn@t-online.de

Mediation in der  
Förderschule
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Mediation  
in der Psychiatrie 

Tagungsmoderator  
Roland Schüler

Roland Schüler

Psychosoziale und psychiatrische arbeit ist Bezie-
hungsarbeit. zur Beziehungsarbeit gehört Streiten. 
Streit gibt es zwischen Profis und hilfesuchenden 
und zwischen den Profis. Streit gibt es auch zwi-
schen den Mitarbeitenden und den institutionen, 
insbesondere durch die sich permanent veren-
genden institutionellen rahmenbedingungen. 

vor diesem hintergrund haben sich die Deutsche 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und das Frie-
densbildungswerk Köln zusammen mit der zu-
kunftswerkstatt „therapie kreativ” zusammenge-
schlossen, um dem Streiten eine Bühne zu bieten. 
Wir wollen helfen, sich mit dem Phänomen des 
Streites praktisch und theoretisch auseinander 
zu setzen und zu schauen, wie mit Mediation/
Streitschlichtung in der Psychiatrie gearbeitet  
werden kann. 

Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 
(DGSP) stellt ihre diesjährige Jahrestagung unter 
das Motto „kreativ streiten – streiten und schlich-
ten in der psychosozialen und psychiatrischen ar-
beit – eine herausforderung” 

Leitbild für die Arbeit1 
Menschen mit psychischen erkrankungen oder 
Behinderungen werden bis heute gesellschaftlich 
ausgegrenzt, finanziell schlechter gestellt und in 
ihrer Selbstbestimmung beschränkt. Die Benach-
teiligung gegenüber Gesunden wie auch kör-
perlich erkrankten Menschen erstreckt sich auch 
auf die Familien, die häufig eine tragende rol-
le in der versorgung und Betreuung haben. Wer 
im psychiatrischen Umfeld arbeitet, leidet nicht 
selten unter unzureichenden, kränkenden (krank 
machenden) Bedingungen; soziale ausgrenzung 
der Patientinnen spiegelt sich in mangelnder an-
erkennung psychiatrischer tätigkeit.

Für die Menschen mit psychiatrischer Behinde-
rung, für die angehörigen und für die Menschen, 
die in der Psychiatrie arbeiten, fehlt es an einer 
konstruktiven Streitkultur und an konstruktiven Kon-
fliktbearbeitungsstrukturen. 
 
Soziale Psychiatrie sieht den Menschen in seinem 
gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen 

Bezug – mit Stärken und Schwächen, ressourcen 
und Bewältigungsstrategien, mit den Grundbe-
dürfnissen nach Wohnen und arbeit, mit angehö-
rigen, Freundinnen und Kolleginnen als liebendes 
und lernendes individuum- und auch mit dem 
Grundbedürfnis zu streiten und Konflikte auszutra-
gen, aber auch mit dem Grundbedürfnis nach 
versöhnen, nach Schlichtung, nach harmonie. 
hilfe für Menschen mit psychischen erkrankungen 
soll auch für Konfliktsituationen organisiert sein – 
und dabei personen- und bedürfniszentriert, mul-
tiprofessionell, gemeindeintegriert und demokra-
tisch sein.

Mediation als Form der Konfliktbearbeitung ist 
sehr nahe an diesem leitbild. eine konstruktive 
Konfliktbearbeitung befindet sich im psychosozia-
len und psychiatrischen Umfeld erst im aufbau. 

Die Chance in der Beschwerdearbeit2

eine Beschwerde in der Psychiatrie ist im wei-
testen Sinne eine Klage über ein erlittenes Un-
recht. Sie zielt darauf ab, einen zustand zu verän-
dern. Die Beschwerde kann sich sowohl auf die 
Gegenwart als auch auf die vergangenheit be-
ziehen. ihr ziel hat sie dann erreicht, wenn die 
Wiedergutmachung eines Schadens, eine ent-
schuldigung für persönliches Fehlverhalten oder 
die verbesserung eines zustandes geschieht.
ein solches ergebnis kann meiner Meinung nach 
sehr gut mit einem Mediationsgespräch erreicht 
werden. 
 
Gerade im Bereich der Psychiatrie und der Ge-
sundheitsfürsorge besteht oft keine Möglich-
keit, sich die Personen auszuwählen, mit denen 
man als Patient zu tun hat. Oder man ist nur un-
zureichend über die rechte oder die Behand-
lungsmöglichkeiten informiert. Deshalb hat der 
Gesetzgeber gerade auch in diesem Bereich 
verschiedene Kontrollinstanzen vorgeschrieben, 
die man kostenlos nutzen kann, wenn man sich 
über einen Missstand beschweren möchte. Der 
Umgang mit Beschwerden ist ein qualitätsmerk-
mal jeder einrichtung! 
Mit Mediation wird der Beschwerde die Schwe-
re genommen. Sie kann chance und Gesichts-
wahrung für die Beschwerdeführerinnen wie für 
die einrichtung/Person, über die sich beschwert 
wird, sein.
  
Menschen mit einer psychischen erkrankung sind 
in Konflikten mit psychiatrischen einrichtungen in 
der regel stärker benachteiligt, als seelisch ge-
sunde Menschen. hier besteht oft eine abhän-
gigkeit vom Wohlwollen des Personals, die zur 
Konfliktvermeidung führt. Krankheitsbedingte 

Mediation und Psychiatrie – kann das zu-
sammen kommen? Positiv beantworteten 
dies das Friedensbildungswerk Köln und 
die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psy-
chiatrie. Der Autor beschreibt die Ideen zu 
einem spannenden Zusammentreffen.

1/ nach dem leitbild  
der DGSP zu finden unter  
www.psychiatrie.de/dgsp 

 
 

2/ nach der Förderstelle un-
abhängige Beschwerde-

stelle in der Psychiatrie bei 
der DGSP  

www.beschwerde- 
psychiatrie.de
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Überforderung in Konflikten, mangelnde rechts-
kenntnis und eine negative erwartungshaltung 
erschweren es Psychiatrie-erfahrenen zusätzlich, 
selbst die initiative zu ergreifen, wenn sie sich 
schlecht behandelt fühlen. eine Unterstützung 
durch unabhängige Personen oder institutionen 
führt deshalb zu größerem Selbstvertrauen der 
Betroffenen. auch diese unterstützende Organi-
sation soll sich als neutrale instanz verstehen und 
mit mediativen Mitteln arbeiten. So kann das Be-
ste für alle Seiten erreicht werden und die einsei-
tige abhängigkeit/Macht gemildert werden.  
 
Beschwerdemöglichkeiten sind bei Ärztekam-
mern, Ministerien, Patientenbeauftragten, Be-
suchskommission, heimaufsicht, Patientenfürspre-
cherinnen, Ombudspersonen, Beschwerdestellen, 
einrichtungsinterne qualitätssicherungssysteme, 
heimbeirat möglich.  

Die Chance in der alltäglichen Arbeit
Mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten 
heißt, mit Menschen zu arbeiten, die in ihrer art, 
Beziehungen zu gestalten, sehr eigenwillig, oft 
sehr verletzbar und mitunter verletzend sind.  
Konflikte erscheinen vor diesem hintergrund vor-
gegeben zu sein und manchmal eine besonde-
re tiefe zu erreichen. eine Konfliktbearbeitung mit 
Mediation bzw mediativen elementen bietet ‚ 
die Möglichkeit der positiven erhaltung der Be-
ziehung, die verletzungen zu besprechen und 
Möglichkeiten für die zukunft zu finden, denn Pa-
tientinnen und Betreuerinnen haben selten Wahl-
möglichkeiten, ihre „arbeitsbeziehung” steht fest.   

Die Chance nach einem „Machteingriff” 
in der psychiatrischen arbeit ist es unabwend-
bar, dass es zu einem Machteingriff durch den 
Betreuer, durch die Betreuerin kommt. zurzeit gibt 
es wenige angebote, wie über einen eingriff an-
schließend gemeinsam gesprochen werden 
kann. Mit der anwesenheit einer neutralen dritten 
Person kann der eingriff und der Grund bespro-
chen werden und eine Beziehung zwischen Be-
treuten und Betreuerinnen wieder hergestellt wer-
den und Schuldgefühle bearbeitet werden. 

Die Chance im Team 
Das team in der arbeitswelt der Psychiatrie ist von 
großer Bedeutung. es kann sehr spannend aber 
auch sehr belastend sein. Die gegenwärtigen ar-
beitsbedingungen, die eigenen ansprüche, die 
anforderungen der Patientinnen, angehörigen 
und der Kolleginnen sind ein guter nährboden für 
die ausbreitung eines destruktiven Streits. Dabei 
ist es gleichgültig, ob der Konflikt von außen oder 
von innen kommt. 

Mit Mediation kann ein raum geschaffen werden 
für eine positive Streitkultur und für die Bearbei-
tung der Konflikte, bevor sie sich ausbreiten. eine 
entlastung des teams durch konstruktive Konflikt-
bearbeitung führt zu einer Stärkung der arbeit mit 
den Patientinnen und den angehörigen. 

Die Chance in der institutionellen Arbeit
Die arbeit mit psychisch kranken Menschen ist 
sehr stark eingebunden in eine Organisations-
struktur der eigenen einrichtung und erfordert die 
zusammenarbeit mit anderen institutionen, z. B. 
Kostenträgern, netzwerken, verbänden. Die hier 
entstehenden Konflikte können ebenfalls mit Me-
diation angegangen werden. 

Menschen in der Psychiatrie
es ist im begrenzten rahmen möglich, die Men-
schen in der Psychiatrie in die Bearbeitung von 
Streits und Konflikten mit einzubeziehen. Da wir 
hier erst am anfang unserer arbeit stehen, kann 
noch keine aussage getroffen werden. Wir den-
ken, dass ein angebot von Streitschlichtung und 
Mediation von den jeweils Betroffenen ange-
nommen wird. Das Mediationsgespräch kann 
sich den rahmenbedingungen und Möglich-
keiten von Menschen mit psychiatrischer Behin-
derung anpassen. hilfreich und unterstützend 
können lerneinheiten sein, die zu einer verbesse-
rung der Kommunikation und des Konfliktverhal-
tens beitragen, wie kreative Streitdialoge, nicht-
verletzende-Ärgermitteilungen und Gewaltfreie 
Kommunikation. 

Mediation in der Psychiatrie für Mitarbeiterinnen, 
angehörige, für die institution, für das team und 
für einige themen könnten schon längst Stan-
dard sein. es gab und gibt auf beiden Seiten ei-
ne Mauer in den Köpfen von Mediatorinnen und 
den Mitarbeitenden in der Psychiatrie, die bisher  
ein zusammenkommen verhinderten. Die ge-
meinsame arbeit von der Deutschen Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie und dem Friedens-
bildungswerk möchte diese Mauer abtragen. 

Für Mediation von und mit Menschen mit psychia-
trischer Behinderung ist der Weg noch offen.

KonTAKT

 
Roland Schüler, 
FBKKoELn@t-online.de

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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Konfliktregelung mit Menschen mit  
geistiger Behinderung in Betrieben 

DSA Martina Prehofer,  
Diplom. Sozialarbeiterin, 

eingetragene Mediatorin, 
Coach, Mobbingberaterin

Martina Prehofer

In meiner nun neunjährigen Tätigkeit als 
Jobcoach für Menschen mit vorwiegend 
geistigen Behinderungen, konnte ich fol-
gende Entwicklungen beobachten und  
begleiten.

gute und ich begann, die ersten erkenntnisse in 
die tägliche Praxis einfließen zu lassen.
Dies beinhaltete vor allem, die Förderung der 
Konfliktfähigkeit meines Klientels und damit mei-
ne ich nicht nur die der geistig behinderten Men-
schen, sondern auch die des beruflichen Um-
feldes (Kolleginnen, vorgesetzte). Schrittweise 
begann ich in den einzelnen Fällen laufend „vor-
gespräche” zu führen. Diese hatten den Sinn, 
schwelende Konflikte sichtbar zu machen und sie 
ins Bewusstsein aller Beteiligten zu bringen. Das 
war deswegen so wichtig, da die rahmenbedin-
gungen für die tatsächlichen Konfliktgespräche 
oft sehr schlecht waren. D. h.: Wir mussten die-
se oft unter zeitdruck und an Orten abhalten, die 
gerade zur verfügung standen (allgemeine Pau-
senräume, Garderoben, etc.).

in diesen vorgesprächen stieß ich immer wieder 
auf die gleichen Problemfelder:

Mangelnde Kenntnisse in der  
Kommunikation
Fehlende Kenntnisse der jeweils  
anderen lebenswelt
Mangelndes Maß an eigenverantwortung 
und Konflikteinsicht
nicht durchgehend gelebte hierarchien 
nach unten (d. h.: vorgesetzte leben ihre 
hierarchieunterschiede – die ein wichtiger 
Bestandteil der arbeitswelt sind – mit geistig 
behinderten Menschen oft wie mit Kindern 
aus. Sie verzeihen schneller etwas. Sie lassen 
anfangs mehr Fehler durchgehen, etc. als 
reaktion darauf benehmen sich Menschen 
mit geistigen Behinderungen dann auch oft-
mals dementsprechend.) 

aufgrund dieser vorgespräche konnte ich zum 
einen einige Konflikte im vorfeld ausräumen, 
und zum anderen die dann doch eskalierten 
Konflikte besser bearbeiten, denn themen wie 
die Freiwilligkeit, die eigene verantwortung und 
ziele waren dann schon im Bewusstsein der je-
weiligen Personen.

„Oft ist eine „handgestrickte” Konfliktregelung für 
die Beteiligten wesentlich effektiver und befrie
digender als die ausgeklügelte Lösung von „Ex
pertInnen”. Und Menschen sind viel eher bereit, 
ihr Verhalten zu ändern, wenn sie in der Problem
analyse und Lösungsausarbeitung beteiligt sind 
und Entscheidungen ausführen, die sie mitformu
liert haben.”1

Parallel dazu hatte ich 2001 gemeinsam mit einer  
Kollegin die idee, den Gedanken des „empower-
ments” weiter zu führen und dazu Seminare an zu 

›

›

›

›

1998 mit dem Start des Projektes „ambulantes 
Job coaching” in Kooperation mit der „ham-
burger arbeitsassistenz” hat alles begonnen. Der 
auftrag war es, bestehende oder gerade abge-
schlossene Dienstverhältnisse von Menschen mit 
geistigen Behinderungen am sogenannten „er-
sten arbeitsmarkt” zu sichern. Dies geschah durch  
instrumente wie: arbeitsplatzanalysen, erarbei-
tung von arbeitsplänen und – strukturen, infor-
mationen über Fördermöglichkeiten an die 
arbeitgeberinnen, sowie im Führen von Konflikt-
gesprächen. („training on the job”)

Dies stellte schon damals eine besondere her-
ausforderung dar, da es sich hier um Konflikt-
gespräche zwischen behinderten und nicht be-
hinderten Menschen handelte. Dazu kam auch 
noch, dass die rolle als „Jobcoach” nicht ganz 
unparteiisch war (der auftrag war arbeitsplatzer-
haltung) und die Konfliktparteien sich auf unter-
schiedlichen hierarchischen ebenen befanden.

ebenfalls seit 1998 wurde gemeinsam mit Klien-
tinnen des Projektes ein „Stammtisch für Berufstä-
tige” installiert. Dieser sollte Gelegenheit bieten, 
sich in einer „peer-group” über die Schwierigkei-
ten, die Unsicherheiten und vielen offenen Fragen  
den arbeitsalltag betreffend aus zu tauschen.

im zuge dessen besuchte „der Stammtisch” ei-
nen vortrag eines bekannten vertreters der „Peo-
ple first” Bewegung aus den USa: Michael long, 
selbst ein Mann mit „learning disabilities” in Wien. 
im Behindertenbereich wurden Schlagworte wie:

Bedürfnisorientiert
empowerment
Self-advocacy und
normalisierung

gerade sehr groß geschrieben.

Diese Begegnung und die oben erwähnte ent-
wicklung bestärkten mich, mein Konzept in mei-
ner täglichen arbeit dem vorherrschenden „main-
stream” anzupassen. Dies hatte zur Folge, dass 
ich 2000 die ausbildung zur Mediatorin machte 
und mich von anfang an der erarbeitung von 
Konzepten und „tools” in der Mediation von Men-
schen mit geistigen Behinderungen verschrieb. in 
meiner arbeit als Jobcoach kam mir dies sehr zu-

›
›
›
›

1/ vgl. 
christoph Besemer,  

S. 35 
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bieten („training outside the job”) Wir wandten uns 
an die in Wien beheimatete „akademie für inte-
grative Bildung” (biv-integrativ). Dort reichten wir 
unser Konzept ein, das zum ziel hatte, Menschen 
mit geistigen Behinderungen, welche im oder vor 
dem eintritt in den arbeitsalltag standen, in den 
Bereichen Kommunikation, Selbstbewusstsein und 
Konfliktregelung zu schulen. Seit nunmehr 6 Jahren  
bieten wir Seminare zu den oben genannten the-
men an. Der rege zustrom, die anteilnahme der  
teilnehmerinnen sowie die von den teilnehmerin-
nen eingebrachten themen und Beispiele bestärk-
ten uns in unserem vorhaben und führten uns die 
notwendigkeit unseres angebotes vor augen.

Seit Jänner 2006 ist in Österreich das Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGStG) in Kraft. im zuge des-
sen wurde mir wieder klar, wie notwendig es ist, 
Menschen mit geistigen Behinderungen stärker da-
rin zu befähigen, sich ihrer rechte und auch ihrer 
Pflichten bewusst zu werden. Denn auch hier wurde 
sehr schnell sichtbar, dass sich ein Mensch mit gei-
stiger Behinderung nicht immer bewusst ist, welche 
rolle er/sie im alltag einnimmt. Denn mittlerweile 
sind Menschen mit geistigen Behinderungen: 

Mütter
väter
Kundinnen
arbeitnehmerinnen
Kolleginnen
nachbarinnen etc.

Und genau aus diesen rollenzuschreibungen her-
aus ergeben sich im täglichen leben viele Kon-
flikte, bei denen von ihnen erwartet wird, dass sie 
diese ihrer rolle gemäß auch regeln oder zumin-
dest an der regelung teilhaben. Und genau hier 
stehen wir alle vor einer großen Kluft. Die zuerken-
nung bestimmter rollen mit den dazugehörigen 
rechten und Pflichten ist eine Sache, die Befähi-
gung und ermächtigung damit umzugehen, eine 
ganz andere. Die Menschen mit geistigen Behin-
derungen haben, noch bevor sie gelernt hatten 
mit diesen rollenzuschreibungen klar zu kommen, 
sie auch schon eingenommen, was durchaus ei-
ne bekannte entwicklung darstellt. in der beruf-
lichen integration lautete anfangs das Motto „erst 
platzieren, dann qualifizieren.” Und genau das 
passiert auch hier. Wir müssen jetzt dafür Sorge 
tragen, dass sowohl im einzelfall als auch im brei-
ten Feld (durch Schulungen, Seminare, etc.) die-
ser entwicklung rechnung getragen wird.

Daher sehe ich den ansatz des „mediativen 
coachings” wie ich ihn nenne, als einen Weg, 
der gegangen werden sollte, um Menschen mit 

›
›
›
›
›
›

geistigen Behinderungen dahingehend zu befä-
higen und zu ermächtigen, sich ihrer „rolle” ge-
mäß verhalten zu können. Die erfahrungen, die 
es bereits auf dem Gebiet der Mediation mit 
Menschen mit geistigen Behinderungen gibt und 
auch meine eigenen erfahrungen darin, zeigen, 
dass eine Konfliktregelung auf diesem Gebiet 
machbar und zielführend ist. 

Besemer schreibt dazu:
„Wann ist Mediation sinnvoll?
Mediation ist ein Verfahren der gewaltfreien Kon
fliktlösung unter anderen. Sie ersetzt die anderen 
Formen der Konfliktaustragung nicht, sondern er
gänzt sie. Mediation ist sinnvoll, wenn folgende 
Voraussetzungen gegeben sind:

Die KontrahentInnen verfügen über ein Min
destmaß an Ausdrucksvermögen und Selbst
behauptungsfähigkeit. Sie haben keine ausge
prägte psychische Krankheit oder Behinderung, 

….”2

Und um diesen Punkt der Selbstbehauptungsfä-
higkeit zu erreichen, braucht es ein gewisses Maß 
an reflexion zu den themen Selbstbewusstsein, 
Kommunikation und eigenes Konfliktverhalten.  
Dies könnte geschehen durch:

Schulungen und Seminaren auf breiter 
ebene.
Publikationen zum thema Mediation sollten 
auch in „easy to read” erscheinen.
Schulungen sollten in Firmen, vereinen, ein-
richtungen etc. integrativ und präventiv zur 
verbreitung des „Mediatons-Gedankens” 
abgehalten werden.
Mediatorinnen sollten geschult werden zum 
thema „lebenswelt Behinderung” (Der verein 
„Mediation ohne Barrieren” tut dies bereits in 
Wien.)
Die idee der Peer-Mediation sollte vermehrt 
in die Selbstvertreterinnen-Gruppen getra-
gen werden. 

abschließend bleibt mir noch zu bemerken, dass 
ich froh bin, dass es Menschen gibt, die parallel 
eine ähnliche entwicklungsgeschichte durchge-
macht haben und wir nun soweit sind, damit an 
die Öffentlichkeit gehen zu können. Wir müssen 
das rad der Mediation nicht neu erfinden, wir 
müssen es nur mit Stützen versehen.

›

›

›

›

›

›

Literatur
Christoph Besemer, Mediation – Vermittlung in  
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2/ vgl. 
christoph Besemer,  
S. 20
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Arbeit mit Symbolen  
bei der Gruppen-Mediation 

Mag. a Susanne Weiß, 
Mediatorin und Dozentin 

an der Universität Salzburg

Susanne Weiß

Mag. Susanne Weiß gibt einen Einblick in 
die methodische Arbeit mit Symbolen als 
Unterstützung in der Mediation in Einrich-
tungen für Menschen mit geistiger Behin-
derung.

Konflikte sind häufig auf misslungene Kommuni-
kation zurückzuführen. Mediation hingegen be-
müht sich durch eine neutrale dritte instanz, die 
Kommunikation zwischen den Streitpartnerinnen 
wieder zu fördern und die Konfliktpartnerinnen bei 
der gemeinsamen lösung des Konflikts zu unter-
stützen.

Mediation = Gelungene Kommunikation. 
visualisierungen, der einsatz von Bildern und Sym-
bolen, stellen in der Mediation von und mit gei-
stig behinderten Menschen eine große hilfe dar, 
weil sie auf einfache Weise Dinge klarer machen, 
die in Worten oft schwierig auszudrücken sind. 

So können Menschen mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten einander leichter verstehen und ihre Ge-
fühle und Gedanken klarer ausdrücken. zudem 
kann mit hilfe von Symbolen ein stabiler unterstüt-
zender rahmen für Mediationen in Gruppen von 
Menschen mit unterschiedlichen geistigen Behin-
derungen geschaffen werden. ebenso sind Sym-
bole im Streitschlichtermodell mit dieser zielgrup-
pe hilfreich1.

Weitere anregungen hierfür finden sich in der 
Fachliteratur zur Mediation mit Kindern (z. B. Fall-
er und Faller, 2002) und der Schulmediation bzw. 
Streitschlichtung in Schulen (z. B. Braun et al., 2003;  
Durach, Grüner und napast, 2003; hoffmann et 
al., 2003) ableitbar und für diese zielgruppe  
adaptierbar.

insgesamt ist es wichtig, dass die verwendeten 
Symbole möglichst einfach, im Sinne von Bildern 
(konkret oder gedanklich), der leichten Sprache 
entsprechend gestaltet sind2 und dem alltags-
verständnis der an der Mediation beteiligten Per-
sonen möglichst nahe kommen. ebenso sollte 
die anzahl der Symbole begrenzt sein, im Sinne 
der regel: „nicht mehr als notwendig, aber so-
viel wie nötig.”

im rahmen der arbeit mit Symbolen mit dieser 
zielgruppe können drei Formen des einsatzes  
unterschieden werden:
1. „visuelle Symbole”
2. „handfeste Symbole” 
3. „Symbolhafte handlungen”

1. Visuelle Symbole
Gemeint sind damit alle arten von einfachen Bil-
dern, die z. B. für bestimmte handlungen (z. B. 
ein Ohr für zuhören oder ein sprechendes Ge-
sicht für aussprechen lassen) stehen. in der einlei-
tungsphase kann somit für jede der vereinbarten 
Gesprächsregeln (z. B. keine Beschimpfungen) 
ein einfaches Symbol vorgegeben oder mit den 
Beteiligten erarbeitet werden. Das ist auch von 
Bedeutung, da viele dieser Mediandinnen nicht 
lesen und schreiben können. tabelle 1 zeigt vor-
schläge für Symbole zur Darstellung zentraler Ge-
sprächsregeln, damit die Kommunikation gelingt. 
ebenso ist es möglich bekannte Symbole, die die 
Beteiligten bereits an ihrer arbeitsstätte verwen-
den, für die Mediation zu nutzen. im verlauf des 
Mediationsprozesses kann im Bedarfsfall immer 
wieder auf diese Symbole verwiesen werden. 

Symbole für zentrale Gesprächsregeln

zuhören

aussprechen lassen

beim Thema bleiben

 niemand  
auslachen!

niemand beschimpfen! 
Keine bissigen Worte!

Alle haben Platz –  
SToP bei zuviel

tabelle 1
 
im weiteren Mediationsprozess können Symbole 
sowohl bei der erarbeitung der zu klärenden the-
men (z. B. Probleme sind Wolken, welche die Son-
ne verdunkeln) als auch bei der Feedbackrunde, 
wie es den einzelnen teilnehmerinnen geht (z. B. 
Smilies mit verschiedenen Stimmungen ( ), 
Stimmungsbarometer) eingesetzt werden.

Bilder können auch im Friedensvertrag für be-
stimmte regelungen stehen, einen teil der Wör-
ter ersetzen (z. B. anna bringt Gabi zur versöh-
nung ).

1/ vgl.  
Schüler, 2006

 
2/ vgl.  

Bifos, 2001

3/ vgl.  
Weiß und Fuhr,  

2005

ha ha
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2. Handfeste Symbole
Damit sind Gegenstände mit einer symbolhaften 
Bedeutung gemeint. ein besonders schöner Stab 
oder eine besondere Kugel kann z. B. als Sym-
bol dafür stehen, dass ich etwas Bestimmtes tun 
kann. Wer den redestab oder die redekugel in 
der hand hat, spricht, die anderen hören zu.

3. Symbolhafte Handlungen
Diese handlungen können in verschiedenen Pha-
sen der Mediation von Bedeutung sein. So kann 
eine schöne Kordel, die am Beginn um die ge-
samte Gruppe als Kreis gelegt wird, der bewusst 
geschlossen wird, im Sinne eines rituals, für ver-
traulichkeit stehen. 

Weitere symbolhafte handlungen wären z. B.  
ein Platzwechsel, wenn es um den Perspektiven-
wechsel geht oder Schritt für Schritt aufeinander  
zu gehen, wenn die erarbeitung konkreter lö-
sungsschritte gerade thema ist. 

in der vertragsphase wäre eine solche symbol-
hafte handlung das gegenseitige hände schüt-
teln als zeichen des Friedensschlusses.

Symbole helfen zusätzlich beim Erinnern. 
alles, wofür ich ein Bild habe, bleibt länger 
und leichter in meinem Gedächtnis haften. 
Wenn ich für etwas bestimmte Symbole 
habe, ist es nicht nötig lesen und schreiben 
zu können, um sich miteinander zu verstän-
digen.
Wenn ich geeignete Symbole habe, können 
Menschen mit unterschiedlichen kommuni-
kativen Fähigkeiten miteinander kommuni-
zieren und einander besser verstehen.
Wenn ich geeignete Symbole habe, können 
mehr Menschen einander verstehen, unab-
hängig wie geschickt jede/r einzelne mit 
Sprache umgehen kann.
Wenn ich geeignete Symbole habe, erhöhe 
ich die chance, dass Menschen mit unter-
schiedlichen kommunikativen Fähigkeiten 
einander in Konflikten verstehen können und 
gemeinsam aktiv an der Bearbeitung des 
Konfliktes mitarbeiten können.

›

›

›

›

›
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Hephata

Michaela Wegener

Die Mediatorin Michaela Wegener berich-
tet aus ihrer Arbeit in Hephata und dem 
Projekt GELA. 

