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Mediation: Begleitung bei der Lösung von Konflikten

und Moderation kontroverser Situationen

von Frank Molitor

Streitigkeiten und Konflikte zwischen
zwei Parteien können in der Regel
wirksamer und schneller gelöst werden,
wenn die Parteien einen neutralen
Dritten (Mediator) hinzuziehen. Erst
der neutrale Dritte ermöglicht es den
Parteien oft, Konflikte aus emotionalen
Blockaden zu befreien und gemeinsam
tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Konflikte, die dem Lösungsansatz einer
Mediation zugänglich sind, finden sich
in vielen Bereichen des privaten und
öffentlichen Lebens. Folgende Beispiele
mögen dies verdeutlichen:

• Meinungsverschiedenheiten in

Partnerschaften, Ehe und Familie

• Auseinandersetzungen zwischen den

Gesellschaftern einer Unternehmung

• Streitigkeiten über die Aufteilung des

Vermögens im Fall der Ehescheidung

• Meinungsverschiedenheiten über

Projekte in Gruppen, Vereinen und

Verbänden

• Konflikte über Strukturen und

Umgestaltungen in Kirchengemeinden

und deren Gremien

• Interessengegensätze zwischen

Nachbarn im privaten Umfeld

• Unterschiedliche Vertragsauslegungen

zwischen Geschäftspartnern

• Differenzen zwischen Belegschaft und

Geschäftsführung in Unternehmen

Der Mediator begleitet die Parteien in
einem strukturierten Verfahren (Me-
diationsverfahren) und hilft ihnen mit
bewährter Methodik, zukunfts-
orientierte Lösungen zu finden, die den
Beteiligten einen fairen Interessen-
ausgleich ermöglichen.

Der Mediator nimmt dabei nicht etwa
die Rolle eines Richters oder Schieds-
richters ein, der selbst eine eigene
Lösung oder ein Urteil finden muss.
Dies hat den Vorteil, dass - im Unter-
schied zum Schiedsverfahren oder zur
gerichtlichen Auseinandersetzung - die
Parteien ihren Konflikt nach Abschluss
der Mediation auch innerlich als gelöst
betrachten können.

Das Verfahren der Mediation hat im
Idealfall am Ende zwei Gewinner,
während ein Schiedsverfahren oder ein
gerichtliches Urteil regelmäßig (min-
destens) einen Verlierer zurücklassen.
Dies wäre insbesondere dann
problematisch, wenn beide Parteien
auch in der Zukunft noch miteinander
leben und auskommen müssen.
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Das Mediationsverfahren kann damit
gegenüber einem Schiedsverfahren
bzw. einer gerichtlichen Auseinander-
setzung folgenden Vorteile aufweisen:

1. Die Mediation kann in der Regel sofort

beginnen, ohne vor Gericht auf einen

Verhandlungstermin warten zu müssen.

2. Die Parteien können einvernehmlich die

Person des Mediators selbst auswählen.

3. Der Ablauf des Verfahrens wird den

Erfordernissen des jeweiligen Konfliktes

angepasst, ohne Rücksicht auf gesetzliche

Prozessvorschriften nehmen zu müssen.

4. Die Mediation verursacht einen geringeren

Zeit- und Kostenaufwand als ein

Gerichtsverfahren, das oft sogar mehrere

Instanzen umfasst.

5. Das Verfahren findet zwischen den Parteien

untereinander, also regelmäßig ohne eine

öffentliche Wirkung statt.

6. Die Parteien sind für konstruktive,

zukunftsorientierte Lösungen selbst

verantwortlich, so dass es keinen Gewinner

und keinen Verlierer gibt.

7. Es wird ein fairer Interessenausgleich

angestrebt, so dass die Parteien ihre

persönlichen und geschäftlichen

Beziehungen unbelastet fortführen können.

Der Ablauf der Mediation wird
individuell der jeweiligen Situation des
Konflikts angepasst. Prägend für das
Verfahren sind aber in jedem Falle die
Freiwilligkeit und die Eigenverantwort-
lichkeit der Parteien, die absolute

Neutralität des Mediators und die
Vertraulichkeit aller Gespräche.
Regelmäßig finden sich die folgenden
Phasen:

A. Beginn und Vereinbarung

der Regeln des Verfahrens

B. Darstellung des Sachverhaltes

und der Streitpunkte

C. Herausarbeiten der dem Streit

zugrunde liegenden Interessen

D. Entwicklung und Analyse der

Handlungsmöglichkeiten und

Lösungen

E. Abschluss einer Vereinbarung

Soweit das Mediationsverfahren mit
einer rechtsverbindlichen Vereinbar-
ung abgeschlossen werden soll und eine
so genannte Rechtsdienstleistung
erforderlich ist, können wir Ihnen in
dieser Phase gerne einen unabhängigen
Rechtsanwalt/Notar aus unserem Netz-
werk empfehlen.
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