
Herr Prof. Petzold, wie sehen
Sie die Mediation im Kontext
der Beratungsdisziplinen?

Wir leben in einer sehr komplexen
Gesellschaft, in ständig wachsenden
Komplexitätsverhältnissen und das
bringt für viele Menschen einen ho-
hen Beratungsbedarf mit sich, um
sich orientieren zu können. Man
kann sagen, dass die Beratung als
Solche ein Phänomen der Spätmo-
derne ist und das die explosionsarti-
ge Verbreitung von Beratungsange-
boten und Beratungsdienstleistun-
gen, ein Ausdruck der vorliegenden
gesellschaftlichen Komplexität ist
(3) 1. Es gibt verschiedene Beratungs-
ansätze. Etwa die Mediation, die sich
bislang im Wesentlichen auf Konflikt-
lösung zentriert, dann gibt es das
Mentoring, dass im Binnenbereich
von großen Firmen mit älteren, er-
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fahrenen Professionals, Führungs-
nachwuchskräfte begleitet, weiterhin
das Coaching von Führungskräften
und Projektmitarbeitern und wir ha-
ben die Supervision –  im Beratungs-
spektrum der älteste Ansatz (4), der
theoretisch und von der Forschungs-
seite her am besten elaboriert ist 2.
Nicht zu vergessen sind die verschie-
denen Formen von Consulting, psy-
chosozialer Beratung oder Bildungs-
beratung. Das Spektrum ist sehr
groß. All diese Beratungsdisziplinen
haben einen gemeinsamen Boden,
es geht um Veränderungen, d. h. um
Lernen (6). Man muss sich bemü-
hen, eine solide Grundlage in Lern-
theorien zu haben und diese sind
heute in einem hohen Maße neuro-
biologisch bestimmt 3. Anders ge-
sagt, es geht um die Frage wie ge-
schieht Lernen und wie erreiche ich
durch Lehr- und Lernprozesse Verän-

derungen? Eine zweite wichtige Ge-
meinsamkeit liegt darin, dass die Ver-
änderungsprozesse im Beratungsge-
schehen über interpersonale Bezie-
hungen und Affiliationsprozesse
laufen (4). Das heißt, dass der Sozi-
al-Interventor, ob nun Mediator, Su-
pervisor oder Soziotherapeut, als Per-
son in der Förderung von Lernpro-
zessen eine zentrale Rolle spielt. All
diese Beratungsansätze brauchen ein
gutes Verständnis über soziale Netz-
werke, über Ressourcen und Poten-
tiale, müssen sich ressourcen- und
potentialtheoretisch fundieren. Sie
haben meistens mit gesundem Ver-
halten zu tun, das heißt, sie müssen
auf gesundheitspsychologische Wis-
sensstände zurückgreifen 4. Ohne ei-
ne solide sozialpsychologische und
entwicklungspsychologische Grund-
lage kommt man in den Beratungs-
disziplinen nicht aus. Ganz gleich, ob
sie systemisch, humanistisch-psycho-
logisch oder so genannt tiefenpsy-
chologisch ausgerichtet sind, wir
kommen nicht an der allgemeinen

1 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf
das Literaturverzeichnis.

2 Vgl. Petzold, H.G., Schigl, B., Fischer, M. Höf-
ner, C. (2003): Supervision auf dem Prüf-
stand. Wirksamkeit, Forschung, Anwen-
dungsfelder, Innovation.. Leske + Budrich,
Opladen, VS Verlag Wiesbaden.

3 Petzold, H.G., Sieper, J. (2008a): Der Wille,
die Neurowissenschaften und die Psycho-
therapie. 2 Bände. Bielefeld: Sirius. 

4 Vgl. Petzold, H. G. (2010b): Gesundheit,
Frische, Leistungsfähigkeit – Potentialent-
wicklung in der Lebensspanne durch „In-
tegratives Gesundheitscoaching“. In:
Ostermann, D., Gesundheitscoaching.
Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.



Psychologie und an der Psychobio-
logie vorbei (4, 6). 

Wie schätzen Sie die theoreti-
schen Grundlagen ein, die aktu-
ell in der Mediation Anwen-
dung finden?

