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Ausbruch aus dem traditionellen Mediationsverständnis
Hannes Hinnen, Regensberg (Schweiz), Prozessbegleiter und Mediatior

Mein Weg zur Mediation
Als ich mich 1998 als Organisationsberater selbständig machte, lag meine Motivation
in der Begleitung von partizipativen Prozessen. Die Effektivität partizipativen Führens
war die Erkenntnis aus meinem bisherigen Führungsalltag. Dieses Wissen, aber
auch die entsprechende praktische Erfahrung, waren Vision und Mission zugleich.
Ausbildungen in den Bereichen Organisationsentwicklung, Coaching und in den damals noch nicht sehr bekannten Grossgruppenmethoden erweiterten meinen beruflichen Horizont. Im Juli 2000 gründeten Paul Krummenacher, meine Ehefrau Hanna
und ich das Beratungsunternehmen frischer wind, AG für Organisationsentwicklungen. Das war es, was wir tun wollten: Frischen Wind in Organisationen bringen. Für
die Ergebnisse, die Inhalte und die Umsetzung sind diejenigen verantwortlich, die mit
den Lösungsoptionen leben müssen. Wir verstanden uns nicht als Berater, sondern
als Begleiter. Und wir wurden geholt. Von Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und
Kommunen.
Rückblickend betrachtet, prägte unser Angebot die gleiche Haltung, die auch Voraussetzung für das mediative Arbeiten ist.
•
•
•
•
•

Freiwilligkeit der Involvierten
Allparteilichkeit der Prozessbegleitenden
Ergebnisoffenheit
Prozessorientierung
Breite Lösungsentwicklung als Teil der Entscheidungsfindung