Mit „Gewaltfrei leben und arbeiten” (GELA)  
entwickelt sich in Hephata seit fünf Jahren  
eine gemeinsame Vision für eine achtsa-
mere Form des Umgangs von BetreuerIn-
nen, betreuten Menschen und Angehöri-
gen. Die Behindertenhilfe des Hessischen 
Diakoniezentrums Hephata in Schwalm-
stadt (nordhessen) stellt unter anderem  
etwa 700 Wohnplätze in den unterschied-
lichsten Wohnformen sowie 600 Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderungen 
zur Verfügung. Mit Hilfe von Mediation und 
Gewaltfreier Kommunikation entstehen 
Räume, in denen die Wertschätzung und 
Eigenständigkeit des behinderten Men-
schen im Mittelpunkt steht. 

Aus der Praxis
Klaus und Gabi1 wohnen in zwei benachbarten  
Gruppen. Sie sind schon seit einigen Jahren ein  
Paar, doch immer wieder kommt es zu heftigen  
Konflikten zwischen den beiden. Die Mitarbeiterin-
nen finden, dass Gabi Klaus zu sehr bevormundet. 
christina, die neue Berufspraktikantin im nach-
barbereich, hat im rahmen ihrer ausbildung die 
Schulung zur Gela- Konfliktschlichterin mitge-
macht und bietet den beiden eine Mediation an. 
Gabi ist sofort dabei und auch Klaus lässt sich 
überzeugen.

im laufe der Konflikterhellung stellt sich heraus, 
dass viele der Konflikte zwischen den beiden 
strukturelle Ursachen haben, die vorher so nicht 
wahrgenommen wurden. Da gibt es unterschied-
liche zeitrhythmen und widersprüchliche regeln 
in ihren Gruppen, die ihnen das zusammensein 
oft erschweren. Durch einbeziehen der teamlei-
tung finden sie lösungen für diese Probleme. Da-
mit wird für die beiden vieles einfacher und sie 
haben weniger Streit. außerdem haben sie ge-
lernt, anders über ihre Streitpunkte zu reden und 
sich dabei, wenn nötig, hilfe zu holen. Klaus fin-
det es ganz o.k., wenn Gabi öfter den ton angibt.
als dann ein Jahr später auf Klaus´ Gruppe ein 
zimmer frei wird, zieht Gabi dort ein. auch die Mit-
arbeiterinnen freuen sich über diese entwicklung. 

GELA – Gewaltfrei leben und arbeiten in Hephata
ein Messerwurf in einer Wohngruppe führte im 
Jahr 2002 zur Gründung einer arbeitsgruppe mit 
dem visionären titel „Gewaltfrei leben und arbei-

ten in hephata”. hier trafen sich vertreterinnen 
von Bewohnerinnen, angehörigen, Mitarbeiterin-
nenvertretung, leitung usw. nach dem Prinzip 
„Betroffene zu Beteiligten machen”. Gemeinsam 
berieten sie über geeignete Wege, um mit Kon-
flikten umzugehen und manifeste Gewalt zu ver-
hindern. eine beteiligte angehörige berichtete  
von den guten erfahrungen, die sie selbst als 
lehrerin mit Mediation gemacht hatte. So ent-
stand die idee, Methoden der Konfliktschlichtung 
einzusetzen. als Mediatorin und frisch angestell-
te Dozentin im Bereich der aus-, Fort- und Weiter-
bildung hephatas wurde ich angefragt, mich an 
der Konzeptentwicklung und –umsetzung zu be-
teiligen. 

im rahmen von vielen Gesprächen und einigen 
hospitationen entstand das ausbildungskonzept 
für die Gela-Konfliktschlichterinnen. Mediation 
und Gewaltfreie Kommunikation nach rosenberg 
werden hier auf die lebens- und arbeitssituation 
von Menschen mit Behinderungen angewendet. 
Für die in den Wohngruppen oder in der Werkstatt  
tätigen Mitarbeiterinnen und teamleitungen be-
deutet das, ihre bisherige rolle im Umgang mit 
Konflikten zu überdenken und zu erweitern. es 
geht darum, den betreuten Menschen immer 
mehr Selbstverantwortung zuzugestehen und 
Konflikte als willkommene entwicklungschance 
für alle Beteiligten zu nutzen. Dafür braucht es 
neben dem methodischen handwerkszeug zeit 
und raum, um neue Kommunikationsformen zu 
entwickeln. nur mit Unterstützung durch die lei-
tung kann sich der Prozess auf allen ebenen ent-
wickeln.

Doch das training von Mitarbeiterinnen ist nur ein  
anfang. ziel ist es, dass immer mehr Bewohnerin-
nen und auch angehörige an diesem Prozess 
teilhaben. Je mehr es gelingt, allen Beteiligten ih-
re verantwortung zu lassen und miteinander eine  
Kultur zu entwickeln, die wertschätzend und re-
spektvoll auf die Bedürfnisse des jeweils ande-
ren schaut, um so größer die chance auf ent-
wicklung und konstruktives Miteinander. Gerade 
weil der wirtschaftliche Druck steigt, ist es wichtig, 
durch Formen der achtsamen Kommunikation 
dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse und inte-
ressen aller Beteiligten immer wieder in den Blick 
genommen werden. 

Bei Menschen, die sich verbal kaum oder gar 
nicht ausdrücken können, ist es häufig nicht 
leicht, ihre Konflikte zu verstehen. rückzug, Selbst-  
oder Fremdaggression, aber auch überange-
passtes verhalten können anzeichen von Kon-
flikten sein. Bisher wurden solche verhaltenswei-
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sen häufig nicht so gedeutet, sondern als 
Kennzeichen der Behinderung interpretiert. Durch 
die auseinandersetzung mit Modellen der Konflikt-
analyse ändert sich der Blick der Betreuerinnen 
und Probleme, die bisher statisch zu sein schie-
nen, erweisen sich als lösbar. 

im Bereich der Behindertenhilfe hephatas wer-
den Menschen mit sehr unterschiedlichem hilfe-
bedarf betreut, entsprechend haben sich ver-
schiedene Formen entwickelt, wie konstruktive 
Konfliktbearbeitung gelernt und praktiziert wird. 

A) Das Schulungskonzept für MitarbeiterInnen  
und Studierende
Das training wird in Kooperation der Geschäfts-
bereiche Behindertenhilfe und aus-, Fort- und 
Weiterbildung durchgeführt. Das Besondere hier-
bei: Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Berei-
chen der Behindertenhilfe und Studierende 
der Fachschule für Sozialpädagogik nehmen 
gemeinsam am training teil. Jährlich wird eine 
Gruppe von etwa 16 Personen (8 Studierende,  
8 Mitarbeiterinnen) ausgebildet. 

Die teilnahme soll – in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der Mediation- für Studierende und 
Mitarbeiterinnen freiwillig sein. Das auch so um-
zusetzen, gelingt im laufe der Jahre immer bes-
ser. Praxisprojekte befassen sich mit der Umset-
zung der gelernten inhalte am arbeitsplatz der 
teilnehmenden. So werden neue Materialien und 
ansätze direkt in der Praxis entwickelt. Die rück-
meldungen der Bewohnerinnen sind dabei die 
wichtigste Orientierung. 

Für die Gela- Konfliktschlichterinnen gibt es 
nach abschluss der Weiterbildung regelmäßige 
Übungstreffen, sowie Fortbildungs- und Supervisi-
onsangebote. Dadurch, dass Gela von der lei-
tungsebene mitgetragen wird, ist die teilnah-
me an all diesen veranstaltungen- wie auch die 
zeit für Mediationsangebote und ähnliches- ar-
beitszeit. Gleichzeitig engagieren sich die Kon-
fliktschlichterinnen häufig über den radius ihres 
arbeitsplatzes hinaus, indem sie z.B. in anderen 
Bereichen Mediationen oder austauschrunden 
anbieten.

Seit 2005 ist das Gela -Konfliktschlichtungstrai-
ning als optionales angebot in die heilpädago-
gikausbildung integriert. hier findet es auch in 
anderen arbeitsfeldern (z.B. integrative Kinderta-
gesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen) innerhalb 
und außerhalb hephatas anwendung. 

B) GFK-Schulung 
in einem Wohnbereich, in dem mehrheitlich 
schwer und schwerst behinderte Menschen le-
ben, hat vor allem die gewaltfreie Kommunika-
tion nach rosenberg (GfK) über die letzten zwei  
Jahre eine breite resonanz gefunden. es zeigt 
sich, dass die Grundhaltung der GfK für die ar-
beit mit Menschen, die ihre Bedürfnisse kaum 
oder gar nicht verbalisieren können, besonders 
hilfreich ist. hier finden von zwei als Gela- Kon-
fliktschlichterinnen geschulten Mitarbeiterinnen 
geleitete lern- und Übungsgruppen statt. auch  
hier gilt die Freiwilligkeit der teilnahme. Die 
resonanz ist außerordentlich positiv. Die Mitar-
beiterinnen beginnen, sich untereinander kon-
struktiv mit der eigenen arbeitsweise ausein-
anderzusetzen. z. B. Wie gewaltfrei ist die 
Betreuungsplanung? Werden die kommunikati-
ven Möglichkeiten und die Fähigkeiten der 
Bewohnerinnen, selbst zu entscheiden, ausge-
schöpft und gefördert?

C) Gesprächskreis 
eine Mitarbeiterin wurde darauf aufmerksam, 
dass die stärker beeinträchtigten Menschen in 
ihrem Bereich zu wenig Gelegenheit hatten, ih-
re Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Parallel 
zum heimbeirat gründete sie einen Gesprächs-
kreis, an dem Bewohner auf Wunsch teilnehmen 
können. nachdem sie an der Gela-Schulung teil-
genommen hatte, integrierte sie Grundsätze der 
Mediation und Gewaltfreien Kommunikation in 
die abläufe des Gesprächskreises: es gibt regeln. 
alle teilnehmerinnen haben ihren Platz und be-
kommen Gelegenheit, sich zu äußern. Konflikte 
werden direkt angesprochen, die Gefühle der 
Beteiligten bekommen raum. Die arbeit des Ge-
sprächskreises zeigt effekte. Konkret wurden z. B.  
auf wiederholten Wunsch der teilnehmerinnen 
verkehrshindernisse für rollstuhlfahrerinnen besei-
tigt. Die anliegen der betreuten Menschen wer-
den sichtbar, ihre Selbstwirksamkeit steigt, soziale 
Kompetenzen werden gezeigt und gefördert, Är-
ger wird direkt ausgedrückt und kann so bearbei-
tet werden. 

D) Hausrunden
hausrunden gibt es schon lange in hephata. Dort 
wird z. B. besprochen, was es am Wochenende  
zu essen gibt, wohin die Gruppenmitglieder in 
Freizeit fahren usw. in manchen Gruppen gibt es 
jetzt ein anfangsritual, z.B. die hände gewaschen 
bekommen mit einem Duftöl. es gibt jetzt regeln 
(zuhören und aussprechen lassen, nicht schimp-
fen). Jeder kommt an die reihe und kann aus-
drücken, wie es ihm geht. Wer nicht selbst spre-
chen kann, wird unterstützt mit hilfsmitteln (z. B. 

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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den Gefühlsmonsterkarten) oder die anderen er-
zählen, was es für diesen Bewohner Besonderes 
gab in letzter zeit. Die teilnahme ist freiwillig. Und 
doch- meistens kommen alle gern und die at-
mosphäre ist verbindlich und konzentriert. 

E) Austauschtreffen
Ursprünglich konzipiert als „Bewohnerinnenschu-
lung” zum gewaltfreien Streiten, hat diese Grup-
penform sich zu bereichsübergreifenden aus-
tauschtreffen entwickelt, an dem Bewohnerinnen 
und Mitarbeiterinnen gemeinsam teilnehmen. 
Die Gruppe hat ihren namen geändert, als deut-
lich wurde, dass es um einen gemeinsamen lern-
prozess geht, von dem beide Seiten profitieren. 

F) Kooperation mit Angehörigen
in zusammenarbeit mit angehörigen und ge-
setzlichen Betreuerinnen hat sich der Gela-an-
satz ebenfalls als sehr hilfreich erwiesen. im rah-
men der tagung „Kooperation auf augenhöhe” 
im herbst 2006 fand ein intensiver austausch zwi-
schen Mitarbeiterinnen und angehörigen statt. 
Die anwendung der Konfliktschlichtung erleichtert 
den notwendigen Perspektivenwechsel, so dass 
verständnis füreinander wachsen kann.

G) Mediation
viele der ausgebildeten Gela- Konfliktschlichterin-
nen haben bereits Mediationen mit Bewohnerin-
nen oder Werkstattbeschäftigten durchgeführt. 
auch eine erfolgreiche Mediation zwischen zwei 
angehörigen und zwei Bewohnervertreterinnen 
hat bereits stattgefunden. hier war ein Media-
torenteam aus einer Mitarbeiterin und einer an-
gehörigen aktiv. 

Generell werden Mediationen eher außerhalb 
des eigenen Bereiches durchgeführt, damit die 
Mediatorinnen unbefangen und allparteilich sein 
können. aber es gibt auch ausnahmen: eine heil-
pädagogin nutzte z. B. die Mediation auch in der 
anfangsphase ihrer arbeit als Bezugsbetreuerin 
eines Bewohnerpaares. 

Was ist wichtig für GELA?
Folgende Punkte haben sich für unsere arbeit als 
besonders wichtig erwiesen:  

„Freiwilligkeit ist Pflicht”: Gewaltfreiheit 
ist einerseits eine legitime Forderung an 
Mitarbeiterinnen der institutionellen Behinder-
tenhilfe, andererseits kann die Umsetzung 
von Gewaltfreier Kommunikation und Media-
tion nicht eingefordert werden
Geduld: Für alle ziele, die die veränderung 
der Unternehmenskultur betreffen, arbeiten 
wir mit einer sehr langfristigen Perspektive.
Vertrauen: Die Unterstützung der leitungs-
ebenen ist eine entscheidende vorausset-
zung für die Umsetzung in die Praxis. Dort, 
wo Mitarbeiterinnen und vorgesetzte ihre 
gegenseitigen erwartungen, Wünsche und 
vorstellungen im Sinne der GFK austauschen 
und zu tragfähigen vereinbarungen kom-
men, kann vertrauen wachsen. 
Vernetzung: viele Mitarbeiterinnen und 
Bewohnerinnen sind mit Gela in Kontakt. 
Damit die Unternehmenskultur sich weiter 
entwickeln kann, sind bereichsübergreifende 
angebote und austausch auf allen ebenen 
wichtig. Die arbeitsgruppe, die Gela ins 
leben gerufen hat, trifft sich immer noch 
regelmäßig- sie ist eine zentrale Steuerungs-
instanz. 
offenheit: Für den konstruktiven Umgang mit 
komplexen und hoch eskalierten Konflikten 
besteht Kontakt zu externen Mediatorinnen.
Wenn wir uns mit Menschen aus anderen ein-
richtungen (wie z. B. auf der tagung in Köln) 
austauschen können, gibt uns das auftrieb 
und neue impulse.

›

›

›

›

›
KonTAKT

 
Michaela Wegener, 

michaela.wegener@ 
hephata.com
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Sprache in der Mediation  
bewusst wahrnehmen

Susanne Ehrenspeck

In der Mediation geht es nicht nur darum, 
darauf zu achten, wie die Parteien mitei-
nander umgehen, ob sie sich gemäß den 
vereinbarten Kommunikationsregeln ver-
halten, sondern es geht auch darum, da-
rauf zu achten, welche Worte von den Par-
teien verwendet werden.

1/ vgl. emuto, 2002

es ist bekannt, dass Wasser informationen spei-
chern kann. Der Japaner Masaru emuto1 hat 
Wasser in verschiedene Behältnisse gefüllt und 
durch entsprechende aufschriften unterschied-
liche informationen an das Wasser gegeben. an-
schließend wurde das Wasser gefroren. Die sich 
bildenden Kristalle wurden von emuto fotografiert. 
Je nach dem welche informationen das Wasser 
enthielt, entwickelten sich entweder wunderschö-
ne filigrane Kristalle, die wie kleine Kunstwerke 
aussehen oder unförmige Klumpen.

Wenn wir bedenken, dass jedes gesprochene 
Wort eine bestimmte information enthält und ei-
ne bestimmte energie hat, ist anzunehmen, dass 
ein solches Wort, insbesondere wenn wir es sehr 
häufig in unserem Sprachgebrauch verwenden, 
die Wasserqualität in unserem Körper und mithin 
auch unsere Befindlichkeit beeinflusst. Sie können 
es an sich selbst erproben, wenn Sie mehrfach 
das Wort „liebe” aussprechen und in sich einflie-
ßen lassen und dann das Wort „hass”.

Der Mediationsprozess lebt von Sprache, von der 
art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren.  
Die verantwortung der Mediatorinnen besteht 
u. a. darin, genau darauf zu achten, dass die 
Kommunikation zwischen den Parteien in Bahnen 
gelenkt wird, die der wechselseitigen verständi-
gung dienen, ohne dass deshalb schwierige the-
men ausgeklammert werden müssen. es ist da-
her die besondere aufgabe von Mediatorinnen, 
einzelne Worte quasi unter die lupe zu nehmen 
und einer besonderen Betrachtung zu unterziehen.

Unsere Worte als verbaler ausdruck unserer Spra-
che geben uns die Möglichkeit, mit unserer Um-
welt in verbindung zu treten, mit ihr Beziehungen 
aufzubauen und uns auch in unserer Umwelt zu 
präsentieren. Durch unsere Sprache haben wir 
die Möglichkeit auf unsere Umwelt einzuwirken 
und dadurch unser leben zu gestalten.

Wenn z. B. Partnerinnen zueinander sagen „ich 
liebe dich”, löst dieser Satz besondere Schwin-
gungen aus, die herzen öffnen, beglücken etc. 
Die Beziehung wird erfrischt, belebt. 

Wenn hingegen z. B. in einer arbeitsbeziehung 
chefinnen ihre Mitarbeiterinnen für nicht sonder-
lich kompetent halten und sie mit dem Satz: „Sie 
sind wohl unfähig, einfache anweisungen korrekt 
umzusetzen!” konfrontieren, werden diese Worte 
auf die Mitarbeiterinnen ebenfalls eine Wirkung 
erzielen. Diese wird jedoch anders ausfallen,  
als in dem vorigen Beispiel, obwohl in beiden 
Fällen Sprache benutzt worden ist, um die Be-
ziehung zu gestalten. Wenn dies mehrfach ge-
schieht, kann es zur auflösung der Beziehung 
kommen.

Um den Mediationsprozess konstruktiv zu gestal-
ten und auch auf die eigene Befindlichkeit und 
die Befindlichkeit der Mediandinnen einzuwirken, 
kann es hilfreich sein, folgenden Fragestellungen 
nachzugehen:  

Gibt es Worte, die eine Partei besonders  
häufig verwendet? 
 
Welche Wirkung haben diese Worte?  

Gibt es die Möglichkeit, andere Worte zu fin-
den, die zu einer anderen Präsenz und damit 
zu einer anderen positiveren und stärkenden 
Wirkung führen?

Wenn sich Mediatorinnen der Wirkung von Worten 
bewusst sind, können sie lenkend eingreifen, oh-
ne parteiisch zu werden und die Parteien dabei 
unterstützen, Worte zu finden, die sie stärken und 
das Mediationsverfahren konstruktiv gestalten.

Gibt es Worte, die eine Partei besonders  
häufig verwendet?
insbesondere wenn Menschen sehr von einer  
Situation betroffen und berührt sind, reden sie 
einfach drauf los. Die Worte sprudeln oftmals 
regelrecht aus ihnen heraus, ohne dass sie sich 
genau der Wirkung und der Bedeutung ihrer 
Worte bewusst sind. Doch auch im ganz alltäg-
lichen Umgang miteinander merken viele nicht, 
dass es Worte gibt, die sie sehr häufig verwen-
den und sie merken auch nicht, welche Wirkung 
diese Worte auf sie haben und sie bei anderen 
auslösen. nachstehend sind nur einige Beispiele 
der häufigsten Worte genannt.

ein sehr beliebtes Wort ist z. B. „eigentlich” und 
„aber”. „eigentlich ist mir unser gemeinsames 
haus zu groß, aber sie (die ehefrau) hat ja auch 
noch ihre Sachen im haus.” „eigentlich ist es 
nicht so schlimm, wenn herr Müller die zufahrt 
mitbenutzt.” „eigentlich ist er ein sehr zuverläs-
siger Mitarbeiter.” es gibt Menschen, die das 

a)

b)

c)

Susanne Ehrenspeck 
Mediatorin, 
Leiterin der RG  
Mediationsforum Franken
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Wort „eigentlich” fast in jedem Satz verwenden 
und selbst wenn sie darauf angesprochen wer-
den, verwenden sie in ihrer antwort wieder das 
Wort „eigentlich”. es ist, als gehörte das Wort „ei-
gentlich” einfach dazu. Doch keiner hinterfragt 
die Wirkung. 

Gerade in Konflikten sind oftmals Worte anzutref-
fen, die mit dem Wort „gegen” in verbindung ste-
hen. Da ist vom „Gegner” die rede. Oder je-
mand sagt, „er ist gegen alles, was ich sage.” 
„ich höre, dass Sie sich gegenseitig vorwürfe ma-
chen, wie der andere mit den Kindern umgeht” 
etc. Doch wenn es um die gemeinsame lösung 
von Konflikten geht, stellt sich die Frage, ob es für 
den Prozess förderlich ist, wenn in der Sprache 
häufig Worte wie „gegen”, „gegen etwas sein”, 
„etwas dagegen haben” etc. enthalten sind.

Ähnlich gilt auch für das Wort „kriegen”. Wie pas-
sen „etwas kriegen wollen” mit einer gemeinsa-
men lösung zusammen?

Welche Wirkung haben diese Worte  
nach innen und außen? 
ich möchte die leserinnen einladen, das Wort 
„eigentlich” einmal selbst ganz bewusst auszu-
sprechen, am besten mehrmals. es geht darum, 
dieses Wort in sich einfließen zu lassen und wahr-
zunehmen, ob und wo sich eine körperliche reak-
tion zeigt. Beobachten Sie, wie sich das Wort in ih-
rem Körper ausbreitet. Unser Körper ist hierfür ein 
wunderbarer resonanzboden. er kann nicht nur 
dazu genutzt werden, die eigene Körperhaltung 
zu korrigieren oder auf die Stimme und ihre Mo-
dulation, lautstärke etc. zu achten, sondern auch 
um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Was 
spüren Sie, wenn Sie das Wort „eigentlich” in sich 
eindringen und es in sich ausbreiten lassen?

Oftmals ist bei einer Person, die dieses Wort häu-
fig in ihrem Sprachgebrauch verwendet, bei der 
Äußerung des Wortes „eigentlich” zu beobachten, 
dass sie eine minimal schwankende Körperbewe-
gung macht. Der Körper drückt durch diese, wenn 
auch nur leichte Schwankung aus, dass noch keine 
wirkliche entscheidung getroffen worden ist. Wenn 
noch keine echte entscheidung vorliegt, steckt 
auch nicht viel Kraft und energie in der aussage 
des Betreffenden. „eigentlich ist mir unser haus zu 
groß.” ist es nun zu groß oder doch passend? Die-
se Unentschlossenheit wird auf nonverbaler ebe-
ne auch vom anderen wahrgenommen und hat 
entsprechende Konsequenzen. Wenn der/die 
Sprecher/in in seiner/ihrer aussage noch schwan-
kend ist, ist auch noch nicht der Weg frei, um an ei-
ner gemeinsamen lösung zu arbeiten. es ist unklar, 

um was es wirklich geht. Dies wird deutlich, wenn 
die Mediatorinnen die Frage stellen „Und was ist un-
eigentlich?” Oft wird dann erst bewusst, dass das 
Wort „eigentlich” völlig fehl am Platze ist.

Deutlicher wird es noch, wenn dem Wort „eigent-
lich” das Wort „aber” folgt. auch hier empfehle 
ich, dem Wort „aber” in sich nachzuspüren. Was 
passiert mit dem Satz „ ...aber sie (die ehefrau) 
hat ja auch noch ihre Sachen im haus”? Wo geht 
die aufmerksamkeit hin? ist sie bei dem Satz „,ist 
mir das haus zu groß”, um zu überlegen, wenn 
dem so ist, wie der nächste Schritt sein kann oder 
wird regelrecht das thema gewechselt? 

in der regel geht die aufmerksamkeit zu dem, 
was nach dem „aber” folgt. Der nachsatz be-
kommt mehr Gewicht als das, was vorher gesagt 
worden ist. Den Parteien ist dies jedoch oft nicht 
bewusst, es sei denn, sie werden darauf aufmerk-
sam gemacht. Die Parteien werden sich bei die-
sem Satz eher darüber unterhalten, ob sie (die 
ehefrau) noch Sachen im haus hat, wenn ja, wa-
rum etc. Doch über die Frage, was soll mit dem 
haus wirklich geschehen, wird erst mal nicht ge-
sprochen. Die Partei, die das Wort „aber” wählt 
und oft gebraucht, kann dadurch das Gespräch 
geschickt in eine neue richtung steuern, die hin-
ter dem „aber” steht und von dem ursprüng-
lichen thema ablenken.

Das Wort „gegen”, das sich auch in Worten wie 
Gegner, entgegnen, gegeneinander widerspie-
gelt, enthält eine energie, der nachzuspüren und 
die zu erspüren großen Sinn macht. auch hier 
lohnt es sich Fragen nachzugehen wie: Welche 
assoziationen kommen ihnen bei dem Wort „ge-
gen”? Welche Bilder tauchen bei ihnen auf und 
sind diese Bilder für einen Prozess, der darauf ab-
zielt die Parteien auf ihrem gemeinsamen Weg 
zur lösung zu führen und zu begleiten, förderlich 
oder eher abträglich. 

Durch das bewusste Wahrnehmen sowohl der  
eigenen Sprache als auch der der anderen kön-
nen Sie nicht nur erkenntnis über sich gewinnen, 
sondern auch informationen über die Klientinnen, 
mit denen Sie es zu tun haben, in welcher Stim-
mung sie möglicherweise sind, ohne sich dessen 
bewusst zu sein.

Wenn Sie nun das Wort „kriegen” spüren: ist ihnen 
bewusst, dass in dem Wort „kriegen” auch das 
Wort „Krieg” enthalten ist? Wenn wir uns in der Welt 
umsehen, gibt es zuviel Kriege, als dass es Sinn 
macht, die damit verbundene energie durch das 
aussprechen des Wortes „kriegen” immer wieder  

bizarre Eiswelten
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zu uns einzuladen. Worte sind manifestierte  
energie, eine energie, mit der wir leben und die 
uns umgibt. Wir sollten daher sehr bewusst, wie in 
dem Spruch aus dem talmud „achte auf deine 
Worte...” mit ihnen umgehen. Wie kann eine  
friedliche lösung gefunden werden, wenn die 
Parteien davon sprechen, dass der eine nie ge-
nug kriegt oder schon zuviel gekriegt hat etc.?

Kritische Worte wandeln
Mediatorinnen haben ja die Führung in dem Pro-
zess der wechselseitigen verständigung und da-
mit die Möglichkeit auf die Sprache einzuwirken. 
Beim aktiven zuhören und Spiegeln können sie 
auf ihre Sprache achten und die Parteien gege-
benenfalls unterstützen, Worte zu finden, die für 
den Prozess förderlich sind. 

nehmen Sie z. B. den Satz: „eigentlich ist mir un-
ser gemeinsames haus zu groß, aber sie (die 
ehefrau) hat ja auch noch ihre Sachen im haus.” 
eine Möglichkeit den Satz zu wandeln besteht 
darin, das Wort „eigentlich” zu entfernen und 
es bei der zusammenfassung dessen, was die 
Mediandinnen gesagt haben, einfach wegzulas-
sen. Das Wörtchen „aber” könnte ebenfalls weg-
gelassen werden oder durch „und” ersetzt wer-
den. Dadurch stehen dann beide Problempunkte 
auf gleicher höhe, dass das haus zu groß ist und 
dass die ehefrau noch Sachen im haus hat. Der 
Satz könnte dann wie folgt lauten: „ihr gemein-
sames haus ist ihnen zu groß (und) außerdem 
hat ihre Frau auch noch Sachen darin.”