Ich habe den Eindruck, dass es die
Mediation nicht gibt. Es sind unter-
schiedliche Orientierungen. Mediati-
on ist eine Praxeologie, eine durch
Konzept und Theorie geleitete Form
der Praxis und sie braucht dafür Re-
ferenztheorien. Wir finden da zwei
große Strömungen: Einmal Theo-
rien, die aus dem Bereich des Rechts,
der Rechtsberatung kommen, und
der andere Theoriestrom ist ein sozi-
alinterventiver und hier überwiegend
systemisch orientierter. Hier treffen
wir auf ein breites Feld von relativ
einfachen Systemansätzen aus der
ersten, zweiten Generation der Sys -
temtheorien, bis hin zu komplexen
Ansätzen wie die dynamic systems
theory von Scott Kelso oder von Ni-
colaij Bernštejn oder die Synergetik
von Hermann Haken (vgl. Anmerk.
3). M. E. kann man heute nur mit dy-
namischen Systemansätzen arbeiten
wie mit dem Ansatz der Synergetik
von Hermann Haken. Diese wichtige
systemische Theoriegrundlage reicht
allerdings meines Erachtens über-
haupt nicht aus. Für die Integrativen
Supervision habe ich einen multi-
theoretischen Ansatz entwickelt, der
eine geeignete „systemische“ Seite 5

hat und breiter Sozialpsychologie
und Neurowissenschaften integriert
als die traditionelle „Systemik“ (4).

Wir haben heute in den sozialinter-
ventiven Disziplinen, ob Psychothe-
rapie, Soziotherapie oder Beratung,
eine theoretische und methodische
Vielfalt exemplarisch sichtbar an der
Situation der großen psychothera-
peutischen Schulen. Schulen sind
aber sehr einseitig. Diese Einseitig -
keiten ergänzen sich indes in guter
Weise, wenn man sie miteinander
kombiniert. Auch die Körperthera-
pien ergänzen sich in guter Weise
mit primär verbal orientierte Thera-
pien, wenn sie klare Anbindungen an
die empirische Forschung zur non-
verbalen Kommunikation 6 haben.
Das wäre auch für die Mediation gut.

Warum ist die Anbindung an
die Sozialpsychologie für die
Mediation so wichtig?

Die Mediation braucht eine starke
Orientierung an der Sozialpsycholo-
gie für das Wissen um soziale Kogni-
tionen, Kommunikation, Interaktion.
Für das Wissen über Emotionen und
Volitionen ist weiterhin eine gute bio-
psychosoziale Fundierung erforder-
lich. Bei der starken Konfliktorientie-
rung der Mediation und den The-
men, die dabei aufkommen, geht es
um Recht und Unrecht (2), um Ver-
letzung, Macht und Ohnmacht7, Ge-
wissen, Scham, Schuld (5), Aggres -
sion, Hass, bösen Willen und immer
wieder um (Willens)Entscheidungen.
Mediation braucht deshalb für voli-
tionspsychologische Fragen eine gu-
te Orientierung an der Neurobiolo-
gie des Willens. Keine Mediation ist
möglich ohne Willensentscheidun-
gen, also die Entscheidung, über-
haupt in den Mediationsprozess zu
gehen und dann die Konflikte oder
Probleme, die anstehen, auch lösen
zu wollen. Das heißt aber noch nicht,
dass der zweite Schritt gemacht
wird, nämlich die Umsetzung der
Entscheidung. Wir haben eine
prädezisionale Phase vor der Ent-
scheidung, dann kommt die Dezisi-
on, und dann muss es eine Umset-
zung (conversion) in Handlungen
geben, die durchgehalten werden
muss. Da die komplexen Prozesse,
um die es oft geht, nicht so schnell
zu erledigen sind, sind Rückfälle
durch eine Länge des Prozessgesche-
hens möglich. Man kann zum Bei-
spiel sagen, wir scheiden uns und
 gehen zum Scheidungsrichter. Aber
bleibt man auch bei dieser Entschei-
dung, wenn es um die Klärung der
ganzen Detailfragen geht? Deshalb
kommt der dritten, der persistive
Phase des Willensprozesses, dem
„Dranbleiben“ besondere Bedeu-
tung zu 8. Wenn die Mediation auf-
hört, bei der Entscheidung oder bei
der Einigung, wie der Konflikt gere-
gelt wird, und keine Begleitung in
der Umsetzung erfolgt, dann kom-
men Mediationsprozesse oft doch zu
keinem guten Ende, auch wenn die
Initialentscheidung gut war. Media-
tion müsste hier mit längerfristigen
Prozessverläufen arbeiten. Es geht