Diese Gemeinsamkeit mit der Mediation war uns damals nicht bewusst. Wir stellten
aber zunehmend fest, dass wir in vielen Fällen geholt wurden, wenn Spannungen
und Konflikte vorhanden waren. So war es selbstverständlich, dass wir drei die Mediationsausbildung „nachholten“.
Eine meiner ersten grossen Zukunftskonferenzen im öffentlichen Raum fand 2000 in
der Schweizer Kleinstadt Bülach in der Nähe von Zürich statt. Steuerstarke Unternehmen zogen damals aus Bülach weg. Traditionelle Firmen verlegten ihre Produktion ins Ausland. Industriebrachen begannen das nördliche Ortsbild zu prägen. Der
Steuerertrag, bezogen auf die juristischen Personen, sank. Sparmassnahmen waren
genauso angesagt wie Steuererhöhungen. Der Stadtrat war unter Druck und suchte
den Befreiungsschlag. Was tun?
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Die Antwort war für mich klar: Partizipation. Also Einbezug der Betroffenen in einen
gemeinsamen Entwicklungsprozess. Die Zukunftskonferenz mit 170 Beteiligten in
heterogener und interdisziplinärer Zusammensetzung fand in einer Fabrikhalle, unmittelbar neben den erloschenen Schmelzöfen der damals stillgelegten Glasfabrik
statt. Das Ergebnis dieses so entwickelten, mehrstufigen Zukunftsprozesses waren
konkrete Vorhaben, aber auch Ziele des Stadtrates, die breit mitgetragen wurden.
Warum erzähle ich ihnen meine persönliche Geschichte? Meine heutigen Ansichten
zur Mediation sind von meinem Weg geprägt. Überspitzt gesagt: Ich habe mediativ
gearbeitet, als ich noch nicht wusste, was Mediation genau ist.
Als ich mit einem sehr guten Freund – er selbst besuchte den ersten Kurs an der
schweizerischen Fachhochschule Aargau - damals über meine Absicht sprach, die
Mediationsausbildung zu absolvieren, warnte er mich vor falschen Hoffnungen: „Es
gibt mehr Mediatorinnen und Mediatoren als Mediationsfälle“.
Während der Mediationsausbildung selbst waren für mich Entwicklungs- und Klärungsprozesse mit Einzelpersonen, Teams, aber auch mit grossen Gruppen das Eine
und Mediationen das Andere. Irgendwie waren das für mich verschiedene, abgrenzte
Verfahren. Meine Abschlussarbeit im Juni 2005 titelte ich „Mediation & Grossgruppenmethoden – entfernte Verwandte“. Mein Partner und Mitgründer im frischen wind,
Paul Krummenacher, bezog sich in seiner Diplomarbeit1 zwei Jahre später auf meine
Arbeit und er schrieb: „Ich gehe weiter: Grossgruppenmethoden und Mediation sind
Brüder und Schwestern in Herkunft und Geiste. … Beide sind Erben der Bürgerrechtsbewegung Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre und damit Erben
des humanistischen und basisdemokratischen Verständnisses von Beteiligung und
Mitwirkung.“
Ein paar Jahre später war ich Mitglied der Anerkennungskommission des Schweizerischen Dachverbandes Mediation. In einer Arbeitspause erzählte ich von einem eineinhalbtägigen Mediationsworkshop mit Gewerkschaftern der Lokomotivführer und
der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bundesbahnen. Ein Kollege sah mich
streng an und sagte: „Ein zweitägiger Workshop kann nie Mediation sein. Eine Mediationssitzung dauert maximal zwei Stunden.“
Die Warnung vor zu vielen Mediatorinnen und Mediatoren und zu wenig Mediationsfällen wie auch die Mediationsinterpretation meines Kommissionskollegen haben
wohl etwas miteinander zu tun: Wird Mediation eng definiert, ist auch der Markt entsprechend klein.
Was ist denn Mediation?
Als Aloysius Contareno während des 30-jährigen Krieges als viel zitierter „Pendeldiplomat“ das Zustandekommen des Westfälischen Friedens (1648) begleitete, war das
keine Mediation?
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Waren das Camp-David-Abkommen 1978 zwischen Israel und Ägypten unter der
Vermittlung des US-Präsidenten Jimmy Carter und die Vermittlung des norwegischen
Aussenministers zwischen Israel und der PLO keine Mediationen? Oder das Waffenstillstandsabkommen von Sapoá zwischen der sandinistischen Regierung und der
rechtsgerichteten Contra in Nicaragua mit der Unterstützung von Hans Jürgen Wischnewski? Oder die Einigung zwischen Equador und Peru 1998 mit dem Vermittler
Johan Galtung?
In Wikipedia lautet die Definition: „Mediation (lateinisch „Vermittlung“) ist ein strukturiertes freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes, bei dem unabhängige „allparteiliche“ Dritte die Konfliktparteien in ihrem Lösungsprozess begleiten. Die Konfliktparteien, auch Medianten oder Medianden genannt, versuchen dabei,
zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu gelangen, die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Der allparteiliche Dritte (ein Mediator oder ein Mediatoren-Team)
trifft keine eigenen Entscheidungen bezüglich des Konflikts, sondern ist lediglich für
das Verfahren verantwortlich. Ob und in welcher Form ein Mediator selbst überhaupt
inhaltliche Lösungsvorschläge macht, ist je nach Ausrichtung der Mediation unterschiedlich.“
Auf der Homepage des Österreichischen Bundesverbandes für Mediation öbm ist zu
lesen: „Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur außergerichtlichen Regelung von
Konflikten. Die Parteien entscheiden sich freiwillig für eine eigenverantwortliche Bearbeitung ihres Konflikts. Dabei unterstützen eingetragene MediatorInnen nach anerkannten Methoden bei der Suche nach fairen und interessensgerechten Lösungen für
alle Beteiligten. Sie sind allparteilich und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Im Gegensatz zu anderen Vorgehensweisen geht es in einer Mediation nicht darum „Schuldige“
zu finden. Die Bedürfnisse der Parteien werden sichtbar und verständlich gemacht.
Dadurch wird eine nachhaltige Lösung erleichtert.“
Erst kürzlich bekannte Andrea Staubli, Mediatorin und Gerichtspräsidentin im schweizerischen Baden an einem Vortrag: „Von mir aus gesehen ist Mediation weder eine
Methode noch ein Verfahren sondern eine Haltung.“
Warum diskutieren wir heute über den „Ausbruch aus dem traditionellen Mediationsverständnis“? Es sind nicht die allgemein gültigen Definitionen im Kontext mit Mediation, sondern eher die Interpretationen von Mediation durch einzelne Mediatorinnen und
Mediatoren – vielleicht auch von einzelnen Ausbildnern. Das oft erwähnte aussergerichtliche Verfahren der Konfliktbearbeitung rückt die Mediation – beabsichtigt oder
unbeabsichtigt – in die Nähe der gerichtlichen Auseinandersetzungen. Bei den meisten mediativen Konfliktklärungsprozessen, die ich in den letzten Jahren in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt begleitete, war der Gerichtsprozess weder eine Alternative noch ein Thema. Selbstverständlich gilt dies vor allem für Mediationen im Umfeld
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von Organisationen, Schulen, Verwaltungen und im öffentlichen Bereich – es sei denn
es handle sich zum Beispiel um arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen.
Betrachten wir das ganze übrige Universum der mediativen Klärungsprozesse. In welwe
chen Bereichen sind „Ausbrüche“ oder einfach nur Weiterentwicklungen möglich
mögli und
vielleicht auch angesagt? Und in welche Dimensionen sollten wir möglichst keine ExE
peditionen wagen?