Wie fühlt es sich für Sie der neue Satz an? Was 
klingt für Sie besser, mit welchem Satz fühlen Sie 
sich wohler, von welchem Satz nehmen Sie wahr, 
dass Sie sich kraftvoller präsentieren?

Das Wort „kriegen” kann durch das Wort „bekom-
men” oder „erhalten” ersetzt werden und schon 
kann eine ganz andere Schwingung, ein anderes 
Miteinander entstehen. Statt „Sie kriegen gar 
nichts von mir!” könnte der neue Satz lauten „Sie 
bekommen gar nichts von mir!”

Sofern es sich um ein Wort mit „gegen” handelt, 
z. B. „gegenseitig”, kann es durch „wechselsei-
tig” ersetzt werden. Die eine Partei ist nicht ge-
gen das, was die andere Partei sagt, sondern sie 
denkt anders über die Situation. es hat eine an-

dere Wirkung, wenn man in einem Konflikt nicht 
von Gegner spricht, sondern von Parteien oder 
Beteiligten. Wenn es um eine gemeinsame lö-
sung geht, ist es besser statt „Können Sie dem 
anderen nicht etwas entgegenkommen?” zu sa-
gen „Können Sie nicht einen Schritt auf den an-
deren zugehen?”

Sofern es in einem Konflikt um eine bestimmte 
Person geht, um deren Gefühle und Bedürfnisse, 
aber von „man” gesprochen wird, sollte dieses 
„man” durch Worte wie „ich” oder „Sie” ersetzt 
werden. Das schafft Klarheit und lässt die Person, 
die sich äußert, präsenter wirken. Oft trauen Men-
schen nicht, das Wort „ich” zu verwenden, weil ih-
nen entweder wirklich der Bezug zu sich selbst 
fehlt, oder weil sie befürchten, dann zu sehr im 
vordergrund zu stehen. Doch nur wer sichtbar ist, 
kann auch gesehen werden. Wer durch den häu-
figen Gebrauch des Wortes „man” in der Menge 
untertaucht, muss sich nicht wundern, wenn er 
von anderen nicht wahrgenommen wird.

Zusammenfassung
Worte haben aufgrund ihrer ihnen innewohnen-
den energie ihre eigene Wirkung. es ist daher 
sinnvoll, nicht einfach drauf loszureden, sondern 
seine Worte bewusst einzusetzen, in resonanz 
mit sich selbst, um eine positive Wirkung zu erzie-
len. Wenn Mediatorinnen bewusst sowohl auf ihre 
eigenen Worte als auch die der Mediandinnen 
achten, haben sie die Möglichkeit, einerseits den 
Prozess zu verlangsamen und auf der anderen 
Seite auch zu beschleunigen. einerseits können 
unbewusste Kampfansagen und Spannungen 
rausgenommen werden und andererseits eine 
größere Klarheit und Präsenz erreicht werden.
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MMM – Medicine meets mediation 
Psychose

Anne und Heinz Pilartz

Bitte erschrecken Sie nicht bei diesem  
Titel! Hier geht es nicht um eine medizini-
sche Diagnostik, welche den ausgebilde-
ten MedizinerInnen/PsychologInnen vor-
behalten bleibt. Unser Augenmerk gilt  
der Sensibilisierung für Auffälligkeiten, die 
den Mediationsprozess beeinflussen oder 
unmöglich machen. Hier lohnt sich eine  
besondere Achtsamkeit zum Schutze der Me-
diandInnen, aber auch der MediatorInnen. 

Fallbeispiel
ein Paar kam zur Mediation. Der ehemann war 
vor ca. ½ Jahr ausgezogen. Beide Partnerinnen 
waren berufstätig und lebten seitdem ohne kon-
krete absprachen. Der jetzt 16 jährige Sohn blieb 
bei der Mutter im gemeinsamen haus der eltern.  
Der ehemann hielt sich an den Wunsch der ehe-
frau, das haus nicht zu betreten. Jetzt hatte der 
ehemann eine neue Beziehung. Die Mediation  
sollte den Partnerinnen helfen, eine Kommuni-
kationsbasis zu finden, um anstehende Fragen 
im zusammenhang mit der Finanzierung des 
hauses zu regeln, sowie die zukunft des gemein-
samen Sohnes nach dem Schulabschluss zu be-
sprechen. eine Scheidung stand derzeit nicht zur 
Diskussion. Der auftrag betraf eindeutig nicht die 
endgültige regelung, sondern eine zwischenlö-
sung, insbesondere unter dem aspekt einer ver-
besserung des Umgangs miteinander. 
Der ehemann stellte die Situation sachlich, klar, 
logisch und auch selbstkritisch dar. er wirkte ko-
operativ und fair. 
Schon in der Situationsbeschreibung durch „sie” 
fielen Brüche auf, die nicht zum situativen hinter-
grund passten (keine akute Krisensituation). Die 
Darstellung war sprunghaft, es war häufig abso-
lut unklar, ob bei der erzählung Bezug genommen 
wurde auf weit zurückliegende ereignisse oder 
aktuelle Geschehnisse. es wurden Beispiele ge-
bracht, die in keiner Weise zum angesprochenen 
Punkt passten. vorwürfe in richtung ehemann wa-
ren zum teil wahnhaft verstärkt. zum teil verwandte 
die Mediandin ungewöhnliche Wortschöpfungen. 
zunächst erschienen uns diese Brüche ausdruck 
starker verletzungen zu sein. So beklagte sie sich, 
dass sie keine Unterstützung (moralisch, ideell) 
durch ihren ehemann erfahre, im gleichen zu-
sammenhang beschwerte sie sich darüber, dass 
er ihr eine Urlaubskarte geschickt hatte, in der er 
mitgeteilt hatte, dass es ihm gut gehe: Das fand 
sie ausdrücklich verletzend. Sie drängte auf den 
verkauf des gemeinsamen hauses, wollte mit ih-
rem Sohn eine kleinere Wohnung beziehen und 
fragte, auf sein angebot, das haus zu behalten, 

wo denn dann der Sohn bleiben sollte. Diverse an-
gebote ihres Mannes („wenn Du weiterhin nicht 
willst, dass ich das haus aufsuche, werde ich mich 
daran halten”) beantwortete sie mit echter em-
pörung: ” Sehen Sie, er schneidet mich und lässt 
mich mit allem allein”. ihr persönliches vermögen 
(erbschaft) betreute ihr Mann in seiner beruflichen 
Position als vermögensberater. Seinem vorschlag, 
einen nennenswerten Barbetrag für die ausbil-
dung des 16jährigen Sohnes gemeinschaftlich 
durch ihn, sie und den Sohn zu verwalten, wider-
sprach sie mit dem verdacht, dass er dann das 
Geld für sich nutzen würde. Die Beziehungskrise sei 
auch dadurch ausgelöst worden, dass seine ge-
samte (!) Ursprungsfamilie gegen sie taktiert habe. 
auf den entsprechenden einwand seinerseits ent-
gegnete sie nur, dass sich seine Geschwister ihm 
gegenüber verstellen würden. 
völlig aus dem zusammenhang gerissen beklag-
te sie, dass er doch gefälligst ihre Überwachung 
einstellen solle.
auch wir gerieten schnell in die Kritik: Sie beklag-
te, dass er mehr zeit zum Sprechen erhalte als 
sie. nach der ersten Sitzung kamen mehrere an-
rufe wegen notwendiger Protokolländerungen. 
zum teil waren die Änderungswünsche diametral 
zum ursprünglich geäußerten inhalt. Schriftliche 
vereinbarungen hatten wenige tage nach der 
ersten Sitzung keinen Bestand mehr...

Die Supervision
Wir waren verunsichert und irritiert. hatten wir un-
sere allparteilichkeit verloren? Standen wir dem 
ehemann wirklich näher? Was war unser auftrag? 
Oder war die Mediandin noch so in das Gesche-
hen verstrickt, dass eine gleichberechtigte ar-
beitsebene nicht herzustellen war?
Die Fragestellung in der Supervision lautete: Sol-
len wir die Mediation weiterführen und wenn ja, 
was galt es besonders zu beachten? 
Die empfehlung für die zweite Sitzung bezog 
sich auf eine erneute Darstellung des arbeits-
bündnisses und der rolle der Mediatorinnen ver-
bunden mit der offenen Frage, ob ein ausrei-
chendes vertrauensverhältnis zu uns bestehe,  
um eine vernünftige arbeit zu leisten.

 Ihre Antwort:  
Selbstverständlich solle die gemeinsame arbeit 
weitergehen und sie sei sehr zufrieden mit unserer 
arbeit und unserer rolle.

 Unsere Antwort:
nach weiteren Brüchen und wahnhaft anmu-
tenden erzählungen fragte sie, wann denn nun 
endlich die vereinbarung für die endgültige 
Scheidung fertig sei, sie hätte ja mittlerweile ge-
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nug erzählt. Diese Bemerkung war für uns Mög-
lichkeit und gleichzeitig Signal, das laufende ver-
fahren zu beenden: Mit verweis auf unseren 
ausdrücklichen auftrag (keine Scheidungsverein-
barung) machten wir deutlich, dass wir das lau-
fende verfahren nicht weiterführen könnten und 
beendeten die gemeinsame arbeit. 
zum ende der zweiten Sitzung fand sogar noch 
eine recht positive Feed-back-runde statt. zwei-
tage später am telefon sah dann alles wieder 
ganz anders aus...

Das Krankheitsbild der Psychose
im Gegensatz zu den depressiven zuständen1 
handelt es sich hierbei um Krankheiten, bei de-
nen die Denkstruktur in der Weise verändert ist, 
dass für außenstehende nicht nachvollziehbare 
Bezüge genommen werden. Medizinisch sind 
Psychosen gekennzeichnet durch vielfältige 
Symptome. im vordergrund stehen Denk- und 
affektstörungen, Sinnestäuschungen, Wahn und 
psychomotorische Störungen. nach K. Schnei-
der sind hinweise: lautwerden von Gedanken, 
Gedankenentzug, Gedankeneingebung. nach 
Bleuler weisen zerstreutheit, ambivalenz und an-
triebsstörungen auf die Diagnose hin.
in meiner ärztlichen tätigkeit habe ich mir zur 
regel gemacht, in verdachtsfällen immer den 
Fachkollegen einzubeziehen: Solche liegen für 
mich unter anderem dann vor, wenn die darge-
stellte Geschichte absolut nicht nachvollziehbar 
ist. Offenkundige Symptome sind auch für me-
dizinische laien erkennbar: Beschreiben Betrof-
fene, dass rund um ihr haus und in ihrer Woh-
nung regelmäßig Soldaten „in Deckung” liegen 
und zeigen sie den zuhörerinnen sogar diese 
vermeintlichen Störenfriede, so besteht eine psy-
chische auffälligkeit! Schwieriger zu differenzie-
ren sind erkrankungen aus dem schizophrenen 
Formenkreis, vor allem dann, wenn speziell intel-
ligente Betroffene ihre Symptomatik geschickt in 
die alltäglichkeit zu integrieren wissen. Manch-
mal wirken die erzählungen nur etwas grotesk, 
die zuhörerinnen zweifeln immer wieder an 
dem verdacht. hinweise auf das vorliegen eines 
krankhaften zustandes sind dann manchmal nur 
ungewöhnliche oder überstarke ausprägungen 
religiöser ideen. Gesunde Partnerinnen stellen 
sich häufig auch auf diskrete Störungen ein, so-
dass auch sie in ihrem Denken gelegentlich auf-
fällig wirken. Wahnideen, das Gefühl, gesteuert 
oder fremdbestimmt zu werden, ritenhaftes ver-
halten sind auffällige Symptome.

Folgerungen für die Mediation
Bei entsprechender Diagnosestellung durch ei-
nen arzt oder therapeuten kann zunächst davon 

ausgegangen werden, dass keine Geschäftsfä-
higkeit besteht. es ist dann auch keine Media-
tionsarbeit möglich. Wichtig für unsere arbeit als 
Mediatorinnen ist das Wissen, dass Krisen- und 
ausnahmesituationen als auslöser für psycho-
tische episoden nicht selten sind. Wir haben 
es dann mit einem vorübergehenden medizi-
nischen Problem zu tun. im Fallbeispiel erga-
ben sich hinweise auf eine psychische erkran-
kung. von den Mediatorinnen ist keine Diagnostik 
im medizinischen Sinne zu erwarten! es ist aber 
wichtig, auch einmal eine Mediation zum frü-
hen zeitpunkt abzubrechen statt vereinbarungen 
zu begleiten, die keinen Bestand haben können 
oder aufgrund der gesundheitlichen Situation im 
nachhinein rückgängig gemacht werden müs-
sen. lieber im zweifelsfall frühzeitig abbrechen, 
statt einen Gesprächsprozess zu erzwingen.

Klärende Fragen
Welche Fragen sind in einem solchen Fall hilfreich? 
 

Wie wurde in der vergangenheit in der Bezie-
hung mit Konflikten umgegangen? (hinweise 
auf veränderungen)
hat der Partner/die Partnerin Sie in der vergan-
genheit hintergangen? Gibt es erlebnisse aus 
der vergangenheit, die die annahme stärken, 
er/sie wolle Sie hintergehen? (hinweise auf 
Wahnideen? Übersteigerte eifersucht?)
hatten Sie im Berufsleben oder privat erleb-
nisse, in denen der „Gegner” sein Unver-
ständnis deutlich gemacht hat? erzählen Sie 
bitte eine solche Situation. (Überprüfen der 
eigenen verständnisproblematik)
haben Sie außerhalb der Beziehung manch-
mal Schwierigkeiten, ihr anliegen einem Drit-
ten deutlich zu machen? (im Fallbeispiel der 
Bericht eines Bankgeschäftes)
haben Sie sich schon anwaltlichen (ande-
ren) rat eingeholt? Waren Sie mit den infor-
mationen einverstanden? (im Fallbeispiel 
wurde von anwaltswechseln berichtet...)
Gibt es eine vertraute Person? Was sagt die?
erleben Sie, dass Sie Gedanken haben, die 
ihnen eigentlich fremd sind? (Frage in rich-
tung Gedankeneingebung, vorsicht!)
verlieren Sie im Gespräch häufiger den 
Faden, gehen ihnen Gedanken verlo-
ren? (achtung, muss als Frage angepasst 
werden: in unserem Beispiel hatten wir 
folgenden aufhänger: „Wir mussten zum 
besseren verständnis der Situationsbe-
schreibung einige Male unterbrechen, um 
den zusammenhang zu begreifen. ist das 
in anderen/beruflichen... Situationen auch 
schon mal so?)

›

›

›

›

›

›
›

›
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Fazit
Mediation benötigt die autonomie der 
Mediandinnen. Was dieser leitsatz bedeutet 
muss in jedem einzelfall neu austariert werden. 
Man kann ihn nicht ernst genug nehmen, wenn 
es um eine nachhaltige lösung geht.

Persönlichkeitsstörungen
im letzten abschnitt soll es um das thema Per-
sönlichkeitsstörungen gehen. Bei solchen verän-
derungen sind die Konsequenzen für die Media-
tion anderer natur als in den vorhergehenden 
Fällen. hier geht es nicht um die autonomie, son-
dern um einschränkungen bei der lösungsarbeit: 
„bestimmte Dinge” sind nicht verhandelbar!

Fallbeispiel
in einer Paarmediation, (keine trennungsproble-
matik) war der alles beherrschende Konflikt aus 
ihrer Sicht, dass in der Wohnung immer peinlich 
Ordnung gehalten werden sollte, dass Fehler bei 
der Mülltrennung zu lang anhaltendem rück-
zug des Partners führten, dass aufträge an ihn im-
mer exakt und möglichst schriftlich formuliert sein 
sollten. Durch einen Berufswechsel mit höheren 
Belastungen war der Konflikt offen ausgebrochen. 
aus seiner Sicht war ihr verhalten gegen ihn ge-
richtet. So machte der neue Bücherschrank kei-
nen Sinn, wenn die Bücher dort nicht nach System 
eingeordnet wurden. Die konsequente biologi-
sche ernährung kontrastierte mit ihren fast-food-
Mahlzeiten in der Mittagspause. aufgrund der 
häuslichen aufgabenfülle in der 70qm-Wohnung 
hatte er auf die Berufstätigkeit verzichtet, fühl-
te sich aber kaum in der lage, zeit für seine Be-
dürfnisse zu erübrigen und wünschte insofern ent-
lastung und Unterstützung. auch bei diesem Paar 
dauerte es etwas, bis die Problematik offenkundig 
war. Sie hatte ständig das Gefühl, zu Ordnung er-
zogen zu werden und empfand permanente vor-
würfe. er beklagte ständige aktionen ihrerseits, die 
gegen seine Person gerichtet seien, obwohl doch 
die vereinbarungen eindeutig seien (Beispiel fast 
food). Die vorstellung, dass sie einfach bestimmte 
vereinbarungen aus zeitdruck oder nachlässigkeit 
nicht einhielt, war ihm undenkbar. 

Beschreibung aus medizinischer Sicht
Persönlichkeitsstörungen sind auffälligkeiten in der 
Persönlichkeitsstruktur. Sie werden deutlich in der 
Gleichförmigkeit des reagierens und verhaltens. 
nach K. Schneider leiden entweder die Betrof-
fenen oder die Gesellschaft. häufig sind psycho-
soziale Faktoren für die entstehung verantwortlich. 
nicht selten ist auch für Fachleute in diesem zu-
sammenhang die abgrenzung zwischen normal 
und krankhaft schwierig.

von großer Bedeutung im zusammenhang mit 
mediativer arbeit sind beispielsweise anarkas-
tische Persönlichkeiten, die übergenau, ordent-
lich und gewissenhaft sind, aber ständig an sich 
zweifeln und kaum entwicklungspotential auf-
weisen. Wichtig sind auch veränderungen wie 
zwang oder angst. 

Relevanz für die Mediation
Wo liegt die relevanz für die mediative arbeit? 
ist eine annäherung bei Wertekonflikten schon 
schwer zu finden (arbeit mit dem Wertequadrat 
nach Schulz von thun), so verhindert hier die Per-
sönlichkeitsstruktur der Betroffenen den ausgleich.
Persönlichkeitsstörungen sind fester Bestandteil 
der Persönlichkeit und somit nicht verhandelbar!
 
Die Lösungsphase
Die arbeit in der Mediation kann die Dynamiken 
herausarbeiten (teufelskreise als Basis des besse-
ren verständnisses), lösungen im Sinne einer si-
gnifikanten verhaltensänderung des Betroffenen 
sind nicht zu erwarten. es gibt nur die Möglichkeit, 
dass die nichtbetroffenen Konfliktbeteiligten die 
„veränderungen” so akzeptieren oder dass sich 
die Betroffenen einer fachpsychiatrischen einzel-
therapie unterziehen. Die Mediation kann nieder-
schwellige vereinbarungen einleiten im Sinne ei-
ner beginnenden anpassung (arbeit in kleinen 
Schritten), sie kann auf der verständnisebene für 
alle Beteiligten Gutes bewirken, mehr aber nicht.

Klärende Fragen:
haben auch andere Menschen sich über ... 
beklagt?
haben Sie in der vergangenheit schon  
ähnliche Konflikte erlebt? 
hatten Sie schon einmal eine Beziehung/
arbeitsstelle, die beendet wurde? Was war 
der Grund? Wie häufig?
Was hat Sie an ihrem Partner in der verliebt-
heitsphase besonders angezogen? (Frage 
an den nicht betroffenen Partner)
Beschreiben Sie doch einmal die letzten 
Wochen!
Gibt es aufträge/anweisungen, die Sie  
regelrecht nicht leisten können?
hatten Sie in der vergangenheit schon 
Konflikte, weil sie bestimmte aufgaben nicht/
nicht so machen wollten/konnten? 

nicht immer sind es die großen „vereinbarungen”,  
die unsere arbeit als Mediatorinnen belohnen. Mit 
Geduld und kleinen Schritten lässt sich viel Frieden 
und gegenseitiges verständnis vermitteln. Das für 
die Mediandinnen erreichbare bestimmt den  
„erfolg” unserer arbeit.

›

›

›

›

›

›

›

KonTAKT

 
Anne und  

Heinz Pilartz 
info@mediationsbuero- 

pilartz.de
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Mediation bei Trennung und Scheidung  
unter Berücksichtigung des Kindeswohls 

Dr. Victoria Caesar und Elke Röllinghoff

Die Zahl der Ehescheidungen bleibt auf 
Rekordniveau: Auf knapp 400.000 Ehe-
schließungen kamen im Jahr 2005 über 
200.000 Scheidungen. Von 1993 bis 2003 
ist die Zahl der Scheidungen – mit Ausnah-
me von 1999 – ständig gewachsen. Seit 
2003 gibt es eine leichte Rückläufigkeit. 
Am häufigsten trennen sich Eheleute im 
6. Jahr und werden dann im „verflixten 7.“ 
rechtskräftig geschieden.
Die Hälfte der Paare, die sich 2004 schei-
den ließen, hatten minderjährige Kinder. 
Insgesamt waren knapp 169.000 Kinder 
unter 18 von der Trennung ihrer Eltern  
betroffen. Dr. Victoria Caesar, 

Mediatorin und Trainerin  
für Lehrerfortbildung, 
Schwerpunkt Gewaltprä-
vention und -interventionMediation bei Trennung und Scheidung

trennung und Scheidung haben viele, zum teil 
typische auswirkungen: Die Bereitschaft zum Ge-
spräch nimmt ab, das gegenseitige Misstrauen 
wächst, Missverständnisse häufen sich, gemein-
same Kinder werden oft als Faustpfand einge-
setzt. Der ursprüngliche Paarkonflikt gerät zum 
Streit ums Kind und endet letztendlich als Kampf 
vor Gericht.

Manche eltern entschließen sich deshalb bei ei-
ner trennung und Scheidung für eine Mediation.  
Mit Blick in die zukunft wollen sie die unmittelba-
ren Folgen der trennung und Scheidung, wie z. 
B. Sorgerecht, Umgang und Unterhalt gemein-
sam klären. Dabei vermitteln Mediatorinnen zwi-
schen beiden Parteien und unterstützen sie bei 
der Klärung der wesentlichen Konfliktpunkte. Ge-
meinsam entwickeln sie einen Plan, wie beide 
eltern nach der Scheidung am besten zum Wohl 
ihrer Kinder zusammenarbeiten können.

Dies setzt natürlich voraus, dass jede/r den Willen  
aufbringt und in der lage ist, gemeinsam mit 
den ex-Partnerinnen tragfähige lösungen zu ent-
wickeln. erfahrungsgemäß benötigt eine vollstän-
dige Mediation über das thema Kindeswohl zwi-
schen drei und sechs Sitzungen von einer bis 
eineinhalb Stunden. Die abstände zwischen den 
Sitzungen sollten nicht kürzer als eine Woche, 
aber auch nicht länger als vier Wochen sein. 
Das erlaubt es, das in der Mediation erarbeite-
te auszuprobieren, anzuwenden und die dabei 
entstehenden Fragen zeitnah zu klären.

in mehreren Stufen werden die wichtigsten fami-
liären Fragen und Probleme geklärt und gelöst. 
Gemeinsam getroffene vereinbarungen werden 
als arbeitsergebnisse der eltern schriftlich festge-

halten. eventuell werden sie notariell beurkundet 
und/oder in das gerichtliche Scheidungsverfah-
ren mit eingebracht

Mediatorinnen müssen bei trennungs- und Schei-
dungsfällen nicht nur die rechtlichen Grundlagen  
kennen und einbeziehen, sondern auch Gespür 
für und Wissen um die mögliche emotionale ver-
fassung der schwächsten Familienmitglieder – 
der Kinder – haben. Dazu sind sowohl pädago-
gische als auch entwicklungspsychologische 
Kenntnisse von vorteil.

Juristische Aspekte des Kindeswohls  
in der Mediation

Elternverantwortung  
nach Trennung und Scheidung
Die trennung und Scheidung ist für die Familie 
ein einschneidendes erlebnis, mit dem oft die 
erwachsenen selbst nur schwer fertig werden. 
Die davon betroffenen Kinder werden meist 
noch viel stärker belastet.

Die verantwortung beider elternteile für die 
minderjährigen Kinder - die so genannte elter-
liche Sorge – wird durch trennung oder Schei-
dung nicht aufgehoben. Wesentlich für die 
weitere entwicklung der Kinder ist es, wie die el-
tern aus dieser fortbestehenden verantwortung 
heraus trotz trennung oder Scheidung den Be-
dürfnissen der Kinder gerecht werden. 

Das elterliche Sorgerecht
Die trennung oder ehescheidung der eltern 
hat mit dem neuen Kindschaftsrecht seit dem 
01.07.1998 nicht mehr zwangsläufig eine ent-
scheidung über das Sorgerecht zur Folge. Der 
Gesetzgeber geht nunmehr davon aus, dass  
eltern auch nach dem Scheitern ihrer ehe ge-
meinsam sorgeberechtigt bleiben.

Das Kindschaftsreformgesetz hat zudem das 
recht der Kinder auf die eltern in den Mittelpunkt 
gestellt. Durch die Kinder besteht auch nach der 
trennung oder Scheidung dauerhaft eine ver-
bindung zwischen den eltern. Die eltern können 
zwar ihre Partnerschaft beenden, nicht aber ih-
re elternschaft. 

im rahmen des Sorgerechts haben eltern die 
Pflicht, für die Kinder zu sorgen und trotz tren-
nung oder Scheidung den Kontakt zum jewei-
ligen anderen elternteil zu ermöglichen (Um-
gang). entscheidend ist dabei immer das 
Kindeswohl.

»

»

Elke Röllinghoff, 
Mediatorin und Rechtsan-
wältin Schwerpunkt  
Familienrecht
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zur möglichst konfliktfreien Gestaltung der el-
terlichen Sorge nach trennung und Scheidung  
schlägt der Gesetzgeber Folgendes vor.

alle Dinge des täglichen lebens können –  
trotz gemeinsamer elterlicher Sorge – von 
demjenigen elternteil allein bestimmt und ent-
schieden werden, bei dem die Kinder leben. 
zu den angelegenheiten des täglichen lebens 
zählen alle organisatorischen Maßnahmen, 
die das tägliche leben der Kinder gestalten, 
Freizeitgestaltung, Kleidung, hausaufgaben, 
normale arztbesuche, Kontakte zu nachbarn, 
Familie und Freunden. 

alle angelegenheiten von erheblicher 
Bedeutung sind ausschließlich im einverneh-
men beider elternteile zu entscheiden. zu den 
angelegenheiten von erheblicher Bedeutung 
zählen der Kindesunterhalt, der lebensmittel-
punkt der Kinder, Kindergartenbesuche, Be-
rufswahl/auswahl, Operationen sowie entschei-
dungen über den Umgang. 

ausnahmsweise ist jeder elternteil allein 
handlungsfähig, wenn Gefahr im verzug ist,  
z. B. bei unaufschiebbaren ärztlichen eingriffen. 
Dies trifft auch bei der ausübung des Um-
gangsrechts zu, wenn die Kinder sich gerade 
in der Obhut des anderen elternteils befinden.

zwar regt der Gesetzgeber an, dass die eltern 
sich eigenverantwortlich über die Gestaltung 
der elterlichen Sorge für ihre Kinder verstän-
digen. Das ist allerdings nicht immer einfach, 
auch wenn er sich – wie oben dargelegt - be-
müht hat, hier schon im voraus für eindeutig-
keit und Klarheit zu sorgen. zum einen können 
wegen der emotional häufig sehr belasteten 
Beziehungen der ehepartner gerade diese  
themen unterschiedlich interpretiert und 
schnell zum Stolperstein werden; zum ande-
ren können aber auch Misstrauen, neid, eifer-
sucht, verletzte Gefühle u. v. m. die Kommuni-
kation ganz erheblich erschweren. So bleibt es 
oft nicht aus, dass gegenseitige Schuldzuwei-
sungen im raum stehen und auch ausgespro-
chen werden und dass heftige, verdeckte und 
offene Streitigkeiten an der tagesordnung sind. 
Mediation kann hier zum wichtigen instrument 
werden, damit die verständigung in „sanfteren” 
Bahnen verläuft. Das gilt auch für die 

Umgangsregelung 
nach dem Kindschaftsreformgesetz hat das 
Umgangsrecht eine besondere Bedeutung. 
Wesentliche angelegenheit der eltern ist es, 

1.

2.

3.