um Konfliktberatung, denn chronifi-
zierte Konflikte sind nur ganz schwer
zu lösen (1). Um die Lösung allein
geht es indes gar nicht. Die Lösung
ist oft leicht eingesehen, aber nur
schwer umgesetzt, weil ein Umler-
nen, Umüben von komplexen, neu-
ronal gebahnten Verhaltensweisen
erforderlich wird (6). Es geht manch-
mal sogar um die Veränderung eines
Paarstiles, eines Familienstiles oder ei-
nes Teamstiles. Wenn wir chronifi-
zierte Teamkonflikte haben, die zum
Teil über Jahre laufen, soll man nicht
meinen, man könne die mit ein paar
schnellen Interventionen verändern,
es ist eine relativ aufwendige Sache. 

Forschung und Mediation, wel-
che Bedeutung hat das für Sie?

Mediation muss stärker forschungs-
orientiert und evidenzbasiert schau-
en: Was hat denn tatsächlich und
nachhaltig gewirkt? Das erfordert ei-
ne forschungsfreundliche Kultur (vgl.
Anmerk. 2) und noch viel For-
schungsarbeit, damit man nicht bei
heuristischen Entwürfen und Prag-
matiken stehen bleibt. Beispielswei-
se wäre zu erforschen, ob nach ei-
nem Mediationsabbruch einer Partei
der Mediationsprozess abgeschlos-
sen werden muss oder ob man eine

5 Vgl. Petzold, H. G. (2010g): Mentalisierung
und die Arbeit mit der „Familie im Kopf“.
Die „repräsentationale Familie“ ein Basis-
konzept integrativ-systemischer Entwick-
lungstherapie für die familientherapeuti-
sche und sozialpädagogische Praxis, In
ders.: Die Familie im Kopf und an meiner
Seite. Integrativ-systemische Entwicklungs-
und Netzwerktherapie. Wien: Krammer
(im Druck).

6 Vgl. Petzold, H.G. (2004h): Der „informier-
te Leib im Polylog“ – ein integratives Leib-
konzept für die nonverbale/verbale Kom-
munikation in der Psychotherapie. In: Her-
mer, M.,Klinzing, H.G.(Hrsg.) (2004): Non-
verbale Kommunikation in der Psychothe-
rapie. Tübingen: dgtv. 107-156.

7 Petzold, H.G. (2009d): Macht“, „Supervi-
sorenmacht“ und „potentialorientiertes
Engagement“. Überlegungen zu vermie-
denen Themen im Feld der Supervision
und Therapie verbunden mit einem Plä-
doyer für eine Kultur „transversaler und sä-
kular-melioristischer Verantwortung“. Bei
www.FPI-publikationen.de/materialien. htm –
Supervision: Theorie – Praxis – Forschung.
 Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift –
4, 2009.

8 Vgl. Anmerk. 3.



verbleibende Partei nicht auch wei-
ter beraten kann, wenn sie das
möchte und unter welchen Bedin-
gungen?

Wie sehen Sie die Rolle des Me-
diators im Mediationsprozess?

Die Frage ist komplex und ich greife
nur Aspekte heraus: „Wie weit bin ich
im Prozess drin, wie weit bin ich
draußen oder auf der Grenze, wel-
che Rolle spielt meine Experten-
macht?“ 9 Das sind „systemische“
Fragen, die bislang mit unterschied-
lichen Ideologien beantwortet wer-
den. Ich persönlich bin der Meinung,
dass man aus epistemologischen,
machttheoretischen und neurobio -
logischen Gründen nie „draussen“,
sondern immer „drinnen“ im System
ist – vielleicht nicht involviert, aber
stets „im Prozess“ – als „konsultierter
Prozess-Experte“. Wenn ich mit einer
Gruppe arbeite, „life“ in einer Media-
tions-Triade (M  K1  K2I) oder
gar einer Mediations-Polyade, dann
fungieren die Spiegelneuronen eines
jeden, und zwar ohne dass Mediator
oder Kontrahent 1 oder 2 das will
oder verändern kann. Ich kann mich
zurücknehmen, mich kontrollieren
und schauen, dass ich eine integere
Haltung habe, Expertenmacht trans-
parent einsetze, Vertrauen schaffe
etc. (7). Ich versuche eine gewisse
Allparteilichkeit zu gewährleisten, wo
das notwendig ist, aber ich bin im
gleichen Raum mit den Leuten und
da gilt schon das Watzlawik-Axiom,
„Man kann nicht nicht kommunizie-
ren“. Ich kann also nicht draußen
sein, außer ich gehe wirklich heraus
und mache die Tür zu.