Mediationshaltung
Nach hunderten von Klärungsprozessen, welche ich in den letzten 15 Jahren begleibegle
ten durfte, ist für mich nach wie vor die mediative Haltung sakrosankt. Vielleicht bin
ich hier sogar puristischer geworden. Ich bin davon überzeugt, dass die Präzision in
der Haltung entscheidender ist als die Anwendung des mediativen Werkzeugkastens.
Bei der Allparteilichkeit des Mediators, der Mediatorin gehen wir nicht davon aus,
dass diese alle Hintergründe und Zusammenhänge der Medianten kennen. Im Gegenteil. Da sich die Mediierenden keine Meinung über Recht oder Unrecht zu bilden
haben, entsteht Raum für die Interessen und Lösungsoptionen der Medianten, ohne
diese zu bewerten. Der Fokus liegt auf dem Prozess und nicht auf den Inhalten oder
den Ergebnissen.
rgebnissen. Ziel einer Mediation kann deshalb nicht Friede sein, sondern einei
vernehmliche Klärung.
Die Befreiung von der Ergebnisverantwortung ist für klassische Berater nicht einfach.
„Ich habe den Auftrag erhalten, damit sich etwas bewegt, damit die Organisation
Orga
im
Sinne der Führung weiterkommt. Ich werde am Erfolg des Entwicklungsprozesses
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gemessen.“ Dies ist nicht falsch, aber es führt auf die falsche Fährte. Wenn es gelingt, das Wissen der in einem Klärungsprozess einbezogenen Stakeholder miteinander zu vernetzen, und die Lösungsansätze aus dem System zu generieren, dann
wird die Qualität und die Nachhaltigkeit mit Bestimmtheit höher sein als das Beraterwissen eines Einzelnen.
Es geht auch um Demut. Darunter verstehe ich nicht eine gebückte, anbiedernde
oder dienerische Haltung, sondern die Bereitschaft, das, was im System der Medianten drin steckt, auch wenn es im Verborgenen liegt, zu respektieren. Wenn am Ende
einer Mediation gleich welcher Art keine einvernehmliche Vereinbarung zustande
kommt, dann haben die Betroffenen so entschieden. Ich habe dies zu akzeptieren.
Das Loslassen von Inhalts- und Ergebnisverantwortung durch die Mediierenden
schafft Raum für die Übernahme von Verantwortung für die Struktur, den Zeitablauf
und den Prozess als Gesamtes. Diese „Arbeitsteilung“ vermittelt den Medianten in
kurzer Zeit Vertrauen in den Prozess, aber auch das Vertrauen in sie selber als am
Prozess Teilnehmende. Das vielleicht nicht einmal bewusst wahrgenommene Gefühl,
„Wir sind für eine einvernehmliche Lösung selber verantwortlich“ und „Wir können
das“ ermöglicht das Freisetzen und Ausbreiten von Energien. Auf der anderen Seite
steht das Vertrauen der Mediierenden in sich selber als Prozessleitende, in den Prozess, die Methodik und die anwesenden Teilnehmenden. Dieses umfassende Vertrauen der Mediierenden und der Medianten verleiht einem Klärungsprozess Sinn,
Stabilität und Kraft.
Natürlich, Vertrauen kann man weder sich noch anderen befehlen, aber man kann es
bis zu einem gewissen Grad bewusst entstehen lassen. Zum Beispiel mit gezielter
mentaler Vorbereitung und Selbstreflexion. Folgende Affirmationen können dienlich
sein
•
•
•

Ich glaube an die Teilnehmenden im Raum, an das System, an die Selbstorganisation, an den Prozess und an mich selbst
Ich bin Diener des gesamten, umfassenden Systems, auch wenn ich die Systemteile und Subsysteme nicht im Detail kenne
Ich überlasse die Inhalts- und Ergebnisverantwortung dem System und übernehme die Prozessverantwortung

Diese mentale Steuerung verhindert mögliche Überreaktionen in kritischen Situationen. Sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, macht weniger anfällig für direkte Angriffe. Das Richten des Fokus auf den Rahmen, die Zeiten, die Strukturen und generell auf den Prozess, schafft Raum für Beobachtungen, die weder zu interpretieren
noch zu werten sind. Meine eigene Entwicklungsorientierung anstelle von Defizitorientierung fördert eine positive Grundstimmung.
Die so beschriebene umfassende Vertrauensbasis ist ein Idealzustand, der nicht immer, aber erstaunlich oft eintritt - nicht in jedem Fall nachhaltig, aber dank des positiven Erlebnisses oft langfristig stabil.
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In welchen Klärungsprozessen ich auch immer involviert bin, von dieser mediativen
Grundhaltung weiche ich nicht ab.

