
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Merkblatt zum Verfahren der Mediation/Konfliktmoderation 
(hier  mit  wirtschaftlichem/organisationpsychologischem  Schwerpunkt) 

 
 
 

 
 
Vorwort: Bei Mediation/Moderation handelt es sich um eine Konfliktlösung mit Hilfe einer neutralen, dritten bzw. einer 
dritten und vierten Person. Ausgangspunkt ist die Erwartung, dass die Konfliktpartner fähig sind, eine für sie akzeptable 
Lösung gemeinsam zu finden. Das setzt voraus, dass die Beteiligten in ein Gespräch kommen, in dem alle Meinungen und 
Sichtweisen zur Sprache kommen und gehört werden. Dabei geht es um Einsicht und Verständnis, nicht um Rechthaben 
oder Gewinnen. Es gilt das Ziel, dass es keine Verlierer gibt.  
Konfliktfähigkeit wird durch die Moderatoren/Mediatoren entwickelt oder gefördert. Fairness steht -bei aller 
Auseinandersetzung in der Sache- im Mittelpunkt. Man unternimmt zusammen den Versuch, mit allen Seiten für alle 
akzeptable, auf sie ganz individuell zugeschnittene Verabredungen zu treffen bzw. Lösungen zu erarbeiten. Das 
Endergebnis soll eine sog. „Win-Win“-Situation sein, in der alle ausreichend Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Vorstellungen finden. 
 
 
Fachliche Kompetenz: Qualifizierte ModeratorInnen/MediatorInnen übernehmen die Aufgabe, alle Interessierten 
ausreichend zu Wort kommen zu lassen. Es werden von den MediatorInnen zwar Ideen eingebracht jedoch keine 
Entscheidungen getroffen. Der von den Streitparteien vorgegebene Rahmen wird nicht überschritten.  
 
 
Neutralität: Die Mediatoren bleiben absolut neutral. Im Falle einer akuten oder sich entwickelnden Parteilichkeit sind 
die Mediatoren verpflichtet, diese den MediantInnen mitzuteilen und ihr Mandat umgehend zurückzugeben. 
 
 
Freiwilligkeit: Mediation beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.  
 
 
Erstgespräch: Die Mediation beginnt bei „Komm-Power“ mit einem ersten Orientierungsgespräch. Dieses wird mit den 
jeweiligen Parteien in der Regel getrennt geführt. Es dient dazu, sich gegenseitig kennenzulernen und zu bewerten, ob man 
in der Sache und als beteiligte Personen miteinander tätig werden kann und zukünftig werden möchte. Es können Wünsche 
für ein bestimmtes Setting erörtert, Voraussetzung dargelegt, Grenzen angegeben werden …. .  
Der Erstkontakt ist honorarfrei.  
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
Vertraulichkeit/Verschwiegenheit: Das Mediationsverfahren ist vertraulich. Alle Beteiligten stimmen einer 
dauerhaften und umfassenden Verschwiegenheit zu und verpflichten sich insbesondere, keinerlei ihnen so bekannt 
gewordene Informationen in ein behördliches, schiedsgerichtliches oder gerichtliches Verfahren einzubringen. Des 
weiteren dürfen sie weder den Mediator, die andere Partei, noch sonstige Teilnehmer an diesem Verfahren als Zeugen über 
Ablauf, Inhalt oder Ergebnis dieses Verfahrens benennen oder hierüber eine Parteivernehmung beantragen. 
 
 
Vertrag: Zu Beginn der Gespräche schließen die Parteien einen Vertrag. Dieser enthält einige kommunikative Regeln 
zum fairen Umgang miteinander. Im Laufe der Mediation können die Regeln in gemeinsamer Absprache geändert werden. 
Anfängliche Regeln sind u.a.: 
Für den Zuhörenden gilt, den anderen ausreden zu lassen.  
Für den Redenden gilt anfangs eine Limitierung je Inhalt auf ca. 2 Minuten.  
In das Feld der Konfliktlösung gehört auch der Versuch, den anderen zu verstehen, die Meinung des anderen zu 
berücksichtigen anstatt auf der eigenen Position zu beharren. Dann ist der/die Gesprächs-/Konfliktpartner(in) wiederum 
mutmaßlich eher offen für Kompromisslinien.  
Niemand muss sich wegen eines früheren Handelns rechtfertigen. Es zu erklären, hilft jedoch anderen, es zu verstehen. 
 
 
Verhaltensversprechen: Mit der Unterzeichnung des Mediationsvertrages verpflichten sich die Medianten im Rahmen 
der sog. non-direktiven Kommunikation/Gesprächsführung zu den Grundlagen von Fairness und Toleranz anderen 
Sichtweisen gegenüber. Sie akzeptieren ebenso die Bereitschaft, die Eingriffe der ModeratorInnen in Geschehen und 
Kommunikation zunächst zu akzeptieren.  
 
 
Termingestaltung: Die Termine sollten im Rahmen der Zielführung und aus Gründen der Ökonomie von den 
Medianten gemeinsam absolviert werden. Sie können jedoch auch einzeln wahrgenommen werden. In welcher Form die 
Zeiten realisiert werden (Gemeinschaftliche Termine, Einzeltermine, Termine am Arbeitsplatz, externe Termine …) 
verabreden alle Beteiligten miteinander.  
 
 
Abschlusserklärung: Die mündlich getroffenen Absprachen können abschließend mit einer Vereinbarung schriftlich 
festgehalten werden. So erhalten die ursprünglichen Streitparteien einen nachprüfbaren Beleg, auf den sie sich im 
Arbeitsalltag jederzeit berufen können. Dies schafft Sicherheit.  
 
 
Verifikation: Es ist unwahrscheinlich, dass mit einem einmaligen Kontakt, selbst wenn dieser etliche Zeit in Anspruch 
genommen hat, alle Meinungsverschiedenheiten beseitigt sind. Sicherlich ist das Ergebnis einer erfolgreichen 
Mediation/Moderation, dass eine Entspannung eintreten kann, weil man seine Sorgen hat anbringen können. Ob getroffene 
Vereinbarungen tatsächlich zu einer substanziellen Verbesserung geführt haben, kann/muss/sollte in einem weiteren 
Kontakt überprüft werden. Absprachen mit den gewünschten Folgen können bestätigt oder noch ausgebaut werden; 
Vereinbarungen ohne Fortschritte werden überarbeitet. Auch aus einem Misserfolg lässt sich eine konstruktive 
Verbesserung ableiten. Hier wird der Prozesscharakter des Miteinanders deutlich. Mit ihm lassen sich Kooperation, 
Arbeitsmotivation, Engagement langfristig aufrechterhalten bzw. stärken.  
 
 