Man braucht aber nicht nur auf die
neurowissenschaftliche Forschung
schauen, also auf Spiegelneuronen,
kanonische Neuronen usw. (6).
Schon bevor man das alles wusste,
kannte man das Imitationslernen
wie Aristoteles es schon beschrieb,
die „Mimesis“.

Ein guter Mediations-, Supervisions-
oder Beratungsprozess lebt auch da-
von, dass ein Mediator in seinem
kommunikativen Stil Offenheit,
Wohlwollen, Vertrauen (7) und die
Bereitschaft schafft, mutig zu sein. Er

hat Vorbildfunktion. In jeder Bera-
tungsdisziplin ist das ein Moment
des so wesentlichen „facilitating“.
Wirksamkeit haben wir nur bei guter
Passung und gute Passung heißt,
dass ich für den Klienten bzw. für das
Klientenpaar oder die Klientengrup-
pe, Modell bin. Wichtig ist dann
 kontrolliert und differenziell „drin“ zu
sein. Das zweite ist, dass ich meine
empathische Kompetenz brauche
(4), die in guten familialen Sozialisa-
tionsprozessen 10 erworben wurde. In
dem Moment, wo ich jemanden em-
pathiere, ist das ein eindringender
Prozess, auch wenn der nicht zu-
dringlich ist. In dem Moment, wo ich
meine Beobachtung aufschalte und
mit einer gewissen Aufmerksamkeit
da bin, sehe ich, wie sich der Haut-
turgor, das Kapillargeschehen, das
Atemgeschehen usw. des Anderen
verändert (vgl. Anmerk. 6) . Ich kann
nicht umhin das zu beobachten.
Auch der Klient sieht das natürlich,
bewusst oder vorbewusst. Er beob-
achtet, wie er wahrgenommen wird,
er erlebt, ob die Empathie stimmig
ist, ob alles „passt“, er sich ange-
nommen fühlen kann. Nur so wird er
nicht defensiv oder reaktant, sondern
gewinnt Vertrauen (7) und koope-
riert. 

Mediation wird manchmal als
eine Regelung von Folgen von
Konflikten auf dem Verhand-
lungsweg bezeichnet. Daraus
ergibt sich, dass man bei der
Mediation gar nicht so weit in
den Konflikt eintaucht, sondern
sich auf die verhandelbaren Fol-
gen des Konflikts konzentrieren
soll. Wie stehen Sie zu dieser
Aussage?

Ich finde die Zentrierung der Media-
tion auf Konflikte eine Begrenzung
ihrer Möglichkeiten und Potenziale.
Ich spreche lieber von Problemlö-
sungsansätzen, denn nicht alle Pro-
bleme sind Konflikte (1, 4). Es kann
auch Ressourcendefizit oder Informa-
tionsmangel sein, der zu Problemen
ohne Konflikte führt. Es gibt Proble-
me, die in Konflikte führen, die ka -
tastrophisch sind und Probleme, die
Herausforderungen (challenge) sind.
Bei dem Konflikt muss man auch se-
hen, welche Qualität er hat, wie die

Machtverhältnisse liegen (5) und die
Vertrauenslage ist (7). Ist ein ma -
lignes, bösartiges Potenzial vorhan-
den, oder ein Potenzial, das gewinn-
bringend sein kann. 

Ich habe einen grundsätzlichen Dis-
sens zu der Ideologie, dass sich Me-
ditation mit den „Folgen“ von Kon-
flikten befasst. Das impliziert, dass
die Konflikte nicht mehr da seien.
Richtig ist, dass immer wenn man
sich mit Folgen von Traumata, Ka -
tastrophen oder Konflikten befasst,
die Ausgangskonflikte stets noch
 anwesend sind, und da wir es mit le-
bendigen, erinnerungsfähigen Syste-
men zu tun haben, mit oft starken
„emotionally arousing memories“.
Wenn ein schlimmes Thema ange-
sprochen wird, kochen Konfliktge-
fühle sofort wieder auf, weil sie eben
nicht vergestrigt sind. Wenn die Kon-
fliktfolgen unproblematisch wären,
bräuchten wir keine Meditation! Die
Situationen, weswegen die Leute in
die Mediation kommen, sind im ho-
hen Maße emotional geladen und
damit sind die Konflikte präsent. 