»

den Umgang des Kindes bzw. der Kinder mög-
lichst spannungs-und konfliktfrei zu gestalten.
Die Kinder haben das recht, Kontakt zu bei-
den elternteilen zu haben. Die eltern haben 
die Pflicht, den Umgang der Kinder mit beiden 
eltern zu fördern. insbesondere hat der eltern-
teil, bei dem das Kind nach trennung/Schei-
dung lebt, dafür zu sorgen, dass der Kontakt 
des Kindes zum anderen elternteil zugelassen  
und gepflegt wird. Weder das Familienge-
richt noch andere institutionen haben einen 
Grund sich einzumischen, wenn die eltern das 
Umgangsrecht zum Wohle ihrer Kinder einver-
nehmlich regeln.

häufig sind eltern jedoch aufgrund ihrer emo-
tionalen verwicklung in den Konflikt (s. o.) nicht 
in der lage, sich über das Umgangsrecht zu 
verständigen und können – zusätzlich zu an-
deren Unterstützungsangeboten – auch hier 
mit hilfe von Mediation – am Kindeswohl orien-
tierte lösungen erarbeiten, die in einer verbind-
lichen vereinbarung festgelegt werden.

in der regel enthält diese vereinbarung:
Den Ort der Besuchskontakte
Den rhythmus (tägliche, wöchentliche,  
vierzehntägige, monatliche Kontakte, Ferien-
regelung) und die Dauer der Besuchskon-
takte (stundenweise, tageweise, Wochen-
ende, mit oder ohne Übernachtungen)
Die Uhrzeit (Beginn und ende der  
Besuchskontakte)
und Feiertagsregelungen (Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten, etc.)

Was MediatorInnen noch wissen  
und bedenken sollten 
Wenn lebensgemeinschaften zerbrechen, in de-
nen Kinder eine zentrale rolle spielen, ist das im-
mer schmerzhaft. Das Kindschaftsrecht räumt 
der Mediation in Fragen der trennung und Schei-
dung eine zentrale Bedeutung ein. ziel dabei 
ist es, möglichst viele außergerichtliche, einver-
nehmliche, am Kindeswohl orientierte rege-
lungen sowohl im Sorgerecht als auch im Um-
gangsrecht mit den eltern zu erarbeiten und den 
eltern dabei zu helfen, ihre elternverantwortung 
auch nach trennung und Scheidung eigenver-
antwortlich wahrnehmen zu können. Denn bei al-
len Überlegungen ist in den Mittelpunkt zu stellen, 
dass die Kinder ihre eltern auch nach der Schei-
dung brauchen.

Das Kindeswohl aus pädagogischer Sicht 
Wenn sich die eltern bereits während der tren-
nungsphase in eine Mediation begeben, dann 

›
›

›

›
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besteht die chance, dass bereits in dieser ent-
scheidenden Phase eine atmosphäre entsteht, 
die dem Kind die angst nimmt. Die Mediation 
kann ihnen außerdem helfen zu lernen, wie sie 
möglichst beruhigend mit ihrem Kind sprechen 
können. 

Scheidungskinder haben häufig das Gefühl, allem 
hilflos ausgeliefert zu sein und zu wenig beach-
tet zu werden und bauen Ängste auf wegen des-
sen, was sie in der angespannten trennungsphase 
um sich herum wahrnehmen. auch wenn der Ge-
danke an eine trennung der eltern zunächst exis-
tenzbedrohlich erscheinen mag, so ist eine ehr-
liche und offene aussprache über das, was bisher 
nur ein ungutes Gefühl im Bauch war, in der re-
gel weitaus weniger beängstigend für das Kind als 
Geheimniskrämerei und Unausgesprochenes. es 
geht demnach darum, ihm altersgemäße erklä-
rungen zu geben für das, was sich zukünftig än-
dern wird und ihm vor allem all das zu bestätigen, 
was an Gewohntem bleiben wird. letzteres kann 
enorm zur Beruhigung beitragen. 

all dies bedenken eltern häufig nicht, zumal sie 
mit ihrem Konflikt in der regel überdimensional 
belastet sind. in der Mediation können ihnen  
diese Gedanken nahe gebracht und evtl. auch 
entsprechende Gesprächssequenzen erprobt 
werden.

Die Wichtigkeit von Gesprächen
Gespräche mit den Kindern sind von großer Be-
deutung. Sie zeigen ihnen: „ich nehme mir zeit 
für dich, du bist mir unendlich wichtig, ich bin 
nach wie vor für dich da!”

Für eltern, die in trennung und Scheidung le-
ben, ist es daher ganz bestimmt nicht einfach, 
die trauer und Wut ihrer Kinder über deren tren-
nung auszuhalten. Oft fällt es dem jeweiligen 
elternteil auch schwer, Schuldzuweisungen an 
die ehepartnerinnen aus den erklärungen für 
die Kinder herauszuhalten. Darauf muss in der 
Mediation ebenfalls ein besonderes augenmerk 
gelegt werden, um elterliche aussagen und er-
klärungen für die Kinder zu „entschärfen”. 

zusätzlich müssen Scheidungskinder mit den ei-
genen Schuldgefühlen fertig werden; denn in der 
regel glauben sie, dass sie etwas mit der bevor-
stehenden trennung ihrer eltern zu tun haben. es 
ist deshalb wichtig ihnen immer wieder zu versi-
chern, dass dem nicht so ist, sondern der Grund 
allein bei Papa und Mama liegt. Wie eltern dieses 
vermitteln können, lässt sich ebenfalls in der Me-
diation erarbeiten.

Vorbereitung der EhepartnerInnen in der Media-
tion auf mögliche Reaktionen ihrer Kinder 
Kinder können nur schwer akzeptieren, wenn  
ein elternteil auszieht und die Familie verlässt.
ihr Sicherheitsbedürfnis wird zutiefst erschüttert. 
Für sie bedeutet der auszug und die trennung 
von einem elternteil einen schweren verlust, für 
manche sogar ein trauma. Doch kein Kind re-
agiert wie das andere. Und kein Kind bewältigt 
die trennung seiner eltern wie das andere. aller-
dings gibt es alterstypische reaktionen, die man 
bei fast allen Kindern so oder so ähnlich beob-
achten kann.

Sehr kleine Kinder verhalten sich häufig aggres-
siv und ängstlich, lassen die Mutter oder den 
vater kaum noch aus den augen. Oft wird wie-
der eingenässt, in Babysprache zurückgefallen 
oder nach dem Schnuller verlangt – verhaltens-
weisen, die zeigen sollen, dass doch alles wie-
der so wie früher sein möge. Kinder im Kinder-
gartenalter zeigen ähnliche verhaltensweisen, 
können ihre Ängste und Gefühle aber häufig 
schon verbalisieren. 

Schulkinder bringen zwar oft verständnis für die 
elterlichen Probleme auf, doch deren trennung 
macht sie ebenfalls traurig, wütend und hilflos. 
Fast immer lassen die schulischen leistungen 
nach und/oder es treten Schwierigkeiten im Um-
gang mit Freundinnen und Klassenkamera-
dinnen auf. Ältere Schulkinder – vor allem Mäd-
chen – sorgen sich manchmal sehr um ihre 
eltern und übernehmen die verantwortung für 
Dinge, für die sie eigentlich noch zu jung sind.

heranwachsende können sehr widersprüchliche 
reaktionen zeigen: zum einen wollen sie verständ-
nis für die Beziehungsprobleme ihrer eltern aufbrin-
gen und sich als Gesprächspartnerinnen anbie-
ten; andererseits zeigen auch sie häufig Wut und 
grenzenlose enttäuschung über das auseinander-
gehen der eltern und dem damit verbundenen 
verlust ihrer vorher vermeintlich intakten Familie. 

Gerade Jugendliche im pubertierenden alter 
sind sehr stark auf ihre Peer-Group (die Gruppe  
der Gleichaltrigen) bezogen und legen Wert 
auf deren Urteile und Meinungen. in der re-
gel schämen sie sich vor den anderen wegen 
der häuslichen Schwierigkeiten. Oder sie fühlen 
sich durch die trennung der eltern gezwungen, 
schneller erwachsen zu werden. Überstürzte und 
konfliktreiche ablösungsversuche werden unter-
nommen, die sich in ablehnung, rückzug und/
oder aggressivität äußern können. 
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Für Mediatiorinnen ist es hilfreich, über diese re-
aktionen Bescheid zu wissen und sie in der Me-
diation an entsprechender Stelle einfühlsam ins 
Gespräch zu bringen.

Weitere Beiträge zum Wohl des Kindes
Wenn möglich, sollten eltern ihre Konfliktge-
spräche nicht vor den Kindern führen. auch wenn 
es noch so schwierig erscheint, gibt es immer die 
Möglichkeit, das Gespräch zu vertagen bzw. in 
einen anderen raum zu verlegen.

Manche ehepartner neigen dazu, ihre Kinder zu 
Überbringern von Botschaften zu „benutzen”, oh-
ne sich viel dabei zu denken. Oft muss der eine 
elternteil gar nicht betonen, dass er oder sie die-
se oder jene information an den ehepartner wei-
tergegeben haben will; die Kinder empfinden  
den Wunsch, dass die Botschaft überbracht wer-
den soll und tun dies dann auch. Für Kinder, 
auch für heranwachsende, ist dies eine absolu-
te Überforderung, denn sie empfinden die ver-
letzungen, die in der Botschaft versteckt sein kön-
nen und leiden mit darunter.

auch wenn es noch so schwer fällt, es sollte ge-
genüber den Kindern auf Kritik oder gar abwer-
tende und verletzende aussagen über den 
anderen elternteil verzichtet werden. Für eine ge-
sunde entwicklung ist es notwendig, dass Kinder 
beide elternteile achten können. Kinder lieben 
beide eltern; sie fühlen sich bei Konflikten hin und 
her gerissen; denn sie haben mit den auseinan-
dersetzungen ja nichts zu tun, sie verstehen sie 
oft nicht einmal. 

es trifft jedes Kind ins herz, wenn es Schlimmes 
über ein elternteil zu hören bekommt. ziel die-
ser negativ-Botschaften ist es meistens – häufig 
auch unbewusst – das Kind gegen den ehepart-
ner auszuspielen. Oft geht es auch darum, sich 
auf diese Weise seiner liebe zu versichern, es 
auf seine Seite zu ziehen, sich dadurch mehr im 
recht zu fühlen bzw. sich als der „bessere” eltern-
teil darzustellen. 

alle diese Strategien sind Gift für die Kinder, hel-
fen weder ihnen noch der Beziehung zwischen 
den ehepartnerinnen und verschlimmern die 
Situation garantiert. in der Mediation werden sol-
che subtilen Mittel mitunter offenkundig, so dass 
es hilfreich sein kann, wenn die Mediatorinnen 
die eltern dabei unterstützen, sie zu durchschau-
en, zu benennen und möglichst zu unterlassen. 

Sehr hilfreich kann es sein, dass eltern einmal ver-
suchen, sich in die lage der Kinder/Jugendlichen 
hineinzuversetzen und die ganze Situation mit ih-
ren augen zu betrachten. vielleicht verstehen die 
sich trennenden ehepartnerinnen dann besser, 
warum sie gerade jetzt ihre gesamte zuwendung 
und aufmerksamkeit benötigen. Mediation kann 
auch hier – z. B. mit der Methode des Perspektiv-
wechsels - eine wertvolle hilfestellung leisten.

Was brauchen Kinder sonst noch?
Die wichtigste hilfe, die eltern ihren Kindern in die-
ser Situation geben können, besteht darin, ihnen 
als vater und Mutter weiterhin ganz intensiv zur Sei-
te zu stehen und sie bei der Bewältigung all der 
veränderungen, die mit der trennung zusammen 
hängen, zu unterstützen. Die Kinder sollten immer 
wieder von ihren eltern hören: auch wenn wir als 
Paar auseinander gehen – deine eltern werden 
wir zeitlebens bleiben. Bei allem hin und her, das 
in der auseinandersetzung unvermeidbar ist, sollte 
immer wieder daran erinnert werden. 

in dieser schweren zeit brauchen Kinder mehr 
zeit als vorher, auch wenn es den sich trennen-
den eltern mit all ihren Sorgen schwer fällt, sich 
noch ausgiebiger als vorher mit ihnen zu be-
schäftigen. aber diese brauchen gerade jetzt 
die zusicherung der elterlichen liebe, damit sie 
keinen emotionalen Schaden davontragen! es 
ist daher wichtig, den Kindern möglichst viel ge-
fühlsmäßige Unterstützung zu geben und vor 
allem, für eine verlässliche, tägliche routine zu 
sorgen. 

Zusammenfassung
Wie Kinder langfristig mit der trennung und 
Scheidung ihrer eltern fertig werden, ist weniger 
von der tatsache der trennung selbst abhängig, 
sondern hauptsächlich von den Bedingungen 
vor und nach der trennung, von der Gesprächs-
bereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und ein-
fühlsamkeit der eltern. Diese Fähigkeiten können  
in der Mediation mit Unterstützung der Media-
torinnen geschärft und entwickelt werden.

KonTAKT

 
Victoria Caesar  

und Elke Röllinghoff 
mail@koelner-mediations-

praxis.de
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Grußwort vom Abg. Zum nationalrat Dr. Franz-
Joseph Huainigg (ÖVP-Sprecher für Menschen 
mit Behinderung)
Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft für 
die tagung „Mediation für und mit Menschen 
mit geistiger Behinderung” und darf auf ersu-
chen der veranstalterinnen ein paar Gedanken  
zum thema Behinderung an Sie richten. eine 
impfung im Babyalter, die lähmungserschei-
nungen in den Beinen nach sich zog, konfron-
tierte mich in frühester Kindheit mit dem thema 
Behinderung, brachte mich in die „Selbstbestimmt 
leben- und integrationsbewegung” und schlus-
sendlich in die Politik. integration und Selbstbe-
stimmung für Menschen mit Behinderung be-
trachte ich als die zentralen elemente für ein 
funktionierendes Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung. viel zu lange wurden 
behinderte Menschen ausgesondert und iso-
liert. Die letzten Jahre brachten einen Paradig-
menwechsel in der Behindertenpolitik, ausgelöst 
durch ein neues Selbstverständnis der Betrof-
fenen. Behinderte Menschen sind heute selbst-
bewusst und wollen aktiv am leben – mit allen 
Facetten – teilhaben. Dazu braucht es rahmen-
bedingungen auf allen ebenen und Maßnah-
men, die behinderte Menschen in die lage 
versetzen, den alltag selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich zu meistern. ein sehr interessanter 
ansatz ist das engagement, Menschen mit Be-
hinderung integrativ zu Mediatorinnen auszubil-
den. Konflikte und Streit sind keine „Privilegien” 
nicht behinderter Menschen. Wo Menschen zu-
sammen leben und arbeiten, gibt es auch Pro-
bleme. Wir müssen Menschen mit Behinderung 
ernst nehmen, ihre Konflikte und Ängste wahr-
nehmen und sie in die lage versetzen ihre Pro-
bleme selbst zu bewältigen. Was liegt hier nä-
her als die Betroffenen eigenverantwortlich zu 
Mediatorinnen für ihre Bedürfnisse auszubilden.

in diesem Sinne begrüße ich das engagement 
der veranstalterinnen sehr. ich wünsche den teil-
nehmerinnen eine interessante und spannende 
veranstaltung und dem Projekt viel erfolg.

Kölner Dezernentin für Soziales  
Marlis Bredehorst
im Februar 2007 findet die 1. Fachtagung im 
deutschsprachigen raum zum thema „Media-
tion für und mit Menschen mit geistiger Behin-
derung” statt. Durchgeführt wird diese veranstal-
tung vom Friedensbildungswerk Köln e. v., den 
Gemeinnützigen Werkstätten Köln sowie der ab-
teilung erziehungswissenschaft der Universität 
Salzburg. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser  

Organisationen haben sich in langer und inten-
siver vorbereitung Gedanken gemacht, ob und 
wie Mediation im lebens- und Wirkungsbereich 
der Menschen mit geistiger Behinderung mög-
lich ist. 

Dabei sind sie zu der Überzeugung gelangt,  
dass Konflikte von Menschen mit geistiger Be-
hinderung durch Beteiligung einer neutralen 
dritten Person aufgearbeitet, geklärt und 
geschlichtet werden können. als weiterer Schritt 
wurde ein Konzept erarbeitet, nach dem Men-
schen mit geistiger Behinderung selbst zu Streit-
schlichterinnen fortgebildet werden. Durch eine 
speziell auf den teilnehmenden ausgerichtete  
lernmethode wird ihnen vermittelt, wie sie im 
Konfliktfall eine einvernehmliche und für alle Sei-
ten akzeptable lösung aus der Gruppe heraus 
erzielen können. ein wesentlicher aspekt ist, dass 
die Betreuerinnen von einrichtungen, in denen 
Menschen mit geistiger Behinderung leben oder 
arbeiten, in die Fortbildung einbezogen werden, 
bei der späteren Mediation aber nur im Bedarfs-
fall Unterstützung leisten. 

erfreulicherweise wird in immer mehr lebensbe-
reichen das Potential, das Menschen mit geis-
tiger Behinderung in der vergangenheit oftmals 
nicht zugetraut wurde, eingefordert und aktiviert.  
Das halte ich für einen wichtigen Schritt auf dem  
Weg zur Selbständigkeit und eigenverantwortung.  
ich bin überzeugt, dass Menschen mit geistiger 
Behinderung durch ihre meist offene, direkte 
und ehrliche art die Kompetenz erlangen kön-
nen, Konfliktsituationen in eigenregie zu klären 
und lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

in der tagung werden wir näheres zum Konzept 
und zur praktischen Umsetzung erfahren. Darauf 
bin ich sehr gespannt. 

Grußwort der Landesbehindertenbeauftragten 
nordrhein-Westfalen Frau Angelika Gemkow
Gern übernehme ich die Schirmherrschaft für 
die konzipierte tagung „Mediation für und mit 
Menschen mit geistiger Behinderung”. ich tue 
dies vor allem auch deshalb gern, weil diese  
tagung in vorbildlicher Weise von einer Grund-
haltung zu Menschen mit Behinderungen aus-
geht, die ihre Potentiale in den Mittelpunkt 
stellt und darauf abzielt, eine größtmögliche 
eigenverantwortung zu ermöglichen.

Grußworte  
zur Fachtagung

Dr. Franz-Joseph Huainigg, 
ÖVP-Sprecher für Menschen  
mit Behinderung

Marlis Bredehorst, 
Sozialdezernentin der 
Stadt Köln

Angelika Gemkow, 
Landesbehindertenbeauf-
tragte nordrhein-Westfalen
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Sabine Manke,  
Ergotherapeutin und 

Kunsttherapeutin, seit 
1995 als pädagogisch-

therapeutische Fachkraft 
in der Werkstatt  

Rodenkirchen tätig

Streitschlichtung  
in der Werkstatt

Sabine Manke

1. Wieso Streitschlichtung?
Das thema „Umgang mit Streit” wurde in unserer 
Werkstatt aktuell durch die aufnahme von neuen  
Mitarbeiterinnen, die ein erhöhtes, bisher nicht 
gekanntes Streit- und aggressionspotenzial in die 
Werkstatt brachten. Da die Mitarbeiterinnen nicht 
in der lage waren, ihre Konflikte selbständig zu 
lösen und interventionen der Gruppenleiterinnen 
auch nicht den gewünschten erfolg brachten, 
beschloss das pädagogische team der Werkstatt:  
Wir brauchen Mediation/Streitschlichtung!

Die Methode, als einfache Form der Mediation, 
war uns aus dem Schulbereich bekannt. Wir stell-
ten uns die Frage: Kann diese art von Konfliktlö-
sung auch im Werkstattbereich funktionieren? 
in der arbeit mit Menschen mit GB nimmt das 
Prinzip der Selbstbestimmung inzwischen einen  
hohen Stellenwert ein. hieraus ergeben sich neue  
anforderungen an die soziale Kompetenz aller 
Beteiligten. 
Wir suchten nach einer gemeinsamen Fortbil-
dung für Mitarbeiterinnen (Menschen mit Behin-
derung, die in der Werkstatt arbeiten) und Per-
sonal. als geeigneter ausbilder wurde roland 
Schüler (Friedensbildungswerk Köln) gefunden, 
der als Mediator schon über erfahrung in der ar-
beit mit Menschen mit GB verfügt. Gemeinsam 
entwickelten wir das Konzept, Mitarbeiterinnen zu 
Streitschlichterinnen auszubilden und das Perso-
nal in assistierender Funktion zu schulen. 

Die Gemeinnützigen Werkstätten Köln Gmbh bie-
ten über 1300 arbeitsplätze in 6 verschieden aus-
gerichteten Werkstätten sowie außenarbeitsplätze  
und ein differenziertes Wohnangebot an.

Die Werkstatt rodenkirchen wurde speziell für 
Menschen mit Behinderungen und herausfor-
derndem verhalten konzipiert. hier gibt es 
Dienstleistungsarbeiten mit unterschiedlichen 
anforderungen und ein handwerkliches und 
künstlerisches arbeitsangebot in der kreativen 
Werkstatt allerhanD!

Menschen mit herausforderndem verhalten be-
nötigen unterstützende angebote und hilfestel-
lung am arbeitsplatz, im Bereich Kommunikation 

und zur Förderung ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung. Deshalb ist in der Werkstatt ein besonderer 
Betreuungsschlüssel (Gruppenleiter – päd. Fach-
kraft) angesetzt. Dies bietet die chance, indivi-
duelle, den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen 
angemessene arbeitsplätze einzurichten, unter-
stützende therapeutische Maßnahmen anzubie-
ten und Bildungsangebote zu entwickeln (wie in 
diesem Fall die Streitschlichtung).

2. Können Menschen mit Behinderung  
das überhaupt?
Für Menschen mit GB wird diese Form der Kon-
fliktbegleitung noch selten eingesetzt. Unter be-
stimmten voraussetzungen und durch anpassung 
der Methode ist es möglich, dass auch diese 
Personengruppe befähigt wird, Streitsituationen 
selbstbestimmter zu lösen. Unsere Konzeption 
baut auf den beiden folgenden annahmen auf: 

Wer streiten kann, kann auch Streit schlich-
ten! Damit ist die Frage nach Mediation mit 
und für Menschen mit GB positiv beantwortet. 
(zitat roland Schüler)
Das verfahren Mediation setzt immer bei 
dem Potential der Konfliktparteien an und 
kann ihren Fähigkeiten entsprechend ange-
passt werden
Weitere wichtige Grundlagen innerhalb der 
einrichtung/Werkstatt sind die einstellung zum 
Konflikt und das vertrauen in die Fähigkeiten 
der Menschen mit GB:
Konflikte sind als teil des menschlichen 
lebens zu sehen. es ist sinnvoller, sie nicht  
als lästige Störungen zu behandeln, sondern 
als herausforderung eine „Streitkultur” zu  
entwickeln.
Konflikte von Menschen mit GB unterschei-
den sich nicht von Konflikten von Menschen 
ohne Behinderung. (Streit um Freund-
schaften, Ordnung am arbeitsplatz etc.)
Der geschützte rahmen, in dem ein Großteil 
der Menschen mit Behinderung lebt (Wohn-
gruppe, Werkstatt), bestimmt viele Bereiche 
ihres lebens. Möglichkeiten zur Selbstbe-
stimmung, zur eigenverantwortung und zum 
treffen eigener entscheidungen sind nur in 
begrenztem Maße möglich.
Die haltung gegenüber Menschen mit GB 
ist oft noch so, dass ihnen weniger zugetraut 
wird, als sie tatsächlich leisten können (oft 
bestehen Bedenken, sie zu überfordern).
Wenn die Streitparteien den Streit beenden 
wollen und den Wunsch zu einer Konfliktlösung 
haben, sollte die haltung der Betreuerinnen 
sein: verantwortung übertragen ohne die Men-
schen mit GB allein zu lassen. (assistenz)

›

›

›

›

›

›

›

›

3 Jahre Erfahrung mit Streitschlichtung in 
einer Werkstatt für Menschen mit geistiger 
Behinderung (GB). Die Ergotherapeutin Sa-
bine Manke beschreibt den Weg von der 
Idee zur Umsetzung und den gewonnenen  
Erfahrungsschatz.
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3. Vorteile der Mediation/Streitschlichtung
Mediation stärkt die Fähigkeit, Konflikte selber an-
zugehen. Die Mitarbeiterinen übernehmen ver-
antwortung für ihren Streit und für ihr Streitverhal-
ten. Dies betrifft auch die lösungsfindung. Die 
selbst gefundenen lösungen sind in der regel  
fair und pragmatisch. Sie werden akzeptiert, weil 
es die eigenen sind, weil sie verständlich und 
passend sind. eine nachhaltigkeit ist gegeben. 
es ist eine achtung vor ihrem Können, wenn die 
Streitschlichtung von Menschen mit GB auch 
durch Streitschlichterinnen mit GB durchgeführt  
wird. innerhalb einer gleichen Gruppe (Peer-group)  
ist es psychologisch sinnvoll und wertvoll, die lö-
sung des Konfliktes der Gruppe selbst zu überlas-
sen. interventionen von „Kolleginnen” sind oft wir-
kungsvoller als die von „vorgesetzten”. 

4. Wer kann StreitschlichterIn sein? 
Für die tätigkeit als Streitschlichtern sind Men-
schen besonders geeignet, die über folgende 
Fähigkeiten verfügen: 

Sprache, Sprachverständnis
Merkfähigkeit, Konzentration
empathie 
Durchsetzungsvermögen.
Selbstreflexions- und Konfliktfähigkeit 

 
Dies können z. B. Gruppensprecherinnen sein, die 
im rahmen ihrer Funktion meist über die notwen-
digen Fähigkeiten verfügen. 

5. Die Fortbildung
im april 2004 fand die Fortbildung zum thema 
Streit/Streitschlichtung statt, an der alle Gruppen-
sprecherinnen und Personal aus allen Bereichen 
(Gruppenleiterinnen, pädagogische. Fachkräfte, 
sozialer Dienst, sowie Betriebsleitung) teilnahmen. 
Die Fortbildung dauerte zwei tage und fand au-
ßerhalb der institution statt. 

hier wurden die Grundlagen der Streitschlichtung 
erlernt. Das Besondere war, dass sich alle teilneh-
merinnen als lernende erlebten, da für alle so-
wohl das thema als auch die rollenverteilung  
neu war: Streitschlichterinnen sind die Mitarbei-
terinnen; Betreuerinnen haben die (zurückhal-
tende) Funktion de assistentinnen und unterstüt-
zen bei Bedarf. 

Durch die gemeinsame Fortbildung wurde die 
Grundlage geschaffen, die Streitschlichtung in 
der Werkstatt einzuführen. Die erfolgreiche institu-
tionalisierung gelang, weil alle mitmachten und 
weil alle vom Konzept der Streitschlichtung über-
zeugt waren und die Umsetzung des erlernten er-

›
›
›
›
›

möglichten. Sie übernahmen verantwortung für 
die Streitschlichtung in der einrichtung und arbei-
teten gemeinsam weiter.

6. Die Streitschlichtermappe
Der ablauf einer Streitschlichtung ist einfach zu 
erlernen. Sie funktioniert, weil sie logisch aufge-
baut und strukturiert ist.

Die „Streitschlichtermappe” als rückgrat für die 
Streitschlichtung sorgt für die einhaltung der 
Struktur des Gesprächs. Davon soll nicht abge-
wichen werden. Die Mappe wird in jedes Ge-
spräch mitgenommen. Die zur verfügung ge-
stellten arbeitsblätter aus der Fortbildung wurden 
von den Mitarbeiterinnen der Werkstatt komplett 
überarbeitet und auf verständlichkeit und alltags-
tauglichkeit überprüft und angepasst. Welcher 
Satz, welche Formulierung ist gut verständlich? 
Welches Symbol passt dazu?

7. Einführung in die Werkstatt
zur vorstellung des Konzepts „Streitschlichtung” 
haben wir das arbeitsgruppengespräch (als 
bestehende Struktur in der Werkstatt) genutzt. 
Streitschlichtung ist als ein Baustein im Gefüge  
eines besseren Umgangs miteinander zu sehen,  
für den insgesamt veränderungen im Kommuni-
kationsverhalten erforderlich sind. Dies kann nur 
im ständigen Prozess erreicht werden. Wenn im 
Gruppengespräch nicht nur über arbeitsrelevante  
themen, sondern auch über das Miteinander in 
der Gruppe gesprochen wird, trägt dies wesent-
lich zu einer besseren Gesprächskultur bei.