Mediation als Prävention
Es gibt viele Umstände und Situationen, wo im Vornherein klar ist, dass Konflikte
nicht auszuschliessen, oder gar systembedingt sind. Zum Beispiel bei Fusionen von
Unternehmen, von Abteilungen, von Kommunen, von Kirchgemeinden und auch von
Schulen sind Spannungen und Konflikte kaum zu vermeiden. Jede Ortsplanungsrevision und jede Verfassungsrevision birgt in sich Konfliktstoff und setzt Emotionen
frei. Allenfalls können diese unterdrückt, auf die Seite geschoben oder einfach nicht
beachtet werden und die Involvierten wundern sich irgendwann, dass das Nichtbearbeiten von möglichen Spannungen und Konflikten zu Blockaden führt. Warum warten
– um ein anderes Feld aufzuzeigen – Personalverantwortliche bei Beförderungen
und anderen tiefgreifenden Personalentscheiden mit der Konfliktbearbeitung bis es
dann wirklich knallt? Als interne oder externe Mediatorinnen und Mediatoren verfügen wir über Haltung, Know how und Instrumentarium mediativ zu wirken bevor eine
Mediation notwendig ist.
Zollikon – eine Kommune am Zürichsee war seit Jahren in der Planung eines neuen,
den heutigen Bedürfnissen angepassten Alterszentrums blockiert. Jeder Versuch der
Exekutive die Thematik planerisch anzugehen wurde durch eine Mehrheit der
Stimmberechtigten abgelehnt. Entweder standen für die Ablehnung siedlungspolitische Aspekte oder dann altersspezifische Anliegen im Vordergrund. Um in dieser
Angelegenheit endlich vorwärts zu kommen, folgten hundertdreissig Einwohnerinnen
und Einwohner (ausgewählt durch eine heterogene Vorbereitungsgruppe) der Einladung der Gemeindebehörde zu einer eintägigen Planungswerkstatt.
Es war an einem Samstag und als die Teilnehmenden im Mehrzwecksaal der Kommune um neun Uhr eintrafen, wussten sie noch nicht, um welche fünf möglichen
Standorte, die durch ein externes Beratungsunternehmen evaluiert worden waren, es
sich handelte. Aber die meisten Teilnehmenden hatten eine klare Vorstellung, welcher Standort für das neue Alterszentrum richtig sei und welcher nicht und waren der
festen Überzeugung, dass sie im Recht seien. Aber vorerst ging es an der Planungswerkstatt nicht um die Standortfrage. In einer soziometrischen Aufstellung wurden die Fragen nach der Motivation, hier zu sein, nach der Einstellung zur Altersthematik und nach der Einstellung zur Verwendung der gemeindeeigenen Landreserven
behandelt. Dann folgte eine Auslegeordnung. Nach Fachinputs durch Experten zu
den Trends im Bereich Wohnen und Pflege im hohen Alter, zu grundsätzlichen Fragen der Standortevaluation aus städtebaulicher Sicht und zur aktuellen Situation in
der eigenen Gemeinde mussten die Teilnehmenden versuchen die Thematik von
einer gewissen Metaebene zu beleuchten. Sie entwickelten Kriterien für ein neues
Alterszentrum und die Raumentwicklung in der Gemeinde. Erst anschliessend stellten dann die Fachexperten die von ihnen aus gesehen fünf möglichen Standorte vor
und die Teilnehmenden hatten in Gruppen die Vor- und Nachteile der einzelnen
Standorte zu entwickeln. Erst nach diesem Arbeitsschritt wurde mittels soziometri6

scher Aufstellung ermittelt, welche Standorte eher nicht in Frage kamen und welche
Standorte eher geeignet waren. Am Schluss der rund einstündigen Aufstellungsarbeit
war klar, welcher Standort weiter zu verfolgen war.
Mittels dieses Veranstaltungsdesigns gelang es, vorgefasste Meinungen aufzuweichen und die Leute für eine ganzheitliche Sichtweise zu sensibilisieren. Abseits von
Vorurteilen und Partikularinteressen setzte sich eine pragmatische und vernünftige
Lösung durch.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie wichtig, aber auch wie notwendig es in einem Entscheidungsfindungsprozess ist, von den Partikular- zu den Gesamtinteressen zu
kommen. Es zeigt aber auch, dass eine präventive Mediation zu einem Zeitpunkt in
dem der Konflikt noch nicht offen liegt, Eskalationen verhindert.
Warum preisen wir Mediierenden die Mediation als aussergerichtliches Verfahren zur
Konfliktbearbeitung an und nicht auch als Verfahren zur Verhinderung von nachhaltigen Schäden nach Spannungen und Konflikten?