Wittgenstein sagte zu Recht, dass wir
Probleme nicht beseitigen, sondern
die Möglichkeit suchen können, um
aus dem Konflikthaften auszusteigen
und andere Formen des Umgangs
finden. Deshalb braucht die Media-
tion auch Instrumente und Modelle,
wie man andere Wege des Miteinan-
ders findet oder wie man Konflikte in
einer anderen Weise austrägt. Das
bedeutet, man braucht differenzielle
Konflikttheorien und da sieht es m.
E. gar nicht so gut aus. Wir finden oft
den Ansatz von Glasl als eine Art Leit-
ideologie, der allerdings artifiziell
und nicht forschungsgestützt ist. Sei-
ne Heuristik einer strikten Folge von
Konfliktstufen, kommt in der Realität
höchstens in Ausnahmen vor. Meis -
tens sorgt schon die Realität verschie-
dener Konfliktparteien dafür, dass

9 Vgl. zu diesen so wichtigen und zumeist
ausgeblendeten Machtfragen Anmerk. 7.

10 Vgl. Petzold, H.G., Feuchtner, C., König, G.
(2009): Für Kinder engagiert – mit Jugend-
lichen auf dem Weg. Wien: Krammer und
Anmerk. 5.



Konflikte in lebendigen, „dynami-
schen Trajektorien“ ablaufen. Ziel-
führender ist es deshalb, dass man
sozialpsychologische, sozialwissen-
schaftliche Konflikttheorien nimmt
(1). Wenn man Mediation in Organi-
sationen macht, muss man sich auch
darüber klar sein, dass individuelle,
dyadische oder triadische, Konflikt-
konstellationen sich keineswegs eins
zu eins auf größere soziale Systeme
übertragen lassen. Serge Moscovici
hat das beforscht. Es zählt, welche
Konfliktvermeidungs- und Konflikt -
lösungstraditionen man in einem so-
zialen Feld findet. Man muss sich erst
einmal das Konfliktverständnis der
Beteiligten, die internalisierten Kon-
fliktlösungs- und Konfliktvermei-
dungsmodelle, die „Konfliktkultur“
anschauen. Beobachtend kommt
man dann „von den Phänomenen
zu den Strukturen und den Entwür-
fen“ (4), den sich wiederholenden
Regelhaftigkeiten bei den konfligie-
renden Grundkonstellationen, die
den Konflikt ausmachen, nämlich das
Aufeinandertreffen widerstreiten-
der Kräfte oder von Impuls und
Hemmung (1). Leute wollen bei ei-
nem Erbschaftsstreit ein eindeutiges
Testament um jeden Preis anfechten,
weil sie sich emotional ungerecht
 behandelt fühlen. Dadurch mit Irra-
tionalität, Negativität, und Hass ge-
flutet, können sie die rechtliche Si-
tuation nicht richtig einschätzen. Die
Hemmung ist in diesem Fall die
Rechtslage und der Impuls ist der
Wunsch, das Verlangen, es solle doch
anders sein. So prallen dann die
Menschen und zugleich unterschied-
liche Welten aufeinander, nämlich:
die „Müllers und die Meiers“, ge-
trennt durch verschiedenartige sozia-
le, kulturelle, religiöse etc. Hinter-
gründe – so betrachtet mit Serge
Moscovicis Idee „kollektiver menta-
ler Repräsentationen“ (3), die ich
als Gesamt von „kollektiven Kogni-
tionen, Emotionen, Willensimpulsen“
ansehe. Auf der anderen Seite gibt es
aber auch „individuelle mentale
 Repräsentationen“. Es nützt nichts,
wenn ich in einer Gruppe einen
überzeuge und andere, die gar nicht
da sind, nicht beachte. Sie sind indes
unsichtbar präsent – „in den Köpfen“
(vgl. Anmerk. 5). Ich muss in der Me-
diation schauen: „Wie bekomme ich

auch die anderen, die unsichtbar an-
wesenden Personen, mit ins Boot?“ 

Im öffentlichen Bereich sind das
die sogenannten Rückbindungs-
prozesse.