8. Streitschlichter-Team 
einmal im Monat findet ein treffen der Streit-
schlichterinnen und der assistentinnen statt. Die 
regelmäßigkeit dieser treffen ist von großer Be-
deutung. am anfang herrschte unter allen Betei-
ligten Unsicherheit, ob und wie die Streitschlich-
tung in der Praxis tatsächlich funktionieren kann. 
es bedarf zeit und raum, um erfahrungen aus-
tauschen zu können, Streitschlichtung in rollen-
spielen zu üben, über Schwierigkeiten zu spre-
chen, die Streitschlichtermappe zu überarbeiten 
und dabei kontinuierlich die alltagstauglichkeit 
der Methode zu verbessern.

Jede/r musste in seine/ihre rolle hineinwachsen. 
Bei den Streitschlichterinnen herrschte Unsicher-
heit: Schaffe ich es, auf die einhaltung der re-
geln zu achten? Unparteiisch zu sein? zuhören 
und zusammenfassen? Mich nicht verantwortlich 
für die lösung des Streits zu fühlen?
Die assistentinnen müssen in ihrer rolle lernen, 
sich zurückzuhalten und die Moderation des Ge-

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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sprächs den Streitschlichterinnen zu überlassen. 
ihre rolle ist es, bei Schwierigkeiten während der 
Streitschlichtung unterstützend zu wirken. Dies ist 
solange nötig, bis eine Selbständigkeit und Si-
cherheit im verfahren erreicht ist.

9. Zur Funktion der AssistentInnen
eine völlig selbständige Streitschlichtung unter 
Mitarbeiterinnen funktioniert allerdings (bisher) 
nicht. trotz ihrer zurückhaltenden rolle werden  
assistentinnen i.d.r. benötigt. Oft reicht allein 
deren physische anwesenheit zur Stärkung der 
Selbstsicherheit der Streitschlichterinnen. Dane-
ben ist auch manchmal hilfestellung bei der 
Überwindung von verständnis- und Kommunika-
tionsschwierigkeiten nötig z. B. bei der zusam-
menfassung komplexer Sachverhalte oder der 
reduktion ausschweifender Schilderungen auf 
das Kern-(Streit-)thema.

Bei Menschen, deren Sprach- und Kommunika-
tionsverhalten eingeschränkt ist, gilt es eine in-
dividuelle Form zu finden, die die Person in ihrer 
Kommunikation unterstützt. in der Werkstatt wird 
dies mit gestützter oder unterstützender Kommu-
nikation erreicht. Des Weiteren können auch an-
dere, indirekte Formen der Kommunikation wie 
z. B. bildnerische oder schauspielerische Darstel-
lung gewählt werden.

10. Bewertung/Fazit
nach 3-jähriger Praxiserfahrung ziehen wir fol-
gendes Fazit: es gibt immer noch Streit, aber 
es sind veränderungen im Umgang miteinan-

der spürbar. Die einführung der Streitschlich-
tung hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
Mitarbeiterinnen ihr Konfliktverhalten positiv ver-
ändern und ihr verhaltensrepertoire erweitern 
konnten.

Das Prinzip der Streitschlichtung wurde von den 
Mitarbeiterinnen verinnerlicht und verbreitet. Unter 
der Oberfläche brodelnde Konflikte und Span-
nungen, die sonst in die arbeit hineingetragen 
werden, werden gelöst, die arbeit verläuft ruhiger. 
Die einschätzung, dass aggressives verhalten ab-
genommen hat, wird sowohl vom Personal als 
auch von den Mitarbeiterinnen geteilt.

Unserer erfahrung nach ist Streitschlichtung  
(bei Menschen mit GB) meist ein überschau-
barer Prozess. aber auch diese kurze und ritua-
lisierte Form der Konfliktbearbeitung hat soziale 
Funktionen: die Beteiligten erhalten Gelegen-
heit, sich zu beruhigen, sich mitzuteilen, sich ver-
standen zu fühlen - sie gewinnen Kontrolle über 
Streitablauf und Konfliktlösung.
Das Streitschlichter-team ist hochmotiviert. alle er-
leben, dass die gemeinsame arbeit Früchte trägt 
und es macht Spaß, sich neuen herausforde-
rungen und aufgaben zu stellen. 

Unser ziel ist es, einen Beitrag zu leisten hinsicht-
lich einer langfristigen veränderung zu einer kon-
struktiven Streitkultur .Wir möchten Mut machen, 
es auszuprobieren und zeigen, dass dieses Mo-
dell funktionieren kann, wenn die Bereitschaft der 
einrichtung vorhanden ist, sich auf die auseinan-
dersetzung mit einer anderen Kultur des Streitens 
einzulassen.

auf Grundlage unserer positiven erfahrungen ha-
ben wir eine Broschüre erarbeitet, um das thema 
„Streitschlichtung von und mit Menschen mit Be-
hinderung” bekannt zu machen.

Sie enthält erfahrungsberichte, praktische tipps 
zur einführung sowie die Streitschlichtermappe 
auf cD. zu beziehen bei:  
GWK Büroservice 0221 49873 26

Wir lösen unsere  
Konflikte selber,  
Thorsten, Sarah  

und Barbara

KonTAKT

 
Sabine Manke 

manke@gwk-koeln.de
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Tagungseindrücke – festgehalten in  
einem Rundbrief der Hephata

Martina Schmieling und Christel Grein

Bei der Premiere der Fachtagung zur Streitschlich-
tung dabei gewesen zu sein, war schon ein be-
sonderes highlight! ideen sprangen wie Funken 
über und alle teilnehmerinnen befanden sich in 
einer euphorischen aufbruchstimmung. es war 
spürbar, dass alle die feste zuversicht hatten, mit 
ihrer arbeit die lebenswelt der Menschen, die als 
geistig behindert gelten, etwas zu verbessern.

in Köln wurden nicht nur einzelne Streitschlich-
terinnen ausgebildet, sondern alle Betreuten der 
Werkstätten in gewaltfreier Kommunikation ge-
schult. in den arbeitsalltag wurden Freiräume zur 
Streitschlichtung und Fortbildung für die Betreuten 
integriert.

nachdem am Freitag hauptsächlich die Betreu-
ten der Werkstätten im Fokus standen, waren am 
Samstag vorträge aus Österreich, Deutschland, 
der Schweiz und liechtenstein zu hören.

zusammenfassend kann man sagen, dass man 
bei den ressourcen ansetzen, Positives verstärken 
und verbildlichen sollte (Stärken einer Gruppe auf 
einer Wandzeitung festhalten und im Gruppen-
raum aufhängen).

Dass Mediation auch einfach gehen kann, zeig-
ten uns die Projektmitarbeiterinnen der GWK-Köln 
mit ihrem theaterstück. Sie stellten eine alltagssi-
tuation dar, in der ein Streit entstand mit anschlie-
ßender Schlichtung durch die Betreuten der GWK-
Köln.

Uns wurde deutlich vor augen geführt, dass in 
Köln schon ein Paradigmenwechsel stattfand, 
den wir noch vollziehen sollten.

nicht die „erzieherinnen” waren Streitschlichterin-
nen und versuchten für die Betreuten zu denken, 
sondern sie unterstützten die Betreuten darin, ih-
re eigenen Wege zu gehen und selbst Streit zu 
schlichten. 

in zusammenarbeit mit roland Schüler entstand 
die Fibel „Streitschlichtung von und mit Men-
schen mit Behinderung”. Diese Fibel wird bei je-
der Schlichtung Schritt für Schritt abgearbeitet. 
Sie bietet die notwendige Struktur für die Media-
tionen. Da sie von Menschen, die als geistig be-
hindert gelten formuliert und gestaltet wurde, ist 
sie auch leicht verständlich und gut anwendbar.

Der Betriebsstättenleiter berichtete, dass nach 
3 Jahren, trotz seiner zunächst kritischen einstel-
lung gegenüber diesem Projekt, inzwischen eine 
deutliche verbesserung des Betriebsklimas und 
eine Steigerung der Produktivität zu sehen sei. es 
sprächen also auch betriebswirtschaftliche Fakto-
ren für Streitschlichtung. Die Betreuten hätten zu-
dem auch an Sozialkompetenz dazu gewonnen.

Während des Samstagvormittags wurden verschie-
dene Workshops angeboten, sie dienten zum aus-
tausch und zum erlangen praktischer anregungen 
für die Streitschlichterarbeit.

”Wir haben Streitschlichter gelernt um die Betreuer 
zu entlasten”, sagte Sarah, eine Streitschlichterin 
aus dem holzbereich der Kölner Werkstätten.

zum Schluss noch einige eindrücke von teilneh-
mer/innen aus hephata:
angelika Kramer: „Für mich war die eindrück-
lichste Situation die Mediationsaufführung in ih-
rer Klarheit und dem ‚Gerade-aus-Denken’. Mit-
nehmen kann ich als Motto: Wer streitet, kann 
auch schlichten. Die Schubladen müssen auf (wir 
Ma müssen alles selbst machen). Mut tut gut. ich 
muss viel weniger tun, als ich dachte.”
 
Beate Moos: „Meine eindrücklichste Situation war 
die Schilderung der Beschäftigten über ihre tätig-
keit als Konfliktschlichterinnen und den Umgang 
mit Konfliktschlichtung. in die Praxis nehme ich 
mit: nicht alles so kompliziert sehen. neue Dinge 
ansehen und ausprobieren.”
 
Jürgen Dietrich: „Für mich war das tollste das 
theater der Streitschlichterinnen anzusehen und 
selbst auf der Bühne von unserer arbeit zu be-
richten. Mitnehmen möchte ich, dass ich zusam-
men mit den Ma und anderen Bewohnern auch 
Streitschlichtung lerne und durchführe.”

abschließend kann man Sarah nur zustimmen, 
die uns mit den Worten verabschiedete: „nehmt 
lieber uns als Streitschlichter, denn die Betreuer 
denken immer um 3-ecken und wir denken ge-
radeaus!”

Christel Grein  
und Martina Schmieling,  
Pädagogische Mitar-
beiterinnen im Wohn-
verbund Eisenwinkelweg 
des hessischen Diakonie-
zentrums Hephata e.V., 
ausgebildete GELA- 
Konfliktschlichterinnen  
(GELA=Gewaltfrei leben 
und arbeiten)

KonTAKT

 
Christel Grein, 
christel-grein@gmx.de
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Mediation von und mit Menschen mit einer 
geistigen Behinderung geht das überhaupt?
Dies war die erste Frage, die mir durch den Kopf 
schoss, als ich die einladung zur tagung erhielt. 
Mediation, da hatte ich zumindest eine vage 
vorstellung, was das ist. Streitschlichtung, ver-
mittlung zwischen Parteien etc.. all die Schlag-
worte, die ich in Seminaren und vorlesungen zu 
diesem thema gehört hatte, gingen mir durch 
den Kopf.

aber Mediation durch Menschen mit einer gei-
stigen Behinderung, wie sollte das denn gehen?

ich dachte an erlebte Streitsituationen in 
meinem arbeitsalltag und versuchte mir vorzu-
stellen, wie Klientinnen untereinander Media-
tion anwenden könnten, scheiterte jedoch an 
meinem mangelnden vorstellungsvermögen.

Also gut, mal schauen,  
wie die in der GWK das machen
Da saß ich also mit meiner Skepsis und wurde 
innerhalb der ersten Stunde eines Besseren be-
lehrt. Mediation von Menschen mit geistiger Be-
hinderung ist nicht nur möglich, sondern bereits  
realität. Die Mitarbeiterinnen der GWK und ihr 
Streitschlichtungstheater zeigten anschaulich, 
wie sie Mediation an ihrem arbeitsplatz und in 
ihrem leben integriert und umgesetzt hatten.

Mit ungeheurem Selbstbewusstsein stellten sie 
sich auf die Bühne und zeigten, wie und mit 
welchen hilfsmitteln (Karten, Stoppschildern etc.) 
sie sich die Mediation im arbeitsalltag zunutze 
gemacht haben.

ich fand es ganz erstaunlich, mit wie viel enga-
gement auch die betreuenden Mitarbeiterinnen 
und die leitung der GWK hinter diesem Projekt 
stehen und die Streitschlichterinnen in ihrer ar-
beit unterstützen und fördern.

nach dieser eindrucksvollen theatervorstellung 
war ich restlos überzeugt, dass Mediation eine 
gute Methode in der arbeit und im leben mit 
Menschen mit einer geistigen Behinderung ist.

Besonders hilfreich für das weitere verständnis 
der Methode Mediation empfand ich das arbei-
ten in kleinen arbeitsgruppen am nächsten tag.

hier bekam man noch einmal hintergrundinfor-
mationen und anschauliche methodische hin-
weise für die Umsetzung der Mediation im ar-
beitsalltag.

Der „Blick in die alpen” ließ einen über den tel-
lerrand schauen und rief einem ins Gedächtnis, 
dass auch in der Schweiz und Österreich Media-
tion von und mit Menschen mit Behinderung auf 
dem vormarsch ist.

zusammenfassend lässt sich über die tagung 
sagen, dass sie einen weitgefächerten und in-
formationsreichen einblick in die thematik der 
Mediation von und mit Menschen mit Behinde-
rung gegeben hat, impulse und anregungen 
für den arbeitsalltag lieferte und neugierig auf 
mehr machte.

Julia Stolberg,  
HEP und Studentin der  

Sozialen Arbeit (FH Köln), 
Praktikantin im FBK,  

arbeitet im betreuten 
Wohnen in der Kate e. V.

Ein Blick  
von außen

Julia Stolberg

KonTAKT

 
Julia Stolberg 

julia.stol@gmx.de

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
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Aus der Arbeit der StreitschlichterInnengruppe  
der GWK Rodenkirchen in Köln

Das Team der StreitschlichterInnen der GWK

Die MitarbeiterInnen der 
GWK beim Schreiben

Wie ist der Ablauf einer Streitschlichtung?
erst mal, dass man sich begrüßt, bevor man 
überhaupt anfängt. Das macht der Streitschlich-
ter, denn manchmal wollen die Streithähne nicht 
miteinander reden.
Man braucht einen ruhigen raum dafür. es gibt 
3 regeln: zuhören, nicht beschimpfen, ausre-
den lassen. Dann muss zuerst die Partei anfan-
gen, die den Streitschlichter gerufen hat. Der 
Streitschlichter muss das wiederholen. Dann 
kommt die zweite Partei dran. Der Streitschlichter 
muss das auch wiederholen und fragt noch 
mal nach. Dann sollen die ihre Gefühle äußern. 
Dann müssen sie selber drauf kommen, wie 
man den Streit lösen kann, es werden vorschlä-
ge gesammelt. Dann der Friedensvertrag, da 
schreibt man die lösungen rein, was die einzel-
nen Parteien gesagt haben und woran sie sich 
halten wollen. Das muss unterschrieben werden. 
Dann verabschiedet man sich. nach ein paar 
Wochen kommt ein nachtreffen, dann kann 
man prüfen, ob´s funktioniert hat.

Was muss man können als Streitschlichter?
reden, hören, lesen und Schreiben. Man muss 
sich durchsetzen können. Man muss sich was 
merken können. Man braucht Selbstvertrauen. 
Man muss vertrauenswürdig sein und verantwor-
tung übernehmen.

Was ist Streit?
Streit ist, wenn man Meinungsverschiedenheiten 
hat. Oder sich irgendwie missversteht. Wenn 
man dann lauter wird dabei und sich anzickt 
und Schimpfwörter sagt. Oder sich prügelt im 
schlimmsten Fall. Manchmal sagt man vielleicht 
auch Sachen, die einem hinterher leid tun.

Wie kann Streit entstehen?
Wenn man nicht arbeiten will und andere müs-
sen die arbeit machen. Wenn man zu spät aus 
der Pause kommt, gibt es Ärger mit dem Grup-
penleiter. Wenn man sich in eine Freundschaft 
reindrängelt. Wenn sich 2 Freunde gefunden 
haben und eine dritte Person möchte auch be-
freundet sein, die beiden wollen das aber nicht.

Woran merkt man, dass Streit ist?
Dann ist man ganz angespannt. Man hat ja ei-
ne Wut im Bauch. Der Kopf ist rot. Man zeigt dem 
anderen die Faust. Streit blockiert auch, dann 
denkt man nur daran und kann nicht arbeiten.

Wie lange dauert Streit?
Das ist ganz unterschiedlich. Der Streit, wo man 
sich anschreit, dauert manchmal nicht so lange, 
aber hinterher geht es noch weiter. Dann geht 
man aneinander vorbei ohne angucken, als ob 
er luft ist. So was kann lange dauern.

Was folgt nach dem Streit?
irgendwann kommt dann eine entschuldigung.  
irgendwann merkt man, dass man Scheiß ge-
baut hat und dann tut man sich entschuldigen. 
Das fällt auch manchmal jemand schwer. Man 
kann die hand geben zur entschuldigung. Bei mir 
ist die Geste, ich schreib einen Brief. Man kann 
auch wieder was gutmachen mit Blumen.

Was wurde während der Fortbildung gelernt?
Da gab es Spiele, da hat man gelernt die Wie-
dergabe von Wörtern zu üben. Wir haben regeln 
gelernt und danach haben wir Streit geschlichtet. 
Wir haben Streit nachgespielt in rollenspielen (da 
gab es ein Beispiel, dass zwei sich nicht einigen 
konnten, wohin man in Urlaub fährt). Das hat Mut 
gemacht, es mal in Wirklichkeit zu probieren.  
Wichtig war auch zu wissen, dass man nicht al-
lein ist. Und auch, dass man als Streitschlichter 
nicht verantwortlich ist den Streit zu lösen, son-
dern man nur auf die regeln aufpasst.

Hat sich durch die Streitschlichtung etwas  
verändert in der Werkstatt?
am anfang gab es viel Streitschlichtung. alle woll-
ten das haben, das war neu und interessant. Da 
musste man erst lernen, dass eine kleine Unstim-
migkeit nicht gleich ein Streit ist und dass man 
manches auch so lösen kann. inzwischen sind 
die Streits jetzt weniger geworden. Das Üben  
von „reden als Ärgermitteilung” hilft auch.

Das team der Streitschlichterinnen der GWK:
christian Beißel, thorsten Steinbach, Kerstin recker,  
Sarah Jauß, Barbara lewejohann

Die GWK Rodenkirchen unterhält seit 3 
Jahren Streitschlichtung und hat im Zuge 
dessen ein Team von MitarbeiterInnen mit 
Behinderung zu StreitschlichterInnen aus-
bilden lassen. Diese stellen nun den Ablauf 
und die Inhalte einer Streitschlichtung in 
der GWK dar.

KonTAKT

 
StreitschlichterInnen-Team 
wrk@gwk-koeln.de

Arbeitsgruppe „Austausch 
mit Streitschlichtern“
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Dirk Meuer, 
Mediator, 

Koordinator des  
Mediationszentrums  

oldenburg

Erfahrungsberichte  
aus dem hohen norden

Dirk Meuer, Detlef Sauthoff, Monika Fiedler

In den nördlichen bzw. nordwestlichen  
Gefilden Deutschlands gibt es ebenfalls 
Erfahrungen mit Mediation und Konflikt-
trainings für, mit und von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Der folgende Arti-
kel berichtet davon und gibt einen Über-
blick über die nach unserem Kenntnis-
stand bisher gelaufenen Projekte.

StreitschlichterInnenausbildung in osnabrück
im Sommer und herbst 2005 wurde in den Os-
nabrücker Werkstätten eine Streitschlichterinnen-
ausbildung für Menschen mit geistiger und 
körperlicher Behinderung durchgeführt. Die 
Osnabrücker Werkstätten beschäftigen an ver-
schiedenen Standorten über 1.000 Mitarbeiterin-
nen, die besondere Unterstützung bei der arbeit  
benötigen. Die Werkstätten umfassen u.a. Gar-
tenbau, technische Produktionsbereiche (z. B. 
rollstuhlbau) und verpackungsbetriebe. nach 
einem Schnuppertag, den Detlef Sauthoff durch-
führte, wurde die ausbildung über das interne  
Fortbildungsprogramm ausgeschrieben. Be-
schäftigte und Betreuerinnen konnten sich bei 
interesse anmelden.

ziel war es, die teilnehmerinnen im alter von 20-
40 Jahren zu befähigen, als Streitschlichterinnen 
in ihren Betrieben bei Streitfällen zu vermitteln. in  
zwei ausbildungsgängen wurden in jeweils vier-
einhalb tagen insgesamt ca. 14 teilnehmerin-
nen zu Streitschlichterinnen ausgebildet, genug,  
um in vier Werkstätten in teams Streitschlichtung 
anzubieten.

Den theoretischen hintergrund der ausbildung 
bildete das Konzept der Mediation mit der Struk-
tur der fünf Schritte.

inhalte der ausbildung:
Wahrnehmung von Konflikten  
(collage zum thema „Konflikte” mit anschlies-
sender reflexion: Wann ist etwas ein Konflikt? 
Woran merkt man das? Welche Konflikte be-
gegnen mir im alltag?)
rollenspiele zu Konflikten aus dem Betriebs-
alltag, um die Streitschlichtung gründlich zu 
üben; erarbeitung der fünf Schritte der Streit-
schlichtung in rollenspielen; reflexion der 
jeweils wichtigen Punkte und verhaltensweisen 
(worauf muss ich als Streitschlichterin in den 
einzelnen Phasen achten? Welche verhaltens-
weisen und Fragen sind jeweils hilfreich?  
Welche innere haltung habe ich  
als Streitschlichterin?) 

1.

2.

ergänzende Übungen zu den Kommunikations-
techniken: zuhören, zusammenfassen und 
Wiedergeben, hilfreiche Fragen stellen
Umsetzung der Streitschlichtung in der jewei-
ligen Werkstatt (zusammen mit den jeweiligen 
Betreuerinnen: Wie können wir Werbung ma-
chen? Wie bekommen wir einen raum?  
Wer macht was?)

am ende der ausbildung waren alle teilneh-
merinnen guter Dinge bezüglich ihrer zukünf-
tigen arbeit als Streitschlichterinnen. Bei den 
zwei reflexionstagen im März 2006 zeigte sich, 
dass alle bereits als Streitschlichterinnen gear-
beitet hatten. Das angebot wurde aber noch 
nicht in dem gewünschten Umfang angenom-
men. zudem ist deutlich geworden, dass die 
abstimmung mit den Werkstattleiterinnen ver-
besserungsbedürftig ist. 

als nächster Schritt ist deshalb für Mai 2007  
eine Fortbildung zum thema Streitschlichtung  
für Führungskräfte der Osnabrücker Werkstätten  
ausgeschrieben. Dort soll die idee der Streit-
schlichtung vorgestellt und das angebot besser  
verankert werden.

ansprechpartner:  
Dirk Meuer, Detlef Sauthoff 

StreitschlichterInnenausbildung in Leer
in den betreuten Werkstätten der lebenshilfe 
leer sind in den Jahren 2003 und 2004 analog 
zu dem oben geschilderten Projekt in Osnabrück 
ebenfalls zwei Streitschlichterinnen-ausbildungs-
gänge durchgeführt worden. nach einem 
Schnuppertag wurde die ausbildung ins Fortbil-
dungsprogramm aufgenommen. trainerinnen 
waren Detlef Sauthoff und Monika Fiedler.

von den ausgebildeten Streitschlichterinnen ha-
ben zwei teilnehmerinnen, elke Freimut und Os-
kar Wagner, die Streitschlichtung in besonderem 
Maße für sich entdeckt. Sie leben Streitschlich-
tung mit ganzem herzen. Mit Unterstützung einer 
Sozialarbeiterin, die sich ebenfalls für das Kon-
zept begeistert hat, haben sie ein Büro organi-
siert und eingerichtet und Werbung für das an-
gebot gemacht. im Schnitt machen sie eine 
Streitschlichtung pro Woche.

Daneben bieten sie zusammen mit der exter-
nen trainerin Monika Fiedler ca. zweimal im Jahr 
Fortbildungen zu den themen „Streitschlichtung  
– Was bringt das?” (3 tage) und „Wie gehe ich  
mit Konflikten um?” (5 tage) für jeweils 12 teil-

3.

4.

Detlef Sauthoff, 
Wirtschaftsmediator CfM, 

Referent im Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt
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nehmerinnen an. Die Fortbildungen sind in der 
regel ausgebucht. 

ansprechpartner: 
Detlef Sauthoff, Monika Fiedler 

Konflikttraining in einer Ausbildungswerkstatt  
in Emden
in emden fand im Frühjahr 2006 ein fünftägiges  
Konflikttraining in einer Klasse der ausbildungs-
werkstatt der „Ostfriesischen beschützenden 
Werkstätten” statt. ausgangspunkt waren ver-
schärfte auseinandersetzungen zwischen den 
Schülerinnen in einer Klasse. nach einem 
Schnuppertag zum thema, der mit konzeptio-
neller Unterstützung durch Detlef Sauthoff von 
Barbara voskuhl und Petra Penzel durchgeführt 
wurde, engagierten die ausbilderinnen zur an-
stehenden Projektwoche die beiden trainerinnen, 
um mit den auszubildenden zu arbeiten. ziel war 
es, das Klassenklima zu verbessern und neue 
handlungsoptionen im Umgang mit Konflikten zu 
vermitteln bzw. kennen zu lernen. Die Klasse be-
stand aus sechs Mädchen und acht Jungen im 
alter von 17-24 Jahren. 

Die theoretische Orientierungsfolie für das trai-
ningskonzept bestand im Groben aus den vier 
Schritten der Gewaltfreien Kommunikation nach 
Marshall rosenberg (1. Beobachtung, 2. Ge-
fühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte), die sich für den ge-
waltfreien, konstruktiven Umgang mit Konflikten 
gut eignen.

inhalte des trainings waren: 
Wahrnehmung des eigenen Konfliktverhaltens 
(collage zum thema „Konflikte”; reflexion: 
Was ist wann für mich ein Konflikt? Welche 
Mottos/ regeln/ verhaltensweisen habe ich für 
den Umgang mit Konflikten in meinem bishe-
rigen leben gelernt?)
Gefühle wahrnehmen (Gefühle raten nach 
pantomimischer Darstellung; reflexion: Was ist 
gut/ schwierig an Gefühlen?)
rollenspiele zu ausgedachten Konflikten;  
ausprobieren von handlungsalternativen; re-
flexion: Was sind hilfreiche verhaltensweisen?
rollenspiele zu eigenen Konflikten in der Klas-
se; herausarbeiten der unterschiedlichen Be-
dürfnisse und interessen in der Klasse;  
verständigung
nicht verletzendes Äußern von Bedürfnissen 
und Wünschen

im ergebnis hat sich durch die gemeinsame 
arbeit und die verständigung über die unter-
schiedlichen Bedürfnisse das Klassenklima sehr 
verbessert. am letzten tag legten die auszubil-
denden auf eigenen Wunsch Klassenregeln für 
den weiteren Umgang miteinander fest.

ansprechpartner: 
Detlef Sauthoff

1.

2.

3.

4.

5.

Monika Fiedler, 
xxx

KonTAKT

 
Detlef Sauthoff 
Mediation@email.de, 
 
Monika Fiedler 
m.fiedler@mfh- 
zeichenstudio.de,  
 
Dirk Meuer 
dirk.meuer@web.de

Illustration: Sabine Wirtz, 
Bildrechte: Kreative  
Werkstatt ALLERHAnD
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Roland Gerber,  
Sonderpädagoge,  

Supervisor (BSo),  
Mediator (SDM),  

Inhaber Firma  
heureka-beratung,  

Projektleitungen und Pro-
jektentwicklungen im 

(sonder)pädagogischen 
Bereich,

Peace-Force® – Mediationskarten  
als „Werkzeug” für StreitschlichterInnen

Roland Gerber

Entwicklung
Bei der entwicklung von Peace-Force® hat-
te ich stets die künftigen Streitschlichterinnen 
und ihr Wirken im Kopf. in meiner vorstellung 
brauchte es für die Kinder einen leitfaden, ein 
Werkzeug, das die Schlichtenden durch den 
Mediationsablauf führt. zudem beabsichtigte 
ich, ein leicht handhabbares Werkzeug zur ver-
fügung zu stellen, das einfach, effektiv ist und 
unkompliziert eingesetzt werden kann. Die gu-

ten erfahrungen mit „Karten” eines kollegialen 
Beratungsverfahrens haben mich schliesslich 
auf die idee gebracht, für Streitschlichterinnen 
Mediationskarten zu entwickeln. Diese Kar-
ten beinhalten den gesamten Mediationsab-
lauf und strukturieren den Schlichtungsprozess. 
Die Karten sind je nach alter anders gestal-
tet: Kinder, die noch nicht lesen können, ha-
ben 10 Karten in der Grösse Din-a6 mit Sym-
bolen aufgedruckt. Kinder, die lesen können, 
etwa ab 7 Jahren, haben 17 Karten der Grös-
se Din-a7, Jugendliche ab 11 Jahren haben 
23 Din-a7-Karten, welche sie mit einem alters-
gerechten text beschreiben. zurzeit gibt es drei 
verschiedene Kartensets, die von Kindern ver-
schiedenen alters für das Streitschlichten ge-
nutzt werden können.

alle Kartensets bestehen aus nummerierten 
Karten mit vier verschiedenen Farben, die 
jeweils eine Bedeutung haben und den 
Mediationsablauf strukturieren.