Raum für Emotionalität

negativ /
destruktiv

positiv /
konstruktiv

Johan Galtung, 1930 in Oslo geboren, ist ein norwegischer Mathematiker, Soziologe
und Politologe und gründete 1959 das erste universitär verankerte Friedensforschungsinstitut Europas in Oslo. Johan Galtung ist einer der herausragenden Figuren in der Konfliktbearbeitung und -klärung und hat mit seiner Transcend-Methodik
meine Arbeit sehr geprägt. An einer Mediationsweiterbildung vor einigen Jahren präsentierte er ein simples Modell des Lösungsweges in einem Konflikt, wonach dieser
vom Feld der destruktiven Vergangenheit zum Feld der konstruktiven Zukunft führt.
Natürlich sind auch Ausflüge ins Feld der konstruktiven Vergangenheit oder ins Feld
der destruktiven Zukunft je nach Situation möglich und dienlich, aber nicht eigentlich
entscheidend.
Vergangenheit
Zukunft

Was gut war und
behalten oder wieder
angestrebt werden soll

Schlechte Ereignisse
und Erlebnisse die
zu Spannungen und
Konflikten geführt haben

Verhaltensweisen und
Massnahmen die
anzustreben sind

Was in der Zukunft
nicht mehr vorkommen
soll
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Wenn wir dieses Modell auf Mediationen übertragen, heisst dies, dass in einem Klärungsprozess zuerst einmal Raum für negative und destruktive Ereignisse und Erlebnisse geboten werden muss. Als Fragestellungen kann dies heissen
•
•
•
•

Was bedauern wir, was stinkt uns?
Was sind die Flops, die wir erlebt haben?
Was gehört auf die Schattenseite unserer Tätigkeit?
Was sind die Schwächen unserer Organisation?

Oft genügt es, die gewichtete Hitliste der negativen Dinge an die Pinnwand zu hängen, ohne dass diese weiter diskutiert oder direkt bearbeitet wird. Ohne dieses strukturierte Kotzen sind die Teilnehmenden selten bereit über eine gemeinsame Zukunft
zu diskutieren – oder aber sie gleiten bei der Zukunftsentwicklung immer wieder ins
Feld der destruktiven Vergangenheit ab. In der Interpretation von Johan Galtung
würde dies heissen, ein Klärungsprozess beginnt bei der Betrachtung des Negativen
– oder anders formuliert, es braucht für die sogenannte Kropfleerung geeignete
Kotzkübel, die dann auch wieder auf die Seite gestellt werden können.
Wenn das Feld der destruktiven Vergangenheit aufgedeckt ist, kann auch das Feld
der konstruktiven Vergangenheit offen gelegt werden - mögliche Fragestellungen
dazu:
•
•
•
•

Worauf sind wir stolz, was freut uns?
Was sind die Tops, die wir erlebt haben?
Was gehört auf die Sonnenseite unserer Tätigkeit?
Was sind die Stärken unserer Organisation?

Dann kann der Übergang zum konstruktiven Feld der Zukunft vorbereitet werden.
Hier kann ein Visionsschritt stattfinden. Konkret heisst dies, dass die Medianten sich
Gedanken über eine positive Zukunft machen und ideale Zukunftsvorstellungen erarbeiten. Methodisch kann dies auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Je nach
System und Organisation darf man den Begriff Vision nicht anwenden sondern umschreibt diesen mit der Frage „Wie ist es, wenn es gut ist?“ Manchmal driften die Mediierenden in utopische oder gar illusionistische Sphären ab, was aber Sinn macht,
wenn die nachfolgenden Prozessschritte, oder das eigentliche Bearbeiten des Feldes
der konstruktiven Zukunft, einen hohen Sachbezug haben. Ich erlebe den Visionsschritt oft als eine Art Befreiung und Erleichterung zugleich. Nach all den Schritten
der Analyse suchen die Teilnehmenden selbständig und aktiv dieses Bild der konstruktiven Zukunft.
In einer Mediation gleich welcher Art sollten Emotionalität und Sinnlichkeit weder
verdrängt noch auf ein Minimum reduziert werden. Wut, Trauer, Ärger, Freude, Verletzungen, Unsicherheit, Angst, Neugierde, Humor, Komik usw. sind natürliche und
unabdingbare Begleiterscheinungen menschlicher Auseinandersetzungen mit Ver8

gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie sind nicht nur unabdingbar, sondern fördern
auch einen tiefergehenden Entwicklungs- oder Klärungsprozess. Gerade in Profitund Nonprofitorganisationen, aber auch in Verwaltungen, sind die Menschen in diesen Systemen geprägt von Erfolg und Misserfolg, von Erwartungen und Enttäuschungen, von Hoffnungen und Befürchtungen, von Akzeptanz und Ablehnung, von
Integration und Ausgrenzung. Es ist ein ständiges Wechselspiel, das auf dem Weg
zur Klärung Raum braucht.
Was bedeuten diese Gesetzmässigkeiten nun für die Entwicklung und das Design
von Klärungsprozessen? Zuerst einmal die Würdigung dieser Gesetzmässigkeiten
und dann die Achtsamkeit in der Entwicklung des Ablaufes. Es geht darum, herauszufinden, welche Emotionen zu erwarten sind und welche emotionalen Gefässe die
Intervention in welchen Phasen braucht. Erstaunlicherweise ist es meistens keine
Frage der Zeit, sondern des Zulassens von Emotionen. Das heisst, dass grosse
Trauer oder Verunsicherung zur Würdigung nicht unbedingt viel Zeit brauchen. Es
hilft schon die Tatsache, dass allein das Zulassen von Emotionen als konstruktiver
Nährboden für Lösungsansätze erlebt wird. Eine Kollegin von mir vereinbart zu Beginn einer Mediation die Spielregel: „Wir bleiben auf der Sachebene.“ Ich halte diese
Regel nicht nur für suboptimal sondern als falsch.
Der Vortrag von Christoph Thomann an einer Jahresversammlung des Schweizerischen Dachverbandes für Mediation sowie seine herausragenden Bücher2 haben
mich in meiner mediativen Arbeit bestärkt, den Emotionen – möglichst in strukturierten Art und Weise – den Raum zu geben, den sie brauchen. Dass Christoph Thomann an dieser Veranstaltung gesagt hat „Ich bin kein Mediator – ich bin Klärungshelfer“ hat mir sehr zu denken gegeben.