Ja, genau. Dazu muss man verste-
hen, was solche Rückbindungen
sind. In Familien- oder Personensys -
temen sind das die „mentalen Reprä-
sentationen“ (1, 2, 6). Da geht es
nicht darum, dass man einfach nur
informiert, sondern da müssen wir
zu Veränderungen von kollektiven
Haltungen kommen. Als kollektive
Haltungen sind auch die neurocere-
bralen Muster von unterschiedlichen
Personen zu sehen, die Ihre Kognitio-
nen, Emotionen, Volitionen, Kom-
munikationsstile entsprechend um-
stricken müssen, wenn sie sich syn-
chronisieren wollen – keine einfa-
chen Prozesse! Das gilt erst recht,
wenn wir mehrere „Realitäten“ ha-
ben, also mehrere unterschiedlich
ausgerichtete Leute, die direkt/indi-
rekt an dem Konflikt oder gar den
Konflikten beteiligt sind. In sozial -
psychologische Konflikttheorie und
 empirische Konfliktforschung muss
noch viel investiert werden. In der
politischen Konfliktforschung und in
der Friedensforschung sind interes-
sante Modelle zu finden, die man be-
rücksichtigen sollte. Prinzipiell gilt:
Einfache Stufenfolgen greifen nicht,
wo wir keine Linearität haben, also
nichtlineare Prozesse wirken. Wenn
wir „dissipative“ Situationen haben,
mit strukturellen Unschärfen, Situa-
tionen von hoher Volatilität, die alter-
nieren, oszillieren, dann ist es im Sin-
ne der Synergetik oder dynamic-sys -
tem-theory wichtig, sich mit solchen
Dynamiken zu befassen. Die Frage
ist, was labilisiert oder stabilisiert ein
solches System? Wie kann ich ein
Sys tem so in Schwingungen bringen,
dass es Phasenübergänge gibt und
wie kann ich diese kontrollieren? Die-
se Phasenübergänge sind meist nicht
normativ. Unter welchen Bedingun-
gen halten sich dann bestimmte
Mus ter stabil, wie kann ich diese
Mus ter mobilisieren und wie kann
ich die sich anbahnenden Phasen-
übergänge so steuern, dass sie in ein
gutes, neues „funktionales“ Muster
übergehen (6). Natürlich können

sich unter solchen Mobilisierungen/
Labili sie rungen dysfunktionale Mus -
ter auch verschärfen und krisenhafte
Verläufe eintreten, die nicht mehr zu
kontrollieren sind – nicht jede Media-
tion bzw. Beratung im Bemühen um
Konfliktlösung gelingt.

Herr Prof. Petzold, „Exzellenz“
in der Mediation, was bedeutet
das für Sie?

Durchgängig gute, solide Arbeit ist
wichtiger als gelegentliche Exzellenz.
„Dauer-Exzellenz“ ist nicht durchzu-
halten. „Optimal Quality“ ist realisti-
scher als „Total Quality“ (4). Ich un-
terscheide Kompetenz, als Wissen
und Fähigkeit von der Performanz,
von den Fertigkeiten (6). Beides
 sollte in einer soliden Professionalität
zusammenwirken. Eine reflektierte
Professionalität, das ist wesentlich.
Was heißt das? Dass ich theoretisch
mit sozialwissenschaftlichen und ent-
wicklungspsychologischen Theorien,
Forschungsergebnissen und Konzep-
ten gut fundiert bin (vgl. Anmerk. 2).
Wenn ich im Organisationsbereich
Mediation mache, gilt das auch für
organisationswissenschaftliche Kennt-
nisse, sodass ich in meiner Profes -
sionalität über eine gute personale
und fachliche Kompetenz verfüge, die
meine interventive Performanz unter-
fängt (4, 6). Ich bin also ein guter
„informierter Kommunikator“, kann
mit einer guten „informierten Empa-
thie“ arbeiten und vermag auf dieser
Basis besonnene, versöhnliche Grund-
haltungen und Vertrauen (7) aufzu-
bauen, habe aber auch den Mut zu
einem klaren Wort, fördere „weiter-
führende Kritik“ 11. Die Rolle, die man
hat oder den Status den man ein-
nimmt, die Macht, über die man ver-
fügt (4), müssen sehr gut reflektiert
sein. Meiner eigenen Schwingungs-
fähigkeit und meiner Tagesform bin
ich mir bewusst und ich kenne mein