Handhabung
Die rückmeldungen von den Kindern und Ju-
gendlichen haben gezeigt, dass die Media-
tionskarten ein leicht handhabbares Werkzeug 
darstellen, das die Streitschlichterinnen effek-
tiv und effizient nutzen können, um sich durch 
die Schlichtung leiten zu lassen und um schlus-
sendlich lösungen zu erarbeiten. nach einiger 
zeit kennen die Kinder den text der Karten und 
haben die idee eingebracht, ohne die Media-
tionskarten zu schlichten. ein versuch dazu hat 
den Kindern deutlich gemacht, dass es trotz 
auswendigem Wissen der entsprechenden Kar-
tentexte nötig ist, die Karten einzusetzen.

Erfahrung
Die Strukturierung des Mediationsablaufs durch 
die Karten hat verschiedene vorteile:
einerseits haben die Streitschlichterinnen ein 
Werkzeug in der hand, das ihnen Sicherheit 
während der Schlichtung verleiht. Sie können 
sich an die Karten „halten”. andererseits ma-
chen die Karten sichtbar, wer von den Betei-
ligten gerade spricht und wer zuhören muss. 
Dazu kommt, dass die Mediationskarten dem 
Konfliktlösen etwas „Spielerisches” verleihen, 
weil Karten aus dem Bereich Spielen bekannt 
sind. aus meiner Sicht kann dieser spielerische 
aspekt einer lösungsfindung dienlich sein oder 
zumindest dem Konflikt eine gewisse Schwere 
nehmen.

Das Streitschlichtungsprogramm Peace-
Force® zeichnet sich durch drei Merk-
male aus:

1. Die StreitschlichterInnen nutzen für die 
Streitschlichtung die speziell entwickelten 
Mediationskarten. 

2. Das Streitschlichtungsprogramm wird 
systemisch eingeführt. 

3. nach der Ausbildung werden die 
StreitschlichterInnen beraten und betreut.

Während die systemische Einführung,  
die Beratung und Betreuung der Streit-
schlichterInnen bei verschiedenen 
Streitschlichtungsprogrammen zu finden 
sind, so ist die Verwendung von Media-
tionskarten zum Streitschlichten ein spe-
zifisches Charakteristikum von Peace-
Force®. Aus diesem Grund wird auf die 
Entwicklung, Handhabung und Erfahrung 
im Umgang mit den Mediationskarten 
eingegangen.
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Wichtig scheint mir auch, dass die künftigen 
Streitschlichterinnen ihre Mediationskarten 
selbst herstellen müssen und somit die Karten 
zu ihrem persönlichen Werkzeug machen.

Wie funktioniert Peace-Force® konkret? 
ein Beispiel der Orientierungsschule Dreirosen, 
Basel-Stadt, Schweiz, Mai 2005. an dieser Schu-
le wurden in allen Klassen Schülerinnen zu Peer-
Mediatorinnen ausgebildet. 

Sascha und Marina streiten sich um den 
Schulsack von Sascha. Marina glaubt, 
dass Sascha ihr handy in seinem Schul-
sack versteckt hat. Sascha behauptet, 
dies sei nicht wahr. Marina glaubt ihm 
nicht. Beide ziehen am rucksack, ein 
tragband reisst ab. Sie kommen nicht 
weiter! 

Marina schlägt vor: „Komm, wir gehen 
zu Peace-Force®!” Sascha ist einver-
standen und beide suchen sich auf 
dem Peace-Force®-Plakat zwei Kinder 
aus. Sie einigen sich auf tunc und 
lara, suchen das zimmer der beiden 
Streitschlichterinnen und fragen, ob 
diese ihnen helfen können, den Streit  
zu lösen. zu viert gehen sie in den 
Peace-Force®-raum.  

alle vier setzen sich an den tisch. tunc 
nimmt die Peace-Force®-Mediations-
karten und erklärt die beiden rollen der 
Streitschlichterinnen: „ich frage euch 
mit den Karten. lara achtet darauf, 
dass die Gesprächsregeln eingehalten 
werden und schreibt das Protokoll.”  
lara liest die Gesprächsregeln vor. 

tunc führt das Mediationsgespräch.  
Dabei lässt er sich von den Peace-
Force®-Mediationskarten leiten. lara 
passt auf, dass die Gesprächsregeln 
eingehalten werden. Falls sich die Strei-
tenden nicht an die Gesprächsregeln 
halten, ermahnt lara: „Bitte hör zu!” 
tunc geht alle Mediationskarten durch.

1.

2.

3.

4.

auf den Peace-Force®-Mediations-
karten stehen die Fragen, welche die 
Schlichterinnen den Streitenden stellen 
müssen, um zu einer lösung zu ge-
langen. Die Karten sind ein bewährtes 
Werkzeug. Sie strukturieren den ablauf 
und machen deutlich sichtbar, wer die 
Berechtigung zum Sprechen hat. 

Schliesslich haben sich Sascha und Ma-
rina auf eine lösung geeinigt. Sascha 
zeigt, dass er kein handy im rucksack 
hat.  

Gemeinsam wollen sie das handy su-
chen und Marina fragt ihre Mutter, ob 
diese das abgerissene tragband annä-
hen kann. tunc nimmt die letzte Karte 
und erklärt: „lara schreibt das Protokoll”. 
anschliessend unterschreiben alle vier 
Kinder. Die Streitschlichterinnen danken 
den Friedenspartnern und alle gehen 
wieder in ihre Klassen zurück.

5.

6.

7. KonTAKT

 
Roland Gerber 
gerber@heureka-beratung.ch

Wirkung an Schulen
Seit 2001 habe ich an über zwanzig Schulen in 
der Schweiz und in luxemburg Peace-Force® 
eingeführt. Die akzeptanz ist bei Kindern und  
erwachsenen gross. 

Evaluationen
Peace-Force® ist von verschiedenen Schu-
len auf der erwachsenen- und der Kinderebe-
ne evaluiert worden. (siehe auch: www.peace-
force.ch/schriften/evaluationen.htm)

Literatur

Gerber, Roland, Schüler schlichten Streit, oell Füssli 
Verlag, Zürich, 2006
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Mediation in niedersachsen  
weiter ausbauen!

Jutta Hohmann

Stellungnahme von Prof. Dr. jur. Thomas Trenczek
Prof. Dr. jur. thomas trenczek nimmt in seinem 
o. g. aufsatz kritisch zu den ergebnissen des 
Modellprojektes der Gerichtsmediation in nie-
dersachsen anlässlich der anhörung im nds. 
landtag zum antrag der SPD-Fraktion zum aus-
bau der Gerichtsmediation Stellung. als erstes 
weist er zu recht auf die notwendigkeit der be-
grifflichen Klärung der Bezeichnung „gerichts-
nahe Mediation” hin: historisch und von seinen 
Grundsätzen her ist Mediation ein außergericht-
liches Konfliktregelungsverfahren (sog. aDr). Ge-
richtsnah wäre Mediation nur dann, wenn es in 
Kooperation mit dem Gericht durch externe aus-
sergerichtliche Mediatorinnen und nicht durch 
richterinnen durchgeführt werden würde.

als positives ergebnis dieses Modellprojektes 
weist er auf das außergewöhnliche persönliche 
engagement der richtermediatoreninnen hin, 
denen er gute arbeit bescheinigt und bewer-
tet die Gerichtsmediation als ein leistungsstarkes 
und wirksames zusätzliches verfahrensangebot 
der Justiz, das gegenüber dem streitigen Ge-
richtsverfahren viele vorteile habe und „i.d.r. 
allemal passender, billiger und nachhaltiger” 
sei, weil aufgrund der einvernehmlichen rege-
lungen rechtsmittelverfahren und Folgepro-
zesse vermieden werden können.

negativ bewertet er, dass die positiven ergeb-
nisse der Begleitforschung des Projektes „ge-
richtsnahe Mediation” im Wesentlichen aus 
einem vergleich der richterlichen Mediation mit 
dem traditionellen gerichtlichen Streitverfahren 
beruhen. hier teilt er zwar die einschätzung der 
Begleitforschung, bemängelt jedoch zu recht, 
dass ein viel interessanterer vergleich leider 
nicht stattgefunden habe: nämlich ob und wel-
che ergebnisse Mediation außerhalb der Ge-
richte erzielen könnte. er verweist hier auf die 
ergebnisse der Untersuchungen von Proksch1, 
wonach die zufriedenheit der Parteien bei einer  
außergerichtlichen Mediation deutlich höher 
war als bei der gerichtlichen Streitbeilegung.

trenczek weist darauf hin, dass in der Begleit-
forschung zu wenig auf die vorteile der aus-
sergerichtlichen Mediation hingewiesen wird2. 
Deshalb schlägt er vor, statt weiter den aus-
bau der gerichtsinternen Mediation voranzu-

treiben, sich vorrangig und verstärkt um die au-
ßergerichtliche Mediation zu bemühen und 
ausreichende Strukturen einer außergericht-
lichen Konfliktregelung zu schaffen. Begrüßens-
wert ist dabei, dass der Jurist trenczek im hin-
blick auf die qualität des Mediationsverfahrens 
darauf verweist, wie wichtig es sei, nicht nur in 
juristischen Kategorien, sondern interdisziplinär 
zu denken und außerjuristische Kompetenzen 
und Professionen substanziell einzubinden. zu 
leicht entstehe ihm der eindruck, dass es nur 
Mediatorinnen aus richter- und anwaltschaft 
gebe. Ob wir hier tatsächlich „von unseren ös-
terreichischen nachbarn lernen” oder ob wir in 
Deutschland nicht eigene Wege gehen sollten, 
ist allerdings die Frage. 

leider konnten wir den umfangreichen aufsatz 
aus Platzgründen nicht in diesem Spektrum ab-
drucken. Sie können den kompletten aufsatz 
als download von der BM Website herunterla-
den www.bmev.de oder über die redaktion 
bestellen: redaktion@bmev.de

 1/Proksch, r., Kooperative 
vermittlung (Mediation) in 
streitigen Familiensachen 

(Stuttgart, Kohlhammer, 
1998) 

 2/ ein gegenseitiger ver-
weis von gerichtlicher und 
außergerichtlicher Media-
tion wäre äußerst hilfreich 

und sollte verpflichtend 
werden, zumal sich die ge-
richtliche und außergericht-
liche Mediation in den Pha-

sen 1 und 3 sich teilweise 
erheblich. Das arbeitsbünd-
nis in Phase 1 wird nicht ver-

einbart, sondern „verkün-
det“. außerdem können 

sich richtermediatoren aus 
zeitgründen dem herzstück 

der Mediation  
(Phase 3: interessen und 

Bedürfnisse herausarbeiten) 
nicht so widmen wie außer-

gerichtliche Mediatoren.
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Das Führungsverständnis  
im Bundesverband Mediation e.V.

Thomas Robrecht

15.000 Mediatorinnen wurden bisher nach den 
Standards des BM ausgebildet. Das ergab eine  
Umfrage bei den rund 130 ausbilderinnen BM im  
Sommer letzten Jahres. im September 2006 stell-
te ich den Mitgliedern die Frage, worin wohl  
der gute Grund bestünde, dass der BM für 93%  
der nach BM-Standards ausgebildeten Media-
torinnen unattraktiv sei. eine große Mehrheit be-
nannte als Grund die Profillosigkeit des BM sowie 
unklare angebote und nutzen. 
Daraus entwickelte sich die Frage nach der iden-
tität des BM, seinem unverwechselbaren Finger-
abdruck, die nach und nach in einem Prozess 
des nachdenkens, des austausches, des Disku-
tierens und des Sich-aneinander-reibens beant-
wortet wird. Dieser leitbildprozess begann im Fe-
bruar 2007 bei der BM-Werkstatt und ihm folgen 
einige zwischenschritte. Diese münden im Sep-
tember 2007 in eine entscheidung der Mitglieder, 
wie das leitbild des BM aussehen wird. Der Bun-
desverband Mediation e. v. verfügt dann über 
klare antworten auf die drei wichtigsten Fragen 
der identität: Wer sind wir? Was machen wir? 
Was ist das Besondere? 
Doch das ist erst der erste Schritt auf dem Weg 
zur Steigerung der attraktivität des BM. nach der 
zeit des redens folgt die zeit des handelns, um 
das leitbild mit leben zu erfüllen.
reden können wir Mediatorinnen gut, das haben 
wir gründlich gelernt. Dazu gehört auch, dass wir 
das handeln den Klientinnen überlassen. Des-
halb lohnt es sich für uns, unsere aufmerksamkeit 
auf unser eigenes handeln zu richten. Dabei hilft 
der Blick auf andere Disziplinen, wie Manage-
ment und Führung. Das sind Berufe des zielge-
richteten, ergebnisorientierten handelns, die viel 
von der Prozessarbeit der Mediation lernen kön-
nen. Und umgekehrt gilt das Gleiche.
Um mit den nächsten Schritten auch die ge-
wünschte Wirkung zu erreichen, halte ich es für 
wichtig, die Führungskompetenz im BM auszu-
bauen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Men-
schen und aufgaben zu ergebnissen zu führen. 
hier liegt eine höchst spannende herausforde-
rung, die für zahllose Bereiche des täglichen le-
bens wegweisend sein kann: Die integration von 
Mediation und Management, Prozess und ergeb-
nis, Weg und ziel.
im Folgenden beschreibe ich ein Führungsver-
ständnis, von dem ich aus eigener beruflicher 
Praxis weiß, dass es zum nachhaltigen erfolg führt. 
es ist das einzige, das ich mit voller Überzeugung 
anwenden kann. Dafür will ich an dieser Stelle 
bei allen Mitgliedern und insbesondere bei den 
Gruppenleitungen ganz herzlich werben.
Der BM ist 15 Jahre alt und wurde somit auch  
15 Jahre lang geführt. Da mag sich die Frage stel-

len, wieso gerade jetzt ein Führungsverständnis 
definiert werden soll. ist das nicht ein versteckter 
vorwurf, dass frühere Funktions- und verantwor-
tungsträgerinnen mangelhaft geführt hätten?
Das kann man herauslesen – wenn man will.  
allerdings wird man damit niemandem gerecht. 
nicht den vielen Menschen, die während der 
15-jährigen BM-Geschichte mit unzähligen aktio-
nen und leidenschaftlichem engagement den 
BM zum mitgliederstärksten Mediationsverband 
in Deutschland geführt haben, noch meiner Mo-
tivation, die mich antreibt, die Diskussion im BM 
zum thema Führung zu beleben.
Genau diese Motivation möchte ich hier darstel-
len, die hintergründe beleuchten und auch für 
die gemeinsame Umsetzung der Schlussfolge-
rungen werben.

Kulturmerkmale des BM: Beziehungsstärke
Die bisherige entwicklung des BM basiert auf den 
starken und belastungsfähigen Beziehungen sei-
ner Mitglieder. viele dieser Beziehungen haben 
ihre Belastungsfähigkeit mehr unter Beweis stel-
len müssen, als den Beteiligten lieb war. auf dem 
Weg durch höhen und tiefen hat sich die typi-
sche BM-Kultur entwickelt, wie wir sie heute ken-
nen: Geprägt von mediativer haltung, getragen 
vom anspruch der inklusivität, der hohen auf-
geschlossenheit gegenüber anderen und den 
freundlichen Umgang mit ihnen. Dies sind Merk-
male, die nicht selbstverständlich sind und sich 
immer wieder bewähren müssen, wie es oft er-
folgreich geschieht.
Daran wird sich auch nichts ändern: Mediative  
Grundhaltung, inklusivität und freundliches bis 
warmherziges Miteinander sind kein Gut, das ein-
mal erworben immer erhalten bleibt – wir werden 
uns jeden tag aufs neue dieser herausforderung 
stellen müssen, um wichtige Werte und unsere 
Glaubwürdigkeit zu sichern.

Entwicklungswegweiser: Ergebnisorientierung
einer unserer wichtigen erfolgsfaktoren, unsere  
ausgeprägte Beziehungsorientierung, gilt es zu 
bewahren. Da jede Stärke durch ihre Übererfül-
lung zur Schwäche wird, gilt es hier darauf zu 
achten, dass dies nicht eintritt. Doch woran lässt 
sich erkennen, ob sich eine Stärke in der Überer-
füllung befindet? eine Möglichkeit besteht in der 
Überprüfung der Balance zum Gegenpol. ein 
Gegenpol zur Beziehungsorientierung ist die er-
gebnisorientierung.
Jedes System strebt nach einem ausgleich der 
Gegensätze. Das ist wie ein „naturgesetz”, dass 
es zu achten gilt. Darum möchte ich gerne für 
eine ausgewogene Balance zwischen den Po-
len sorgen.

Thomas Robrecht, 
Mediator und Ausbilder BM, 
Mitglied des Vorstands BM, Be-
rater für Personal- und  
organisationsentwicklung, 
Trainer, Gesellschafter von  
SoKRATeam
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Und gerade mit der ergebnisorientierung tun wir 
Mediatorinnen uns manchmal schwer. Wir sind 
es gewohnt, Prozesse zu steuern und ergebnisof-
fen zu arbeiten. Doch wenn wir diesen wichtigen 
teil mediativer Grundhaltung in unseren alltag 
übertragen, kann es leicht passieren, dass wir 
vom rest der Welt nicht ernst genommen wer-
den, weil „ergebnisoffen” mit „ergebnislos” und 
vielleicht sogar mit „wertlos” verwechselt wer-
den kann. 
von daher sehe ich in der ausgewogenheit von 
Beziehungs- und ergebnisorientierung einen wich-
tigen Wegweiser für unsere weitere arbeit. 

Grundlegende Voraussetzung:  
Das Leitbild des BM
zum thema ergebnisorientierung stellen sich 
mir weitere Fragen: Welche ergebnisse sind 
denn überhaupt gemeint? Was wollen wir er-
reichen? Was ist unser Wesenskern, der unsere 
identität beschreibt, in unserer arbeit erkennbar 
wird und uns antrieb gibt? Wo soll es schließlich 
lang gehen? 

erst, wenn es allen Mitgliedern möglich ist, ein-
deutige und sinngemäß gleich lautende ant-
worten auf die Frage nach unserer identität zu 
geben ist die grundlegende vorbedingung für 
ergebnisorientierung gegeben. Dann wird es 
viel leichter, begründete entscheidungen zu 
treffen, um gute und stimmige ergebnisse zu 
erreichen. Doch im Moment gibt es bei den 
Mitgliedern viele unterschiedliche antworten 
auf dieses Fragen.

Die tabelle zeigt eine auswahl von 3 Möglich-
keiten. Sicher gibt es noch mehr. Je nachdem, 
von welcher identität man ausgeht, werden 
völlig unterschiedliche entscheidungen erfor-
derlich und Situationen völlig unterschiedlich 
bewertet.

Das macht deutlich, wie wichtig es ist zu klären, 
wo die Prioritäten liegen.

einige Sichtweisen unserer Mitglieder über die 
identität des BM:

Identität Berufsverband  
für MediatorInnen

Förderverein  
für Mediation

Fachverband zur  
Förderung der Verständigung 
in Konflikten

Zielgruppe Mediatorinnen und  
Mediatoren

Menschen, die mit 
mediativen elementen  
arbeiten

alle Menschen unserer  
Gesellschaft 

nutzen interessenvertretung und existenz-
sicherung

verbreitung mediativer hal-
tung in unserer Gesellschaft

einen Beitrag zum konstruktiven 
Miteinander leisten

Fokus Mediation mit  
BM-anerkennung

Die Mediation als  
Methode und haltung

Der Konfliktbearbeitungsbedarf 
in unserer Gesellschaft

Existenzsicherung abgrenzung zu allem, was nicht 
den BM-Standards entspricht 

abgrenzung zu jeder nicht-
mediativen haltung oder 
Methode

Konzentration auf nutzen stif-
ten und abgrenzung zur Me-
thodenfokussierung

Mögliche  
Strategie

Deutliche abgrenzung zu anderen 
erforderlich
Beweisführung, dass Mediation at-
traktiver und erfolgreicher ist als an-
dere verfahren
qualitätssicherung der ausbildungs-
standards 
Schutz der Methode ist wichtiger als 
die Problemlösung des ratsuchen-
den (Wird sichtbar durch die häufig 
gestellte Frage von Mediatorinnen: 
„ist das ein Mediationsfall, oder 
nicht?”)
verteidigung der Standards gegen 
angriffe wie z. B. das Bestreben der 
einführung von Mediationsgesetzen 

ein Sich-Stark-Machen für 
den flächendeckenden 
einsatz von Mediation 
vernetzung mit nichtstaat-
lichen und staatlichen 
Gruppierungen 
Befürwortung aller Maßnah-
men, die der verbreitung 
von Mediation dienen wie  
z. B. Mediationsgesetze 

Konkreten nutzen für alle ge-
sellschaftlichen Gruppierungen 
und für den einzelnen Men-
schen bieten
Dienstleistungen anbieten
Möglichkeiten der Prävention 
aufzeigen
Berücksichtigung aller ande-
ren möglichen verfahren, die 
für die verständigung in Kon-
flikten geeignet sind wie nlP, 
tzi, GfK, coaching, Gestalt-
therapie, arbeit mit Persönlich-
keits-modellen, Supervision, 
teamentwicklung, systemische 
aufstellungsarbeit,... 
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Führung: Menschen und  
Aufgaben zu Ergebnissen führen
Das leitbild beantwortet also die Frage nach der 
BM-identität. Diese identität ist kein abstraktes et-
was, sondern wird durch das handeln und Wirken 
der Mitglieder mit leben erfüllt. So stellt das leit-
bild eine wichtige Orientierung für den alltag dar. 

Damit erweitern sich auch insbesondere die  
Führungsaufgaben im BM. Gruppenleitungen 
übernehmen damit auch die verantwortung für 
die Übersetzung des leitbildes in den BM-alltag.  
Was bedeutet das konkret? Für mich bedeutet 
Führung im BM, Menschen dafür zu begeistern, 

mit zielgerichtetem einsatz vorhandener ressour-
cen bestmögliche ergebnisse im Sinne unseres 
leitbildes zu erzielen. Dafür wird das zentrale ins-
trument die zielvereinbarung mit den Gruppen-
leitungen sein, die durch das leitbild eine ge-
meinsame ausrichtung erhalten. 

Wegweiser bei der Umsetzung:  
Grundsätze und Aufgaben
Jeder Beruf lässt sich durch Grundsätze und auf-
gaben definieren. Das gilt für Mediation genauso 
wie für Führung und Management. hier ein Über-
blick, der auch für die zukünftigen zielvereinba-
rungen Orientierung gibt:

Grundsätze

Am Ergebnis orientieren Management ist ein Beruf des ergebnisse-erzielens.  

Maßstab ist nicht der input, sondern der Output. 

Beitrag zum  

Ganzen leisten

Beitragsorientierung ist die Grundlage jeder Kundinnenorien-

tierung. Gruppenleitungen haben die wichtige aufgabe, den 

Mitgliedern die Ganzheit vor augen zu führen.

Auf Wesentliches  

konzentrieren

Konzentration ist der Schlüssel zum ergebnis. zielklarheit  

ermöglicht die Konzentration auf das Wichtige. 

Stärken einsetzen Besser auf Stärken konzentrieren als auf Schwächen.

Chancen nutzen tu, was du kannst mit dem, was du hast dort, wo du bist. 

Aufgaben

Für Ziele sorgen Klare ziele ermöglichen ergebnisorientierte handlungen.

organisieren rahmenbedingungen so gestalten, dass die zum ergebnis  

führenden handlungen bestmöglich unterstützt werden.

Entscheiden Durch Partizipation möglichst viel Wissen nutzen.

Kontrollieren Überprüfen der zielerreichung: erreichte ziele feiern,  

aus nicht erreichten zielen lernen

Fördern und Fordern Das Know-how der Mitglieder zu fördern ist eine  

wichtige leitungsaufgabe.
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Führung im BM: Freiwillige Gefolgschaft
aus dem leitbild des BM wird sich also das Füh-
rungsverständnis ableiten lassen. ich gehe davon 
aus, dass die grundlegenden Werte, die bislang 
unser Miteinander getragen haben, weiterhin ihre 
Gültigkeit behalten werden. Somit steht das Füh-
rungsverständnis des BM auf 3 Beinen: 

Wie wird geführt (art und Weise)  
Unsere wertschätzende und mediative  
Grundhaltung beantwortet diese Frage. 

Wohin wird geführt (richtung und ziel) 
Das von den Mitgliedern beschlossene  
leitbild gibt die richtung vor. 

Womit wird geführt  
(Grundsätze und aufgaben) Grundsätze und 
aufgaben des Managements sind die Mittel der 
Wahl um handfeste ergebnisse zu erreichen. 

1.

2.

3.

nur mit der Beachtung dieser drei Punkte wird 
ein lustvolles, ergebnis-orientiertes und für alle  
Beteiligten motivierendes arbeiten möglich.  
Damit wird erreicht, dass Menschen sagen:  
„Ja, daran will ich mitarbeiten!”

Die entwicklung eines gemeinsamen verständ-
nisses von Führung im Sinne der freiwilligen Ge-
folgschaft ist mir das wichtigste anliegen in 
meiner vorstandsarbeit. Dabei leitet mich die 
Überzeugung, dass nur über diesen Weg eine 
angemessene Würdigung des wertvollen und 
unbezahlbaren ehrenamtlichen engagements 
gelingen kann.

So bitte ich sehr um Unterstützung für die ge-
meinsame Gestaltung unseres Weges zum  
erfolg.

4. Fachkonferenz der AusbilderInnen BM:  

Miteinander gehen – voneinander lernen 
Der Einladung eines Fünfer-Teams (Ariane Brena, Silke Fichtler, Wolfgang Hoppe,  
Marina Scheffler und nikolaus Weitzel) von nordhessischen AusbilderInnen BM folgten  
45 KollegInnen am 14. und 15. Mai 2007 nach Kassel. 

Bevor man sich zum erfahrungsaustausch und zu wechselseitiger Fortbildung in kleine  
Workshops begab, stand ein ausführliches interview mit der leiterin der anerkennungskom-
mission, anja Kenzler, auf dem Programm der 1 1/2-tägigen Konferenz. hier konnten sich 
die ausbilderinnen zum einen ein Bild von der Organisation der ehrenamtlich arbeitenden 
Kommission und ihrer einbindung in die anderen Strukturen des BM – insbesondere anerken-
nungsbüro, arbeitsgruppe Standards, vorstand und Geschäftsstelle – machen. zum ande-
ren wurden Fragen zur auslegung der Standards durch die Kommission beantwortet. anja 
Kenzler bat ihrerseits die ausbilderinnen, die Standards in ihren ausbildungen zu bespre-
chen und womöglich das erstellen einer Mediations-Dokumentation zu üben. 

Wechselseitige Fortbildung gab es zu den themen: Metaphern, Kreative Methoden in  
Phase iv, eskalation und schwierige Gefühle, Seminarübungen zu Phase v, worklife balance, 
teammediation als ausbildungsinhalt.

Die nächste Fachkonferenz findet vom 4. - 6. Juni 2008 in Magdeburg statt.

Ariane Brena

Die Leiterin der  
Anerkennungskommission 

Anja Kenzler.

KonTAKT

 
Thomas Robrecht 

thomas.robrecht@ 
sokrateam.de  
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Konfliktmanagement  
in Veränderungsprozessen 

Gesine otto

Workshop: „Konfliktmanagement in Ver-
änderungsprozessen“ mit Klaus Doppler in 
Frankfurt a.M..