Anzahl Teilnehmende und Anzahl Parteien
Die zunehmende „Demokratisierung“ der Gesellschaft und zunehmend komplexere
Fragestellungen, aber auch der Zwang innerhalb immer kürzerer Zeit über konkrete
Lösungen verfügen zu können, dynamisieren die mediativen Verfahren. Im Gegensatz zu den Grossgruppen-Interventionen hat die Mediation aber noch keine eigene
Methode für grosse Gruppen entwickelt. Ein Vergleich der bekannten und öffentlich
zugänglichen Beispiele zeigt, dass sich vor allem in den Bereichen der Umweltmediation und im deutschsprachigen Raum rund um die Frage von Flughafenerweiterungen eine gewisse wiederkehrende Praxis herausgebildet hat, die sich aber nur
sehr beschränkt als geeignet herausgestellt hat: Runde Tische mit einer sehr stark
beschränkten Anzahl von Delegierten. Das Delegationsprinzip für den runden Tisch,
um die Gruppen klein und übersichtlich zu halten, erschwert die Einbindung aller weiteren Betroffenen und sie verstärkt den Druck auf die einzelnen „Delegierten“, welche
ihre Positionen, die sie als Mandat erhalten haben, zu verteidigen versuchen.
Mediatoren lernen in den Einzelgesprächen sehr genau hinzuhören. Es ist jedes
Wort wichtig - von allen Parteien. Mediatoren übernehmen die Rolle des Übersetzers,
2
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des Vermittlers, des Aufweichers von Fronten. Wer mit dieser Haltung in die grosse
Gruppe geht, muss die Anzahl der Mitglieder beschränken, um das überhaupt noch
bewältigen zu können. Bei genauerem Hinsehen unterscheidet sich diese Art von
Mediation deshalb nur wenig von der „klassischen“ Mediation. Aber es kommt zu einer Beschränkung. Das Maximum der Eingebundenen ergibt sich aus der Einschätzung, bis zu welcher Grösse die für die Mediation typischen unmittelbaren Kommunikationsprozesse des Verhandelns und Argumentierens stattfinden können.
Um trotzdem mehr Beteiligte
einbinden zu können, sind einzelne Mediatoren dazu übergegangen, verschiedene Kreise zu
definieren: Das Modell in der
Flughafenmediation Zürich wurde zum Beispiel so aufgebaut:
Im ersten Kreis wird die Zahl
der Beteiligten auf fünfzehn bis
fünfundzwanzig beschränkt. Es
sind diejenigen Behörden und
Organisationen, die den Konflikt
mit oder ohne Mediation lösen
müssen, sowie die Spitzenverbände aus Wirtschaft und Umwelt. Zum zweiten Kreis
könnten die Verbände der Gemeinden und Bürgerorganisationen gehören. Kriterien
wären hohe Betroffenheit und hohe Einflussmöglichkeiten auf den Prozess und die
Umsetzung der Ergebnisse. Er sollte auf etwa dreissig Personen beschränkt werden.
Im dritten Kreis ist die Zahl der Beteiligten offen. Es könnten die Organisationen sein,
denen die Zeitressourcen für eine kontinuierliche Teilnahme nicht zur Verfügung stehen. Sie müssten im Kreis 1 oder 2 durch eine von ihnen mandatierte Organisation
vertreten sein, die für die Rückbindung sorgt. Im vierten Kreis wäre die Zahl der Beteiligten ebenfalls offen. Es wären die Organisationen, die nicht direkt betroffen sind,
die aber ein Interesse an der Konfliktregelung haben und bei der Umsetzung der Ergebnisse mitwirken. Alle vier Kreise zusammen bilden ein Mediations-Plenum, das in
regelmässigen Dialog-Veranstaltungen zusammentrifft und die grundlegenden Weichen stellt. Das Process-Providing Team schlägt Kriterien für die Zuteilung zu den
Kreisen vor. Diese sind von den möglichen Verfahrensbeteiligten gemeinsam zu vereinbaren. Die Flughafenmediation kam nicht zustande. In der Ausgabe der Neuen
Zürcher Zeitung NZZ vom 16. Juli 2004 war zu lesen: „Wie nach der Sitzung verlautete, scheiterte das Mediationsprojekt an der Frage der Vertretung der Bürgerorganisationen in der 15-köpfigen Koordinationsgruppe.“
Vergleichbar mit dem Zürcher-Modell ist in Wien verfahren worden. Die Mediation ist
in diesem Sinne ein ausgeklügeltes Verfahren in welchem ein Kreis von Delegierten,
der in der Regel zwischen sechzehn und maximal dreissig Personen liegt, den Kern
bildet, welcher oftmals in Anwesenheit und in Absprache mit weiteren Kreisen die
Konfliktklärung macht.
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In der Arbeit mit GrossgruppenInterventionen haben wir gemerkt, dass wir hier ein Phänomen antreffen, dem wir schon
andernorts begegnet sind. Eine
der grössten Schwierigkeiten
vieler Beraterkolleginnen und kollegen im Erlernen der Grossgruppenmethoden besteht nämlich darin, dass sie Mühe haben,
zu ertragen, dass sie längst nicht
alles wissen, was in den Kleingruppen passiert. Wenn wir in einem Raum hundertsechzig Leute haben, haben wir
zwanzig Kleingruppen à acht Personen. Was diese miteinander reden, ob sie die
Fragestellung „richtig“ angehen, ob sie in der Diskussion beim Thema bleiben oder
nicht, können wir nicht direkt steuern. Die Gruppen organisieren sich selber. Als Prozessbegleiter und Mediatoren müssen wir dem Prozess vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Konferenz so aufgebaut ist, dass das Richtige dabei herauskommt. Und das Rrichtige ist eben das, was das System braucht.
Der Haupteffekt der Grossgruppen-Intervention besteht darin, dass auch in sehr großen Gruppen alle zu Wort kommen. Damit ist eine Kommunikation möglich, die für
die Beteiligten eher unüblich ist. Die Grossgruppentechniken (wechselnde Gruppenzusammensetzung, schrittweises Vorgehen) helfen Lösungen sichtbar und möglich
zu machen, die an runden Tischen nur sehr schwer und mit viel grösserem Aufwand
erreichbar sind.
Durch die gleichzeitige Anwesenheit aller im gleichen Raum entsteht vor den Augen
und Ohren aller Beteiligten ein ganzes Bild des konflikthaften Themas, mit allen Facetten. Oder noch genauer: die Beteiligten erarbeiten dieses Bild eben selber. Sie
erkennen die wechselseitige Abhängigkeit ihrer unterschiedlichen Perspektiven und
akzeptieren entsprechend, dass die Lösungen auch gemeinsam gefunden werden
müssen.
Alle bekannten und oft angewendeten Methoden der Grossgruppen-Interventionen
wie Zukunftskonferenz, Real Time Strategic Change (RTSC), World Café und Open
Space Technology taugen grundsätzlich für die Gestaltung von Konfliktklärungsprozessen, sind also grossgruppenmediationstauglich. Abhängig von der Komplexität
des Themas kommen unterschiedliche Grossgruppenmethoden zum Einsatz. Entsprechend variiert der zeitliche Rahmen. Die Erfahrung mit Konfliktklärungsprozessen mit grossen Gruppen hat uns dazu geführt, diese vom Prinzip her genau gleich
zu behandeln, wie andere Entwicklungsprozesse im Grossgruppenformat. Wir unterscheiden in der Arbeit mit grossen Gruppen nicht grundsätzlich zwischen diesen beiden Prozessarten. Die Unterschiede in der Herangehensweise und in der Prozess11