11 Vgl. hierzu Moser, J., Petzold, H.G. (2007):
Ethische Grundprinzipien und Implikatio-
nen für Supervision und Psychotherapie –
Integrative Perspektiven. Bei www. FPI-Pu-
blikationen.de/materialien.htm – Supervi-
sion: Theorie – Praxis – Forschung. Eine in-
terdisziplinäre Internet-Zeitschrift – 03/2007
und Leitner, Petzold 2009.



Problemspektrum. Mediatoren/Me-
diatorinnen brauchen eine gute
Selbsterfahrung 12, um zu wissen, wo
ihre wunden Stellen und ihre Vorur-
teile sind, wo sie die Tendenz haben,
moralisierend zu werden oder wo sie
überstreng sind. 

Hinzu kommt ein gutes, pragmati-
sches juristisches Wissen für das je-
weilige Feld, in dem man arbeitet.
Anders gesagt, Mediation ist kein
Freibrief, in jedem Feld tätig zu wer-
den, es braucht Feld- und Fachkom-
petenz (10). In der Mediationsaus-
bildung müssten diese Fach-Bezüge
hergestellt werden und es muss die
Rolle von Selbsterfahrung ange-
schaut werden. Die Rolle von Selbst-
erfahrung ist gar nicht so einfach zu
bewerten. Es lohnt sich, in die weni-
gen Theorien, die es gibt, hineinzu-
schauen, um zu einer „professionellen
Selbsterfahrung“ zu kommen und
nicht nur zu einer „persönlichen
Selbsterfahrung“ (16). Persönlich
heisst meine eigene Biographie, mei-
ne Familienverhältnisse usw. – pro-
fessionell heißt, wie ich mich als
 Interventor, als „Menschenarbeiter“
erlebe und steure. Für mich haben
 alle psychosozialen Berufe eine Ge-
meinsamkeit, es sind alles „Men-
schenarbeiter“. Sie alle müssen sich
klar über ihre Hilfe-Motivation sein.
Ich finde das gar kein schlechtes Mo-
tiv, wenn man sagt, ich mache Me-
diationsarbeit auch, weil mir etwas
an Menschen liegt oder an guten ge-
sellschaftlichen Verhältnissen. Solche
altruistischen Motive sollte man nicht
unter „Verdacht“ stellen, wie man
das bei Freud und seiner Psychoana-
lyse 13 findet. Wir müssen in der Me-
diation mit positiven Unterstellungen
arbeiten, mit positiven Attributionen
aus einer durchaus staatsbürgerli-
chen Verantwortung und Grundhal-
tung heraus (4, 6). Wir haben in den
Verfassungen des mitteleuropäischen
Bereiches eine sehr gute, ethische
Grundlage für die Mediation – und
Mediation braucht Ethik14. Es gibt ein
deutliches Theoriedefizit an mediati-
onspezifischen Ethikkonzepten. Man
kann z. B. Montadas oder meine Ar-
beiten zu Gerechtigkeit nehmen (2),
wobei Gerechtigkeit nur ein Moment
von notwendigen Werteperspektiven
ist. Für mich gehören metareflexive

Themen in die Mediation, wie die
Frage, auf welchen ethischen und
demokratietheoretischen Traditionen
mache ich meine Arbeit eigentlich?
Damit sollte man sich in der Media-
tions-Ausbildung explizit befassen,
genauso wie mit dem Thema der
persönlichen „Gewissensarbeit“ (5),
das auch in Mediationsprozessen
durchaus zur Sprache kommen kann
und Gewicht hat, denn Mediation
soll ja auch zu Lösungen führen, die
mit dem „persönlichen Gewissen“,
dem „allgemeinen Rechtsempfin-
den“ (justice, fairness, vgl. John
Rawls) und einer kritisch reflektierten
„öffentlichen Moral“ (Helmut Schmidt)
zu vereinbaren sind. Das ist ein ho-
her, aber anzustrebender Anspruch.
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