Der 2. termin im rahmen der Workshop-reihe 
2007 der regionalgruppe rhein-Main-neckar un-
ter der leitung von Svea und hans-Jürgen rojahn 
am 8.05.2007 wurde von Klaus Doppler aus Mün-
chen gestaltet. Die veranstalter freuten sich, über 
100 anwesende aus der region wie auch aus ganz 
Deutschland begrüßen zu können. Die Organisa-
tion für die Workshopreihe hatten astrid und Klaus 
Pulter von solways übernommen. 

Klaus Doppler, Psychologe und freiberuflicher Bera-
ter und Begleiter von entwicklungs- und verände-
rungsprozessen bot den teilnehmenden einen ein-
blick in seinen umfangreichen erfahrungsschatz. 
anhand vieler Fallbeispiele legte er einige seiner 
Grundthesen und herangehensweisen dar. Diese 
entsprachen nicht immer dem Bild von Mediatorin-
nen hinsichtlich der Grundhaltung in Konfliktsituation 
und sorgten teilweise für kontroverse Diskussionen. 
Meinen Bericht darüber möchte ich einerseits so-
weit wie möglich neutral-informativ und daneben 
auch subjektiv und persönlich (kursiv) halten

zu einigen ausgewählten inhalten aus dem 1. teil:
 
Hintergründe für Situationen, in denen betei-
ligte Personen sagen, dass etwas verändert 
werden sollte
Klaus Doppler geht davon aus, dass „der Mensch 
in seinen augen vernünftig handelt”. Daraus schließt  
er, dass eine aktuelle Situation für die/den „Klagen-
de/n” auch vernünftig sei, da sie/er diese Situation 
sonst bereits geändert hätte – die/der „Klagende” 
möchte erzählen, sich entlasten etc..
„Ich persönlich denke ähnlich: Jeder Mensch 
hat einen Grund, warum er etwas tut oder wa
rum er etwas nicht tut. Aber ich würde es nicht 
so radikal sehen, vielleicht befindet er sich zum 
Zeitpunkt des Mitteilens am Startpunkt einer Ver
änderung, da nun die Gründe zum Verändern 
überwiegen.”

Ursachen von Konflikten in organisationen
Konflikte entstehen insbesondere dann, wenn eine 
institution keine klare zielvorstellung hat oder die 
Strategie zum ziel nicht für alle Beteiligten klar ist.
„Dieser Punkt hat mir sehr zugesagt, da sich dies mit 
meiner mittlerweile sechsjährigen Erfahrung mit ver
schiedensten Zielgruppen deckt – und die Arbeit 
in Gruppen an individuellen wie an gemeinsamen 
Zielen kann dann so beflügelnd sein, dass folgendes 

Ergebnis gelingt: TeilnehmerInnen gehen motiviert 
und sogar fast schon beseelt zurück in ihren Alltag.“

Gründe für Widerstand, der verschleiert ist
„ich weiß X nicht.” „ich weiß X, aber ich verstehe 
X nicht.” „ich weiß X, aber ich glaube X nicht.” 
„ich weiß X, aber ich habe angst vor der neuen 
Situation.”
„Seine für mich logisch aufeinander aufgebaute 
Aufschlüsselung leuchtete mir ein und hat mich 
beeindruckt.“

im 2. teil arbeiteten wir in Kleingruppen, an-
schliessend berichteten wir von unseren ergebnis-
sen und im 3. teil stellte er u. a. Faktoren vor, die 
eine Organisation zukunftsfähig machen.

Seine Schilderungen reicherte er mit konkreten Bei-
spielen aus seiner Praxis an, seine vorgehensweise 
dabei sei gekennzeichnet durch: „irritation als Stra-
tegie, um eine Organisation aus ihrem Gleichge-
wicht zu bringen”, er selbst beschrieb dies als provo-
zierend. Dabei achte er gleichzeitig darauf, dass 
es soweit wie möglich fair abläuft, sprich, wenn ei-
ne beteiligte Person einen „Schonraum ohne Büh-
ne” benötigt, dann erhält sie ihn. in seiner arbeit 
verwende er eine direkte Sprache, nahe – wie er 
sagte – an der Grenze zur Unhöflichkeit. Seiner Mei-
nung nach würde Wertschätzung vieles „deckeln”. 

Spätestens an dieser Stelle traf er auf den Wider-
stand einiger teilnehmenden, insbesondere derer,  
die gerade am ende ihrer Mediationsausbildung  
sind – sie zeigten sich nun selbst irritiert. Klaus Dop-
pler verstand es demzufolge, nicht nur seine Klien-
tinnen, sondern auch Workshop-teilnehmende zu ir-
ritieren. Dabei wurden sie aber nicht wertschätzend 
aufgefangen, sondern mit ihrem Gefühl eher allein  
gelassen, einige anwesende gingen ihm dadurch 
„verloren”. Dass irritation auch auf freundliche Weise 
eingesetzt werden kann und dass Wertschätzung 
beflügelt und türen beim adressaten öffnen kann 
für Ärger und Kritik (wenn lob und Kritik nicht mit 
dem Wort „aber” verbunden werden...), erlebe  
ich hingegen in meiner Praxis.

Die Gestaltung des Workshops sagte einigen zu, 
anderen nicht: Die zeit für die Kleingruppenarbeit 
war auffällig lang und viele wunderten sich über die 
fast nicht vorhandene verwendung von Präsenta-
tionstechniken. Demgegenüber steht die Meinung, 
dass keiner erwarten kann, von einer/m berühmten 
Sportlerin einen super gestalteten vortrag über die 
Sportart zu erhalten.

alles in allem war es bestimmt nicht nur für mich 
ein sehr interessanter tag!

Gesine otto, 
Diplom-Sozialpädagogin

KonTAKT

 
Gesine otto, 
sozialagentur@kommstruktiv.de

Klaus Doppler,  
Psychologe und  
freiberuflicher Berater  
und Begleiter von Entwick-
lungs- und Veränderungs-
prozessen
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„Der BM möchte am 21. und 22.09.07 ein Leit-
bild formulieren. Was genau ist ein Leitbild?”
„in verbänden und Organisationen kommen 
gerade jene Menschen zusammen, die eine 
gemeinsame idee und Grundhaltung verbin-
det. Das ist nicht zufällig, sondern eine soziale 
realität. ich meine damit nicht die Bedürfnis-
se, die sich einfach in einer Gemeinschaft 
von Menschen erfüllen lassen, wie der Wunsch 
nach existenzsicherung, austausch oder ar-
beitsteiliger ergänzung, sondern ich meine die 
erfahrung, unter „gleich gesinnten” Menschen 
zu sein, die ähnliche Grundhaltungen oder 
Werte erkennen lassen. zum Beispiel verbindet 
Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sehr 
wahrscheinlich das Bedürfnis zu helfen und 
zu heilen. in einem industriebetrieb wird man 
Menschen finden, denen es liegt, aus tech-
nischen Konstruktionen etwas herzustellen, mit 
dem Dinge sich dann bequemer, leichter und 
schneller erledigen lassen.” 

„nun setzt sich der BM ja aber aus sehr vielen 
beruflichen Hintergründen zusammen ...”
„... und trotzdem kann er ein gemeinsames 
leitbild formulieren. Das leitbild ist nichts 
neues, sondern implizit schon da. leitbilder 
in Organisationen können in Form von Grün-
der- oder „Pioniergeschichten” vorhanden sein. 
Oder sie können von vielen Mitgliedern einer 
Organisation explizit entwickelt werden. 

Mit „entwickeln” ist hier nicht „erfinden” oder 
„ausdenken” gemeint, sondern ein Prozess, der 
aus unterschiedlichen individuellen leitvorstel-
lungen der Organisationsmitglieder diejenigen 
Werte und Grundhaltungen herauskristallisiert, 
denen sich die meisten Menschen verpflichtet  
fühlen und die das Wesen und den Daseins-
zweck der Organisation beschreiben. So kann 
eine Wertevereinbarung entstehen, die nach in-
nen und nach außen signalisiert, woran sich das 
handeln und verhalten der Organisationsmit-
glieder ausrichtet.”

„Was heißt das konkret?”
„ein leitbild verbindet als gemeinsamer nenner, 
gleichzeitig ist es aber etwas sehr Persönliches 
und individuelles. als leitbild bezeichne ich die 
vorstellungen oder Gedanken, die wir dann be-
kommen, wenn wir uns Fragen stellen wie: „Wel-
che inneren Überzeugungen und einstellungen 
bewegen mich eigentlich, meine Kräfte dauer-
haft für eine Sache einzusetzen?”, „Bei welchen 
entscheidungen und verhaltensweisen geht es 
mir um das Prinzip?” oder „Was macht meine 
arbeit und mein tun sinn- und bedeutungsvoll?”

leitbilder sind eine art innerer Maßstab, an dem 
Wahrnehmungen und ereignisse in der außenwelt 
gemessen und beurteilt werden. Was jemand will, 
wofür er oder sie engagiert eintritt, worauf in der 
Wahrnehmung besonders geachtet wird und was 
Denken und Fühlen leitet – all das macht unter 
anderem seine für andere erkennbare, individu-
elle und unverwechselbare Persönlichkeit aus. 

leitbilder sind somit für mich auch das ergebnis 
einer Summe von individuellen erfahrungen, in-
spirationen und mehr oder weniger bewussten 
entscheidungen im leben eines Menschen. leit-
bilder werden damit nicht konstruiert oder ge-
plant, sondern sind wirklich zu jeder zeit unseres 
bewussten lebens schon da. Und sie können sich 
weiterentwickeln und wandeln.” 

„Auf der „Zentralen Konferenz” des BM vom 
21.-22.09.07 in Frankfurt soll mit allen teilneh-
menden Mitgliedern das Leitbild formuliert wer-
den. Wenn es aber eigentlich sowieso schon 
irgendwie immer da war, wozu braucht man 
dann noch einen Leitbildprozess?
„Sicher, man könnte sich auch entscheiden, auf 
die anstrengung der genauen Formulierung des  
leitbilds zu verzichten, so wie man auf eine an-
schaffung verzichten kann oder ein vorhaben.  
aber gerade weil ein leitbild, im Sinne von Grund-
haltungen oder Sinn gebenden Werten, immer in 
irgendeiner Form existent ist, geht es eigentlich 
nicht um die Frage, sich für ein leitbild oder kei-
nes zu entscheiden, sondern es geht eigentlich 
darum, den bestehenden Schatz zu heben, es 
eindeutig zu benennen und greifbar zu machen. 
Die Frage ist, ob eine Organisation bereit ist, sich 
auf einen Kommunikationsprozess einzulassen, in 
dem sowohl der verlauf als auch das ergebnis 
wichtig sind.” 

„Du sprichst vom Heben eines Schatzes. Warum 
ist der Verlauf bis dahin denn so wichtig?”
„Der verlauf ist deswegen wichtig, weil nur im ge-
meinsamen austausch und im Dialog über die 
impliziten Wertevorstellungen jene Bewusstheit 
und Öffentlichkeit entsteht, die in der Folge den 
Menschen auch die Wahl- und entscheidungs-
räume eröffnet, den Kern der leitbildinhalte ih-
rer Organisation zu benennen. Denn in diesem 
Dialog werden vermutlich nicht nur Gemeinsam-
keiten, sondern auch Unterschiede auftauchen. 
Diese sind ganz besonders wichtig. 

Gelingt es, auch die Spannungen aufzugreifen 
und Unterschiede als informationsquellen und 
Präzisierungschance zu verwenden, kann ein leit-
bild entstehen, zu dem die meisten Mitglieder 

Interview mit  
Gerhard Leinweber

Saskia Riedel

Saskia Riedel, 
Mediatorin, 

Journalistin und PR-Texterin
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der Organisation sagen können: „Ja, das hier 
macht uns aus und ich gehöre dazu”.

hartmut von hentig beschreibt, was im verlauf 
entstehen kann, sehr schön als „letzte Wahrheit 
in den wichtigsten angelegenheiten” eines ge-
meinsamen Wirkens, als Fundament für „gemein-
same entscheidungen und Ordnungen”, als „al-
ternative zum einfach-drauf-los-arbeiten und 
wirtschaftlich überleben” oder dem blinden erfül-
len von „Shareholder-value-interessen”.

Die Wirkung und der nutzen eines gemeinsam 
entwickelten leitbildes bestehen einerseits darin,  
ein Selbstverständnis und eine hohe identität zu 
stiften und andererseits bei der Steuerung einer  
Organisation Orientierung wie mit einem leitstern 
zu liefern, auf den sich alle in der vielfalt der be-
trieblichen ereignisse immer wieder ausrichten  
können. nach außen zu den Kundinnen, liefe-
ranten, Partnerinnen. Der Gesellschaft hin signa-
lisiert ein leitbild das, was sie in der zusammen-
arbeit mit der Organisation als Grundlage zur 
Beurteilung der Kooperations- und Willensklarheit 
erwarten.”

„Wie wird ein Leitbild entwickelt?”
„entwicklungsprozess und ergebnis bedingen sich 
gegenseitig. Will man ein leitbild haben, das die 
genannten Funktionen erfüllt, wird das nach mei-
ner erfahrung nicht möglich sein, wenn einer oder 
Wenige aufschreiben, was ihnen dazu einfällt, es 
anschließend einer agentur zur aufbereitung ge-
ben und dann auf der Web-Seite veröffentlichen. 

Deswegen folgt die entwicklung eines leitbildes 
den Prinzipien der Gestaltung von Organisations-
entwicklungsprozessen. Und da steht ganz zu Be-
ginn, dass alle Menschen einer Organisation ak-
tiv Beteiligte und Gestaltende sind. Sie sind die 
expertinnen. ihre arbeit lässt sich nicht an exter-
ne delegieren, so wie der Bau eines neuen Bü-
rogebäudes oder die installation einer neuen 
Fakturierungssoftware. allerdings kann der ent-
wicklungsprozess durch externe wie mich beglei-
tet werden, um das verfahren in seiner ganzen 
architektur zu entwerfen, geeignete Kommuni-
kationselemente anzubieten, arbeitstreffen zu 
moderieren, bei Spannungen zu vermitteln und 
neutrale außensichten mit einzubringen. Die in-
haltlichen expertinnen aber sind und bleiben die 
Mitglieder der Organisation selbst, denn sie spü-
ren und erleben ihre Organisation im alltag, in ih-
rer historie, in ihren schwierigen und prosperie-
renden zeiten.

Der Prozess einer leitbildentwicklung besteht  
zusammengefasst aus vier Schritten:  

Dem rohentwurf durch eine impulsgruppe 
Der auseinandersetzung und Diskussion in  
der ganzen Breite und tiefe der Organisation 
Der verdichtung und verabschiedung 
Der verankerung im alltäglichen handeln. 

 
ich halte eine Überprüfung des leitbildes im  
abstand von zwei bis drei Jahren für sinnvoll.” 

„Funktioniert das denn auch mit vielen Teilneh-
menden? Wie?”
„Ja das funktioniert sogar sehr gut. harrison Owen 
hat schon vor vielen Jahren anregungen gege-
ben, wie man mit vielen Menschen in einem 
raum systematisch arbeiten kann. Großgruppen-
konferenzen mit einer teilnehmerinnenzahl von  
30 bis mehreren hundert Mitgliedern bieten die  
chance, veränderungsprozesse für alle teilneh-
merinnen in kurzer zeit erlebbar zu machen. ab-
hängig von der gewählten arbeitsform – wie 
Open Space mit keiner feststehenden agenda, 
zukunftskonferenz mit ausblicken in eine mög-
liche zukunft oder rtSc (real time Strategic 
change) mit strukturierten arbeitsschritten – sind 
die herausforderungen an die vorbereitung und 
Durchführung höher oder niedriger. Wie in jeder 
interaktiven arbeit, so können auch in Großgrup-
penkonferenzen plenare abschnitte, arbeiten in 
kleineren Gruppen, inputs, spielerisches erleben 
als elemente verwendet werden.” 

„Warum arbeitet der BM mit einem externen  
Berater zusammen?”
„leitbildentwicklungen erfordern, wie alle anderen  
veränderungsprozesse auch, für ein gutes voran-
kommen aus meiner erfahrung mindestens zwei 
qualitäten: zum einen die Bereitschaft der Men-
schen, die inhaltliche verantwortung zu über-
nehmen – also auf Gegebenheiten mit abstand 
hinzusehen, zukunftsentwürfe zu erstellen und 
umzusetzen; zum anderen die Fähigkeit, die ver-
antwortung für den Prozess – das vorgehen, die 
passende Methodenauswahl und so weiter – klar 
zu vereinbaren. als Prozessbegleiter übernehme 
ich diese aufgabe, kann darüber hinaus mit einer 
neutralen außensicht dienen und aufgrund mei-
ner erfahrung die chancen und risiken des ver-
fahrenswegs einschätzen helfen.” 

1.
2.

3.
4.

Gerhard Leinweber, 
Coach und Entwicklungs-
berater
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FG Planen und Bauen gewinnt in  
niedersachsen neue Partnerschaften 

Petra Heidrun Berndt 

Jutta hohmann als vorstandsmitglied des BM 
würdigte in ihrem Grußwort die bisher geleistete, 
engagierte arbeit der noch jungen FG Planen 
und Bauen. Sie entwickelte ein kostenintensives 
und die Gerichte überflutendes Szenarium juris-
tischer auseinandersetzungen in Planen, Bauen  
und Stadtentwicklung. ilse erzigkeit zeigte in ih-
rem Beitrag „Mediation in der Projektabwick-
lung”, dass durch projektbegleitende interes-
senklärung auf Basis der Mediationsmethodik 
in allen Planungs- und Bauphasen starre Positio-
nen aufgelöst werden können. ein rollenspiel, 
als typisches Streitsetting auf der Baustelle, ließ 
die zuschauerinnen überzeugend miterleben, 
wie klärend Mediationsgespräche für den Bau-
ablauf sein können. Damit eine positive Grund-
stimmung für das anschließende, engagiert ge-
führte Podiumsgespräch bereitet. 

Wie gehen die Kammern derzeit mit  
Konflikten um?
Das interesse an außergerichtlicher Schlichtung 
sei sehr hoch, betonte Frau Karin Schwentek von 
der ingenieurkammer. Die neue Schlichtungsord-
nung sei offener, der Schlichtungsausschuss trete 
schnell zusammen und der erfolg liege bei ca. 
90%. Den einsatz für Mediation sieht sie eher im 
Bereich der rechtsberatung. Gesetzlich nach zPO 
verpflichtet, um Konflikte zwischen ihren Mitglie-
dern und verbraucherinnen oder zuliefernden zu 
klären, bietet die handwerkskammer, laut Dr. carl 
Michael vogt, ihren Mitgliedern eine außergericht-
liche Gütestelle mit vollstreckbarem titel an. Bei 
der architektenkammer umfasse der rechtsbera-

tungsdienst für architektinnen und Bauauftragge-
berinnen jährlich immerhin ca. 3000 telefonate, 
führte herr Markus Prause aus. Weiter seien ein 
honarberatungsdienst, in dem architektinnenlei-
stungen gemäß hOai beraten werden, sowie ein 
Schlichtungsausschuss, besetzt mit einem richter 
und zwei architekten, einer erfolgsquote von 100%,  
mit jeweils ca. 10-20 Fällen jährlich befasst. Die 
schiedsgerichtliche Gütestelle finde dagegen  
wenig resonanz in der architektenkammer be-
tonte herr Prause. 

Was halten Sie von Mediation? 
Bärbel Weichhaus, FG Sprecherin in hannover  
und herr Prause waren sich einig, dass Mediation 
bei architektinnen als zuatzqualifikation eingeführt 
werden könnte, um ihre rolle als Koordinatorin-
nen zu stärken. Dr. hans-heiner Bodmann, selber 
engagiert praktizierender richtermediator am lG 
hannover: „Wir brauchen die außergerichtlichen 
Mediatorinnen, das ist die zukunft!” Staatssekretär 
Dr. Jürgen Oehlerking bekräftigte, „außergericht-
liche Streitbeilegungen seien wirksamer”, denn  
„im Prozess kämen die wahren Konflikte nicht ans 
tageslicht” und weiter, „die Medation sei jedoch 
noch immer zu unbekannt, sein Justizministerium 
bleibe jedoch weiter dran, Mediation auch bun-
desweit zu fördern, z. B. in den regelmäßigen tref-
fen der landesjustizminister”. Dr. Oehlerking weiter, 
„die Gerichte müssten entlastet werden” und ziel 
müsse es sein, „Mediation dem Gerichtsprozess 
vorzuschalten und in verträge müsse Mediation im 
Falle von Baustreitigkeiten von vorne herein aufge-
nommen werden.”

Wie sieht die Zukunft für Mediation  
in 5 Jahren aus? 
Mit dieser Frage leitete der Moderator roland 
Schüler den ausblick ein. Dr. Bodmann war sich  
sicher: „in 5 Jahren wird die Mediationsausbildung 
für richterinnen eingeführt sein.” Die Kammerver-
treterinnen sehen Mediation in zukunft auf mehre-
re ebenen gestellt: Die leute werden erkannt ha-
ben, dass Gerichtsverfahren zu teuer sind. Die 
Kommunikationskultur zwischen architektinnen und 
Bauausführenden wird sich geändert haben, die 
„mediativen Klauseln” werden vertragsbestandteil 
sein und es wird ein bundesweites Mediationsge-
setz geben.

„Frau Weichhaus, bitte piesacken Sie uns ruhig  
weiter!”, war schließlich die ernst gemeinte  
aufforderung von herrn Dr. vogt, vertreter der 
handwerkskammer, um einen gemeinsamen  
kontinuierlichen Dialog zu etablieren und den  
Mediations-entwicklungs-Prozess in hannover  
weiter vereint voranzubringen. 

Die FG Planen Bauen lud am 1.Juni 07 zur 
Fachtagung „Mediation in Planen und Bau-
en” nach Hannover ein. Erst diskutierte die 
FG und der BM Vorstand in einer internen 
Runde mit den JuristInnen Frau Dr. Kirch-
hoff, Justizministerium, und Herrn Dr. Bod-
mann, Landgericht Hannover, den Entwurf 
zum neuen Mediationsgesetz in nieder-
sachsen. Ab 17 Uhr kamen interessierte 
Fachleute und hochrangige VertreterInnen 
von Ingenieur-, Handwerks- und Architek-
tenkammer, Landgericht und Justizminis-
terium in die Räume der Architektur- und 
Landschaftsfakultät der Leibniz Universität. 
In der abschließenden Podiumsdiskussion 
wurde über den Stand außergerichtlicher 
Streitschlichtung in den Kammern diskutiert 
und eine überraschend positive Zukunftsbi-
lanz für die Rolle und Bedeutung der Media-
tion in Planen und Bauen gezogen. 

Petra Heidrun Berndt, 
Dipl.-Ing.Arch., Mediatorin

KonTAKT

 
Petra Heidrun Berndt, 
info@Berndtkom.de

Ilse Erzigkeit
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Mediation down under –  
Bericht über die ADR-Praxis in Australien

Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek

Auf Einladung des Australian Centers for 
Peace and Conflict Studies (ACPACS) der 
University of Queensland in Brisbane und 
der Bond Law School, Goldcoast arbeite-
te Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek von April 
bis August 2006 in Australien. Der nach-
folgende Bericht basiert auf einem Inter-
view, das nach seiner Rückkehr mit ihm 
geführt wurde.

Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek, 
M.A., Mediator (S.C.Qld.), 
Hannover, Mediator und 
Lehrtrainer

1. Warum sind Sie im Hinblick auf das Thema  
Mediation gerade nach Australien gegangen?  
Worin lagen die Schwerpunkte des Aufenthaltes?
aufgrund der vielfältigen Praxis im Bereich der 
Mediation einerseits und der einladung des 
acPacs andererseits boten sich für mich in aus-
tralien ideale Bedingungen für einen Forschungs- 
und trainingsaufenthalt. vor 5 Jahren war ich be-
reits auf einladung der juristischen Fakultät der 
University of queensland für mehrere Monate in 
australien. Schwerpunkt meines diesjährigen ar-
beitsaufenthaltes war die Weiterentwicklung von 
Strategien und Methoden konsensorientierter 
Streiterledigungsformen (insb. Mediation) sowie  
vergleichende Studien zwischen den Konflikt-
managementsystemen im common law Bereich 
(z. B. australien) und den europäischen civil law 
rechtssystemen (z. B. Deutschland). Das acPacS, 
ein interdisziplinäres institut (insb. Sozial-,  
Politik- und rechtswissenschaften) im Bereich 
der Konfliktforschung und des Konfliktmanage-
ments, ist hierfür ein hervorragender Ort. ich hat-
te neben meiner wissenschaftlichen tätigkeit 
auch die Möglichkeit, als trainer und coach des 
acPacS sowie im Dispute resolution Programm 
des Justizministeriums tätig zu sein, und konnte 
in der Praxis im rahmen zahlreicher Mediationen 
vor allem im Unternehmens- und Wirtschaftsbe-
reich neue erfahrungen zu sammeln. Die austra-
lier waren aber auch sehr an den europäischen 
Mediationserfahrungen interessiert. So wurde ich 
u. a. zur national Mediation conference in ho-
bart (tasmanien), vom Parlamentarischen Dienst 
und dem law council of australia nach canber-
ra eingeladen. 

2. Sie haben Australien in einem anderen  
Zusammenhang einmal als „Mediationsland” 
beschrieben. An was machen Sie diese  
Aussage fest?
Mediation ist in australien im Bereich aDr die do-
minierende vorgangsweise. es ist üblich, schlicht 
normal, einen zu Streit zu mediieren anstatt vor 
Gericht zu ziehen. Das gilt insbesondere für den 
Unternehmens- und Wirtschaftsbereich, aber 

auch in privatrechtlichen Streitigkeiten ist Media-
tion häufig die erste Wahl, wenn man einen Streit 
nicht ohne einschaltung eines Dritten lösen kann. 
Unter aDr – das akronym, das früher für alterna-
tive Dispute resolution stand in abgrenzung zum 
gerichtlichen Streitverfahren – wird heute appro-
priate Dispute resolution verstanden, also das 
angemessene, passende verfahren zur Streitre-
gelung. teilweise wird legal aid, die staatliche 
rechtsbeihilfe, die sowohl rechtberatung als 
auch anwaltliche vertretung umfassen kann,  
davon abhängig gemacht, ob ein versuch ei-
ner einvernehmlichen regelung insb. im rahmen 
einer Mediation unternommen wurde bzw. wird. 
es gibt sogar auch gesetzliche regelungen, die 
die Klagebefugnis vom versuch einer vorausge-
henden einvernehmlichen, außergerichtlichen 
regelung abhängig machen und dies – nicht 
wie in Deutschland nach § 15a eGzPO – auf den 
Bagatellbereich beschränkt. Die bundesrecht-
lichen regelungen des familiengerichtlichen ver-
fahrens verlangen, dass die rechtsbeistände die 
Parteien ausdrücklich auf eine einvernehmliche 
regelung hin beraten und dass die Parteien ge-
nuine anstrengungen unternehmen, ihren Streit 
insbesondere einvernehmlich lösen und insbe-
sondere an einem verfahren wie z. B. die Media-
tion teilnehmen.

Mit Blick auf die leistungsträger der Mediation 
gibt es ein vielfältiges Spektrum. in Konflikten 
verwaltungs- und sozialrechtlicher art ist den 
entscheidungen der sog. tribunals zumeist ein 
mediationsähnliches verfahren vorgeschaltet. 
Die gerichtsinterne Mediation durch „richter-
mediatoren” gibt es dagegen kaum, sondern 
wird ganz überwiegend mit der rolle der rich-
ter als unvereinbar angesehen. in australien 
haben richterinnen allerdings nach nahezu  
allen Prozessordnungen die Befugnis, Media-
tion zu empfehlen oder sogar anzuordnen,  
wovon in vielen Fällen Gebrauch gemacht 
wird. Dabei wird der Fall dann in der regel an 
einen beim Gericht tätige/n Justizbeamtin/en 
(registrar), einen externen gelistete/n Mediator/
in oder an ein staatlich finanziertes Mediations-
programm verwiesen. 