gestaltung sind bei Entwicklungs- wie Klärungsprozessen geprägt von den Zielen
und den Rahmenbedingungen.
Die Besonderheiten der Grossgruppenmediation sind denn auch im Vorprozess und
im Follow up zu finden. Während wir in Entwicklungsprozessen in der Vorbereitungsphase mit einer Spurgruppe arbeiten, die uns hilft die wichtigsten Eckpunkte des
bevorstehenden Prozesses zu definieren, sind bei Konfliktklärungen Einzelgespräche
im Vorfeld der Grossgruppe oft unabdingbar. Einerseits um die für das Verfahren relevanten Themenbereiche auszuloten, insbesondere aber um das Vertrauen der
Teilnehmer in den Prozess zu gewinnen.
In Entwicklungsprozessen sind wir im Follow-up nur punktuell involviert. Die aus der
Grossgruppen-Intervention entstandenen Arbeitsgruppen arbeiten bis zur Ergebniskonferenz relativ autonom. Im Gegensatz dazu ist es bei Konfliktklärungsprozessen
fast die Regel, dass nebst gut bearbeitbaren Themen, ein bis zwei Konfliktkerne sich
in der Grossgruppe herauskristallisieren, die im Folow-up (mandatiert durch die
Grossgruppe) durch uns mediiert werden. Die Ergebnisse werden wieder der Grossgruppe vorgelegt.
Grossgruppenmediation ist immer dann sinnvoll, wenn viele Parteien und Menschengruppen gleichzeitig von einem Konflikt betroffen sind und wenn sie gleichzeitig auch
zur Lösung des Konflikts beitragen können. Anwendung findet die Grossgruppenmediation im öffentlichen Bereich (Großprojekte der Verwaltung aber auch von privater
Hand), in Quartier- oder Siedlungskonflikten (zwischen Bewohnern), im Verwaltungsbereich (Zusammenarbeit zwischen verschieden Verwaltungseinheiten) und zunehmend auch im Wirtschaftsbereich (innerbetriebliche Konflikte und Konflikte zwischen
verschiedenen Betrieben oder Abteilungen).
Natürlich sind traditionelle Mediationen mit den Grossgruppenmediationen nicht direkt vergleichbar. Der grösste Unterschied liegt in der Gruppendynamik und im veränderten Fokus des Mediators. In der „normalen“ Mediation beobachte und begleite
ich jeden einzelnen Teilnehmenden. Ich gehe auf ihn ein, dopple, spiegle, paraphrasiere ihn. In der Grossgruppenmediation liegt der Fokus auf der gesamten Gruppe.
Entstehen Krisen oder auch Eskalationen in einzelnen Gruppen – was ausgesprochen selten vorkommt – übernimmt die Gruppe wie von selbst die Verantwortung für
eine Deseskalation. Anders ist auch der Grad der Strukturierung. Grossgruppenmediationen brauchen eine im Voraus klar definierte Struktur und eine hohe Transparenz für die Teilnehmenden.

Abläufe und Schriftlichkeit
Das in der Mediationsszene etablierte Phasenmodell, das einer Mediation Struktur
verleiht, ist ein wesentlicher Bestandteil der Mediationsmethodik. Nicht immer ist dieser Ablauf jedoch sinnvoll und nicht immer ist er möglich.
Erstaunlicherweise weicht der Ablauf einer Grossgruppenmediation nur scheinbar
vom klassischen Mediationsphasenmodell ab.
12

In meinen ersten Mediationen legte ich viel Wert auf die schriftliche Festlegung
F
des
Mediationsvertrages und auch auf die Vereinbarungen zu Ende der Mediation. Wenn
wir jedoch in die Mediationsprozesse viele Leute und mehrere Parteien einbeziehen,
sind der Schriftlichkeit Grenzen gesetzt. In vielen Klärungsprozessen im öffentlichen
öffent
Raum sprechen wir nicht einmal von Mediation. Bei Grossgruppenmediationen sind
Schlussvereinbarungen gar nicht notwendig. Die Teilnehmenden kennen die KonKo
sense, sie haben ja daran mitgearbeitet und eine Dokumentation der Ergebnisse
reicht ihnen.

Schlussbetrachtung
Wenn wir Mediation künftig weiter und breiter verstehen, werden die Stufen zur MeM
diation niederschwelliger.. Ich glaube nicht, dass wir die Haltung weiterdenken sollten,
aber die Tätigkeitsfelder in denen wir mediieren. Es gibt nicht zu viele
vi
Mediatoren
und zu wenig Fälle – aber möglichweise zu wenig neugierige, kreative und mutige
Mediatorinnen und Mediatoren.
Ja, und dann müssen wir vielleicht auch die gängigen Definitionen weiter entwickeln.
Ich habe da einen Vorschlag:
„Mediation ist ein Verfahren zur konstruktiven Klärung von Spannungen und KonflikKonfli
ten mit Unterstützung einer allparteilichen dritten Person.“
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