Das landesjustizministerium in queensland hält 
z. B. über eine eigene abteilung, die Dispute 
resolution Branch (DrB), als alternative zum 
Gerichtsweg in einem landesweiten Programm 
einen weitgehend kostenfreien zugang zur 
Mediation bereit. Ursprünglich war dieses konzi-
piert für die Konflikte im Sozialen nahraum, also  
nachbarschaftsstreitigkeiten oder Konflikte in 
der Familie, insbesondere aufgrund trennung 
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und Scheidung. es handelt sich dabei um ein 
zwar staatlich finanziertes und landesweit orga-
nisiertes, konzeptionell aber durchaus mit ge-
meinnützigen ausgleichs- und Schlichtungsstel-
len (community Justice bzw. Dispute resolution 
center) vergleichbares Programm. heute bie-
tet das DrB Mediation mittlerweile in nahezu 
allen zivil- und arbeitsrechtlichen Konflikten an. 
vor allem die sog. commercial mediation, also 
Streitigkeiten im rahmen des Geschäftslebens 
und handels, sind quantitativ mittlerweile der 
umfangreichste arbeitsbereich. Stark genutzt,  
v. a. aufgrund einer neuen richtlinie zum ver-
halten am arbeitsplatz wird von regierungs- 
und anderen öffentlichen Stellen auch das 
angebot „mediation in workplace disputes”, 
welches als einziges kostenpflichtig ist. aber 
auch hier sind die Kosten mit 125$ für eine  
Mediation sehr niedrig.

neben den auch in anderen Staaten, z. B.  
victoria oder new South Wales, vom jeweiligen 
Justizministerium finanzierten Mediationspro-
grammen gibt es mittlerweile in vielen Syste-
men, also in verwaltungen, einrichtungen, Or-
ganisationen, verbänden und Unternehmen 
systeminterne, „hauseigene” aDr-angebote, 
die man als „integrierte Mediation” bezeichnen 
könnte. Diese Beschwerde- und Schlichtung-
sangebote sind allerdings nicht nur auf Me-
diation beschränkt und auch in ihrer qualität 
höchst unterschiedlich. Sie tragen aber dazu 
bei, dass Begriff und verfahren der Mediation 
wohl überall bekannt und weitgehend akzep-
tiert sind. Mittlerweile hat sich hier wie auch 
anderswo im angelsächsischen Bereich unter 
dem Begriff „conflict management design” ei-
ne Beratungsindustrie herausgebildet, die bei 
der Wahl der angemessen Konfliktlösungsstra-
tegie beraten (und verdienen) will bzw. im rah-
men der Konzeption und implementierung  
von Konfliktlösungsverfahren in Unternehmen 
tätig sind.

zudem gibt es – durchaus vergleichbar wie in 
Deutschland – eine reihe als freie träger zu be-
zeichnender Organisationen, die Mediation für 
spezifische arbeitfelder anbieten und teilweise  
mit zuschüssen von öffentlichen Stellen refinan-
ziert werden. eine der bekanntesten Organisa-
tionen ist z. B. relationship australia, die im Be-
reich der Familienmediation aktiv sind. Und 
schließlich gibt es mittlerweile ein heer von  
freiberuflichen oder gewerblichen Mediations-
anbietern, von denen allerdings nur ein kleiner 
Kreis von besonders erfahrenen und bekannten 
Personen von der Mediation leben kann. 

3. Was war der Grund für die Entwicklung der 
Mediation in Australien und kann man die Situ-
ation dort mit Deutschland vergleichen? Was 
können – und sollten - wir übernehmen?
Die rechtssysteme australiens und Deutschlands 
sind sehr unterschiedlich, deshalb ist es ja so in-
teressant, vergleichende Studien zu betreiben.  
allerdings lassen sich die unterschiedlichen erfah-
rungen nicht so leicht übertragen. australien  
gehört zum sog. common law Bereich, während  
in europa und Deutschland von einem civil law 
oder sog. statutory rechtssystemen gekennzeich-
net ist. idealtypisch ist das common law System 
charakterisiert durch eine fehlende materiell-
rechtliche Kodifizierung wie wir das z. B. mit dem 
BGB kennen. Gerichtsentscheidungen orientie-
ren sich viel stärker als in Deutschland am einzel-
fall und den früheren entscheidungen von Ober-
gerichten, man spricht deshalb auch von case 
law oder Präjudizienrecht. Das stimmt freilich heu-
te so nicht mehr, da auch im australien von heu-
te mittlerweile die wesentlichen gesellschaftli-
chen Felder verrechtlicht sind. es fehlt aber aus 
deutsch-europäisch geprägter Perspektive im-
mer noch ein in sich stimmiges „geschlossenes” 
System der Kodifizierung. Die rechtlichen rege-
lungen sind in einer z. t. kaum überblickbaren 
zahl von einzelgesetzen geregelt, während bei 
uns die wesentlichen Gesetze, z. B. das BGB, hGB, 
das Jugend- oder das Strafrecht novelliert und 
geändert werden, ohne dass die Gesetzesstruk-
tur verloren geht. aufgrund der früher und wohl 
im gesellschaftlichen Bewusstsein weiterhin ge-
ringeren Bedeutung des materiellen rechts ist im 
common law traditionell der Gedanke der ver-
fahrensgerechtigkeit, der Fairness, viel stärker als 
bei uns ausgeprägt. Wenn das verfahren gerecht 
ist, wird am ende als ergebnis auch eine faire 
entscheidung herauskommen. auch deshalb hat 
es Mediation als ein im Wesentlichen auf Kom-
munikation basierendes verfahrenskonzept viel 
leichter akzeptiert zu werden – von der Bevölke-
rung wie von der Justiz. 

ein Grund für die vielfältigen aDr-entwick-
lungen war in australien auch ein im vergleich 
zu unseren erfahrungen wenig effektives und 
extrem teures rechtsschutz- und Gerichtssy-
stem. es gab an den Gerichten einen unglaub-
lichen „backlog”, auf eine landgerichtliche ent-
scheidung musste man in den 1980er Jahren 
gut und gerne 3-10 Jahre warten. Dabei blieb 
man selbst im Obsiegen auf einem Großteil 
der eigenen Kosten von mehreren, in großen 
verfahren sog. zig-tausend Dollar sitzen,  
u. a. weil das australische rechtssystem eine  
anwaltsgebührenordnung wie bei uns nicht 

Illustration: Sabine Wirtz, 
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kennt. eine außergerichtliche und gerichtliche 
Kontrolle der öffentlichen verwaltung durch ein 
effizientes, mit unserem vergleichbaren System 
durch Widerspruchsbehörden sowie verwal-
tungs- und Sozialgerichte gibt es so in austra-
lien nicht. Für aDr gab es deshalb in australi-
en sehr günstige ausgangsbedingungen und 
die Justiz sowie die Justizverwaltung war und 
ist dort sehr mediationsfreundlich. Das DrB in 
queensland wird vom Justizministerium freilich 
auch deshalb bereitgestellt, um die Kosten des 
Justizhaushalts zu senken. Dazu muss man wis-
sen, dass im rahmen des DrB ein ausdrücklich 
nicht rechtsförmiges Mediationsverfahren an-
geboten wird und die vom DrB aus- und fort-
gebildeten Mediatoren, überwiegend nichtju-
risten, für relativ wenig Geld ganz überwiegend 
halbehrenamtlich oder nebenberuflich tätig 
sind. Für eine Mediation erhalten die im rah-
men des DrB stets in co-Mediation agierenden 
Mediatoren bei einer durchschnittlichen Dau-
er der Mediationen von 4 Std. etwa 125 $ pro 
Person, das entspricht also einem Stundenlohn 
von etwa 19 €.

4. Auch einem Land, in dem aus Mediatoren-
sicht ‚Milch und Honig’ fließen, gibt es sicher 
Aspekte, die einer kritischen Beleuchtung be-
dürfen. Welche dieser Aspekte würden Sie  
hier nennen?
„Milch und honig” fließen für Mediatoren auch 
in australien nicht. es gibt auch down under 
nur wenige freiberufliche Mediatoren, die wirt-
schaftlich gesehen von Mediation alleine leben  
können. in den wirtschaftlich interessanten Streit-
verfahren ist die marktbeherrschende Stellung 
einiger weniger anwälte und zwar in der regel 
einiger weniger sog. Barristers festzustellen. 

Besonders mit Sorge betrachte ich, dass die 
qualifizierungsstandards in australien für Media-
toren im Durchschnitt mittlerweile erheblich 
niedriger sind als in Deutschland und europa.  
zwar hat sich naDrac [national alternative Dis-
pute resolution advisory council], ein von der 
australischen Bundesregierung 1995 eingesetz-
tes expertengremium, um qualitätsstandards 
verdient gemacht. allerdings gelang es lange 
nicht, die unterschiedlichen interessen der ver-
schiedenen Berufsgruppen und anbieter von 
Mediation unter einen hut zu bringen. erst auf 
dem 8. nationalen Mediationskongress im Mai 
2006 in hobart konnte man auf nationale Me-
diationsstandards einigen. Diese sehen aber le-
diglich eine Grundausbildung von 40 Std. vor, 
wenngleich es eine verpflichtung zu einer fort-
laufenden qualifizierung gibt. ein Grund für die 

relativ niedrigen anforderungen an die Grund-
qualifizierung waren die interessen starker Be-
rufsverbände, die befürchtet hatten, sonst vom 
Markt verdrängt zu werden. allerdings gibt es 
down under auch träger, anbieter und verbän-
de, die einen erheblich höheren Standard set-
zen, z. B. relationship australia oder iaMa  
(institute for Mediators and arbitrators).

auch in australien ist der Beruf „Mediator” all-
gemein gesetzlich noch nicht geschützt. aller-
dings gibt es vereinzelte gesetzliche regelungen, 
z. B. der qld. Dispute resolution centres act 
(1991), der die Funktion und Stellung von Media-
toren des landesweiten Mediationsprogramms in 
queensland (DrB) regelt, z. B. im hinblick auf das 
verschwiegenheitsgebot oder den ablauf des 
Mediationsverfahrens. zudem gibt es Gerichts-
listen, auf denen die für einen Gerichtsbezirk zu-
gelassenen Mediatoren geführt werden und an 
die eine rechtshängige Streitsache von dem  
jeweiligen Gericht verwiesen werden kann. 

interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, 
dass trotz der vielfältigen Mediationspraxis es 
einen Konfliktbereich gibt, in dem Mediation 
bis heute noch im vergleich zu europa weni-
ger stark ausgeprägt, ja unterentwickelt ist und 
zwar die Mediation in strafrechtlich relevanten 
Konflikten. es gibt eine große Scheu „Straftaten” 
zu mediieren. Das Konzept „crime as conflict” 
faszinierte und verunsicherte viele meiner aus-
tralischen Kolleginnen gleichermaßen. Dass 
bei uns die Mediation insbesondere in Gewalt-
delikten v.a. auch der häuslichen Gewalt der 
Schwerpunkt der ausgleichsarbeit liegt, haben 
viele überhaupt nicht glauben können. Der 
Stand der Diskussion ist dort vielleicht um  
etwa 15-20 Jahre zurück.

5. Fallbelastung und Finanzierung sind in 
Deutschland Dauerthemen. Haben die Austra-
lier eine nachahmenswerte und generelle  
Lösung gefunden?
Das ist so generell gar nicht zu beantworten. 
Wie gesagt, freiberuflich kann von Mediation 
auch in australien kaum einer leben. Soweit die 
Mediation aber gesetzlich und institutionell ver-
ankert ist, gibt es weniger Probleme mit der Fal-
lauslastung. allerdings haben „freie träger” und 
Organisationen auch in australien mit Budget-
grenzen und -problemen zu kämpfen. Besser 
stehen die staatlich finanzierten Programme 
da. Das landesweite, unter der organisatori-
schen verantwortung des Justizministeriums 
betriebene Mediationsprogramm (DrB) in 
queensland zum Beispiel vermittelte im Jahr 
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2005 in über 1900 zivilrechtlichen Fällen sowie 
in 152 strafrechtlich relevanten Konflikten. Das 
Fallaufkommen ist erheblich, wenn man be-
denkt, dass queensland obwohl riesengroß (in 
der Fläche etwa 5x größer als Deutschland)  
nur 3.5 Mio. einwohner hat. 

Die DrB ist organisatorisch dem Justizministe-
rium zugeordnet und wird aus deren haushalts-
mitteln finanziert. Mediation wird mit ausnah-
me der Mediation in Konflikten am arbeitsplatz 
für die Bürger kostenfrei angeboten. Die ab-
teilung verfügt neben der zentrale in Brisbane 
über mehrere regionalbüros oder sog. Dispute 
resolution centres. Sehr häufig liegen diese in 
den Gerichtsgebäuden oder zumindest sehr 
zentral und gut erreichbar. Die zentrale in Bris-
bane ist für unsere verhältnisse geradezu un-
glaublich professionell-funktional und für die 
Bürger als nutzer sehr ansprechend ausgestat-
tet. es gibt angenehme empfangs- und Warte-
bereiche, daneben nur für Mitarbeiter zugäng-
liche Büros, arbeits- und trainingsräume, vier 
hervorragend ausgestattete Mediations- und 
weitere Besprechungsräume. einige verfügen 
über hochmoderne technik, z. B. für videoauf-
nahmen oder eine für ausbildungszwecke ge-
nutzte einsichtglasscheibe.

Die DrB kann neben 20-25 hauptamtlicher 
Mitarbeiterinnen auf ein Panel von etwa 
250 vom DrB ausgebildeter und zertifizierter 
Mediatorinnen zurückgreifen, von denen eini-
ge nur gelegentlich mediieren, andere dage-
gen mehrmals die Woche oder zumindest ne-
benberuflich für das DrB tätig sind, z. B. neben 
einer tätigkeit im sozialen, juristischen oder im 
wissenschaftlichen Bereich. alle DrB Media-

toren müssen im Jahr mindestens drei Media-
tionen und 12 Stunden Fortbildung nachwei-
sen, um weiterhin auf für das DrB gelistet zu 
werden.

Mittlerweile nimmt das DrB bereits einen 
substantiellen teil seines haushaltes durch 
kostenpflichtige i.d.r. einwöchige Mediations-
kurse ein, die insbesondere von Mitarbeitern  
öffentlicher träger und größerer Unternehmen 
besucht werden, um Mediation intern im eige-
nen hause bei Konflikten am arbeitsplatz ein-
setzen zu können. Das waren im Jahr 2004/05 
über 2800 Personen! Mittlerweile wird aber im 
DrB die massenhafte ausbildung von Media-
toren auch kritisch gesehen, weil damit das  
Überangebot von Mediatoren, die sich auf 
dem Markt verdingen wollen, immer größer 
wird. Solange die Mediatoren organisatorisch 
und fachlich vom DrB betreut, fortgebildet  
und beaufsichtigt werden, ist eine qualitäts-
kontrolle vorhanden. allerdings werden diese  
relativ kurz ausgebildeten Personen zuneh-
mend vom DrB losgelöst von ihren anstellungs-
trägern auch in internen Konfliktregelungssyste-
men eingesetzt, die diese Standards des DrB 
nicht halten können oder wollen. Schlimmer 
noch, wenn sich diese Personen ohne ausrei-
chende qualifizierung, ohne erfahrung und oh-
ne fachliche einbindung freiberuflich auf dem 
Markt bewegen. Dabei kann es nicht ausblei-
ben, dass sie von den anforderungen der Pra-
xis überfordert werden. aber hier haben wir ja 
in Deutschland mit einem ähnlichen Problem 
zu kämpfen, wenn ich mir hier das hiesige 
Schneeballsystem mancher Mediatorenaus-
bildung ansehe – frisch ausgebildete „Media-
toren” ohne Praxis bilden „Mediatoren” aus.

KonTAKT

 
Thomas Trenczek, 

mediation@trenczek.net

Vorankündigung/bitte vormerken:

„Der BM bewegt sich…“
Mediationsball
zum 15. Geburtstag des BM

am Samstag, 22. September 2007, 20.00 Uhr in Frankfurt 

Karten-Vorverkauf
Fragen hierzu beantworten:  

Svea & hans-Jürgen rojahn info@inbalance-mediation.de



«

Spektrum der Mediation 26/2007

61BÜcher UnD Mehr

Gabriele Stöger, Gary Thomas: 
Teams ohne Grenzen

Christine Kabst

„teams ohne Grenzen” von Gabriele Stöger und 
Gary thomas, im orell füssli Management verlag 
erschienen, ist unterhaltsam zu lesen. Wer den 
alltäglichen Ärger über die arbeit und die „lieben  
teammitglieder” hinter sich lassen möchte, der 
entdeckt in diesem Buch die leichtigkeit des 
Seins. Die lesenden erkennen angeleitet durch 
das autorenteam, die in arbeitsgruppen inne-
wohnende Kraft der zusammenarbeit, die durch 
achtsamen Dialog und Konfliktmanagement 
gelingen kann. anekdotisch und praxisnah be-
schreiben die Beiden in dem 158-seitigen ein-
band überzeugend, dass „es doch geht: virtu-
elle teams erfolgreich vernetzen, führen, leben”.

Mit dem typischen humor des engländers und 
der direkten Selbstironie der Deutschen gibt 
das autorenteam authentisch einen leitfaden 
für Führungskräfte und teammitglieder im Um-
gang mit Minderleistungen und Konflikten. Wie 
Kommunikation auf verschiedenen ebenen 
und mit unterschiedlichen Medien gelingen 
kann, das beschreibt. „teams ohne Grenzen” 
als erfahrungsdokument. Weitgehend verzich-
ten Gary thomas und Gabriele Stöger auf wis-
senschaftliche bzw. nur für eingeweihte ver-
ständliche Fachbegriffe. Sie setzen mit ihrem 
Buch vielmehr akzente, um den aus dem latei-
nischen kommenden Begriff „virtuell” zu über-

setzen. Sie beschreiben teams als arbeitsgrup-
pen, die der Kraft oder der Möglichkeit nach 
vorhanden sind. Die Botschaft des leitfadens 
kommt an: Konflikte entstehen alltäglich in  
der zusammenarbeit von Menschen. Über  
alle Grenzen hinweg sind sie menschlich und 
im aufeinander angewiesensein begründet.  
es kommt darauf an, die in der auseinander-
setzung mit Unterschieden und Befindlichkeiten 
innewohnenden chancen zu erkennen und 
für eine optimale arbeitsleistung zu nutzen. es 
liegt in der verantwortung jedes einzelnen, sich 
auf ein gemeinsames ziel und die Kooperation 
untereinander zu verständigen. Wer sich dabei 
unterstützen lassen möchte, wird bei dem au-
torenteam auf offene Ohren stoßen. Wer die 
augen öffnet und sensibel die zwischentöne in 
der Kommunikation von Menschen wahr- und 
ernstnimmt, wird sich das leben erleichtern.

Christine Kabst,  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung,  
Wirtschaftsmediation
 
Kontakt:  
ck@kabst-online.de

Gabriele Stöger  
und Gary Thomas, 
Teams ohne Grenzen.  
Und es geht doch:  
Virtuelle Teams erfolgreich 
vernetzen, führen, leben, 
orell füssli Management 
Verlag Zürich, 2007 
158 Seiten 
ISBn 3-280-05224-6 
€ 24.00

neuerscheinung

Sabine Behn u.a.: Mediation an Schulen –  
eine bundesdeutsche Evaluation

Mediation an Schulen wird in Deutschland seit Beginn der 90er Jahre durchgeführt. vor allem  
in den letzten Jahren ist es bundesweit zu einer ausweitung und Diversifizierung des Streitschlich-
terkonzeptes und zu einer verstärkten implementierung von Schulmediationsprojekten gekom-
men. Die nun vorliegende Studie ist die erste bundesweite evaluation von Schulmediationspro-
jekten, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. es werden 
evaluationsergebnisse über den Stand, die rahmenbedingungen und unterschiedliche Umset-
zungsformen in allen Bundesländern, insbesondere von Peer-Mediationsprojekten, dargestellt. 
Darüber hinaus werden Fragen nach den Wirkungen von Mediationsprojekten, der rolle von 
Mediation im System Schule und erfolgreichen Strategien zur Umsetzung von Mediation  
an Schulen untersucht. 

zu beziehen über: ism-mainz.de
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Streitschlichtung von  
und mit Menschen mit Behinderung

Beate Moos

Streit und Konflikte kommen überall vor, so 
auch im Wohnen und in Werkstätten für Men-
schen mit geistiger Behinderung. immer wie-
der stellt sich die Frage, wie Konflikte konstruktiv 
für alle Parteien bearbeitet werden können. Seit 
vier Jahren werden in unserer einrichtung Fort-
bildungen für Mitarbeiterinnen zur Mediation 
und Konfliktschlichtung mit Menschen  
mit Behinderung angeboten. 
Mit der zeit beschäftigte uns die thematik 
„Menschen mit geistiger Behinderung als Kon-
fliktschlichterinnen- ist das möglich?” verschie-
dene Möglichkeiten wurden diskutiert, die Dar-
stellung von Gewaltfreier Kommunikation und 
Mediation in einfacher Sprache entwickelt. im 
november 2006 hatten wir die Gelegenheit, 
roland Schüler zu uns einzuladen. er stellte uns 
die auf Grundlage eines Seminars von Men-
schen mit geistiger Behinderung und Betreuerin-
nen erstellte Mappe zur Streitschlichtung vor.
Beeindruckend ist, in welch klarer und einfacher 
art die Streitschlichtung auf Grundlage der we-
sentlichen aspekte der Mediation hier darge-

stellt wird. Bei jeder Streitschlichtung wird die 
Mappe Schritt für Schritt abgearbeitet, sie bie-
tet die notwendige Struktur für die Schlichtung. 
verantwortlich für die Streitschlichtung sind Men-
schen mit Behinderung, die Betreuerinnen unter-
stützen und assistieren.

Die Streitschlichtermappe ist ein gelungenes 
instrument, um uns das gegenseitige lernen 
voneinander zu vereinfachen und Menschen 
mit Behinderung in ihrer eigenverantwortlichkeit 
ernst zu nehmen.

Die Streitschlichtermappe wird uns als Grund-
lage für Schulungen mit Menschen mit Behin-
derung und Betreuerinnen dienen, sie hat aber 
auch schon ihren Platz in unserem gemein-
samen lebensalltag gefunden. 

Kontakt:  
beate.moos@hephata.com

Gemeinnützige  
Werkstätten Köln (Hrsg), 

Streitschlichtung von  
und mit Menschen mit  

Behinderung –  
Streitschlichtermappe, 

mit CD,  
1. Auflage 2006 

€ 14,80

team business- 
 mediation (Hrsg.), 

Konfliktmanagement,  
Linde Verlag, Wien 2006, 

256 Seiten 
€ 28,00 

ISBn 978-3-7093-0127-2 

Da haben sich unsere österreichischen Kolle-
ginnen etwas ganz Besonderes einfallen lassen:
ein Buch, dass Unternehmerinnen bzw. Füh-
rungskräfte unterstützt, wie sie mit Konfliktsitua-
tionen umgehen können und Mediation als 
Weg aufzeigt, wenn sie selber mit der Konflikt-
klärung nicht mehr weiterkommen. 

eine tolle idee für die akquise, nicht nur in Ös-
terreich. aber nicht bloß für Unternehmerinnen, 
sondern auch für andere und selbst für die, die 
sich in Mediation auskennen, liest sich dieses 
Buch wirklich interessant. es gibt einen detail-
lierten Überblick über das Mediationsverfahren 
und Spezifika, wie z. B. konfliktträchtiges verhal-
ten wirkt und man kann das eine oder andere 
vertiefende entdecken.

zudem wurden 60 Organisationen und Unter-
nehmen befragt, wie sie Konflikte wahrnehmen 
und mit ihnen umgehen. Daraus wurden von 
den autorinnen interessante rückschlüsse  
gezogen.

Den einzigen Mangel sehe ich darin, dass zwar 
auf deutsche Mediationsverbände hingewie-
sen wird, der BM aber als der älteste und mit-
gliederstärkste Fachverband nicht erwähnt wird. 
vielleicht wird dieser Punkt ja bei der nächsten 
neuauflage mit aufgenommen, insbesondere 
wenn jetzt viele aus dem BM dieses Buch  
erwerben. 
 
anja Kenzler,  
a.k.demie für Mediation und training,  
Bremen

Kontakt:  
kenzler@bmev.de

team businessmediation (Hrsg.): 
Konfliktmanagement

Anja Kenzler
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GWK-Gemeinnützige Werkstätten Köln (Hrsg.), 
Streitschlichtung von und mit Menschen mit  
Behinderung, Aufsätze von Roland Schüler und 
Sabine Manke, Stimmen von Streitschlichtern 
und eine Streitschlichtermappe als CD, Köln 
2006, ISBN: 3-00-019562-9, € 14,80 

Lenz, Eveline, Mediation als Konfliktlösungs
modell für erwachsene Menschen mit einer  
geistigen Behinderung/Beeinträchtigung,  
Diplomarbeit an der Universität für Humanwis-
senschaften im Fürstentum Lichtenstein, 2005

Meuer, Dirk, „Geht das überhaupt?“ Streitsch
lichterInnenausbildung für Menschen mit Behin
derung In: Spektrum der Mediation 20/2005,  
S. 51-53, 2005

Schüler, Roland, Mediation mit geistig behin
derten Menschen, In: Infoblatt Mediation/Herbst 
2002, Seite 8-10, Hrsg. Bundesverband für Me-
diation e.V. Kassel, 2002, zu finden unter www.
bmev.de oder www.rolandschueler.de 

Schüler, Roland, Vortrag zu Mediation für  
und mit Menschen mit geistiger Behinderung 
In: Dokumentation Jahreskongress 2004 Bundes
verband Mediation, zu beziehen über BM GS, 
Kirchweg 80, 34119 Kassel oder unter www.ro-
landschueler.de, 2004

Schüler, Roland, Mediation lernen mit Men
schen mit geistiger Behinderung In: Perspektive 
Mediation I/2006, 2006 

Wandtke, Bettina, Mediation und Konfliktbear
beitung als Beitrag zur Krisenprävention und Kri
senintervention In: Handbuch Krisenintervention 
Band II, Seite 64-77, Ernst Wüllenweber & Georg 
Theunissen Hrsg., Verlag W. Kohlhammer, 2006

Weiß, Susanne/Fuhr, Jutta, Mediation – eine 
Chance für Menschen mit geistiger Behinderung 
ihre Konflikte selbstbestimmter zu lösen, In: Salz
burger Beiträge zur Erziehungswissenschaft,  
S. 93-104, Universität Salzburg, Erziehungswis-
senschaft, 2005

Praktische Lernmaterialien: 
Braun, G. u. a., Kinder lösen Konflikte selbst! 
Streitschlichtung in der Grundschule.  
Bezugsquelle: Thomas-Morus-Akademie,  
overather Str. 51-53, 2002

Durach, B., Grüner, T./napast, n., Das mach ich 
wieder gut! Mediation, TäterOpferAusgleich –  
Regellernen für die Grundschule. Lichtenau 2002, 
AoL-Verlag, 127 Seiten, ISBn 3-89111-704-3

Faller, K./Faller, S., Kinder können Konflikte klären. 
Mediation und soziale Frühförderung im Kinder
garten – ein Trainingshandbuch. Münster 2002, 
Utopia Verlag,124 Seiten, ISBn 3-936286-03-5, 
Euro 16,90

Rosenbaum, M./Schlüter, B., Kindern den Frie
den erklären. Krieg und Frieden als Thema in 
Kindergarten und Grundschule. Münster 2005, 
Ökotopia Verlag,140 Seiten, ISBn 3-936286-64-7. 

Literatur für die Streitschlichtung von und  
mit Menschen mit geistiger Behinderung

Mediation und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Seit 01.01.2007 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein Gesetz, um Diskriminierungen  
wegen rasse,  ethnischer herkunft, des Geschlechts, der religion oder Weltanschauung,  
Behinderung, des alters oder der sexuellen identität verhindern oder zu beseitigen. 

im Gesetzestext selber findet die Mediation keine erwähnung, um unterschiedliche auffassungen 
zu Diskriminierung zu klären. 

Die vom Gesetz aber vorgesehene antidiskriminierungsstelle beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend hat in ihren richtlinien folgende aufgaben wahrzunehmen: 
Unterstützung von Benachteiligten bei der Durchsetzung ihrer rechte durch information, Beratung, 
vermittlung und Mediation.  

Roland Schüler, Mediator BM

Kontakt:  
FBKKOeln@t-online.de


