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Modelle von Mediation: 

Orientierung beim Navigieren in unbekannten Gewässern 
 
Nadia Dörflinger-Khashman 

Da die einzige Gewissheit, die die in der Praxis stehenden MediatorInnen 
haben, darin besteht, dass jede Mediation ein Navigieren in unbekannten 
Gewässern mit unvorhersehbaren (Un-)Tiefen, Kontexten und 
eigengesetzlichen Prozessdynamiken sein wird1, ist die vertiefte 
Auseinandersetzung mit der eigenen Wirkung in den Prozess von zentraler 
Bedeutung. Die Kenntnis der verschiedenen Modelle von Mediation können 
MediatorInnen zu Übersicht, reduziertem Stressempfinden und 
differenzierter Reflexion verhelfen. 
 
Trotz fundierter Ausbildung ereilt die meisten MediatorInnen häufig der 
sogenannte „Praxis-Schock“. Wenn Mediationen nicht mehr Rollenspiele sind 
und das vielfach geübte, lineare Vorgehen nach einem Phasenmodell plötzlich 
nicht funktioniert, sondern echte MediandInnen mit lebendigen Konflikten, 
starken Gefühlen, individuellen Wirklichkeitskonstruktionen und komplexen 
Kontexten anwesend sind. Wenn nach jeder Mediation klarer wird, dass es 
keinen Standard-Mediationsprozess gibt, da es keine Standard-Konflikte - und 
schon gar nicht Standard-MediandInnen - gibt. Und spätestens beim Reflektieren 
mit FachkollegInnen wird klar, dass es auch keine Standard-MediatorInnen mit 
Standard-Prägungen, Standard-Präferenzen und Standard-Kompetenzen gibt. 
Dann liegt auch auf der Hand, dass es nicht nur ein Modell von Mediation geben 
kann, das für alle MediandInnen, MediatorInnen und Konflikte passt. 
 
Berücksichtigt man überdies, dass MediatorInnen selbst stark in den Prozess 
hineinwirken und somit eine der wichtigsten Interventionen darstellen2, kommen 
der Achtsamkeit und Bewusstheit im Umgang mit dieser Wirkung eine 
entscheidende Bedeutung zu. Diese Erkenntnisse erfordern die kontinuierliche 
Selbstreflexion und Professionalisierung des eigenen Denkens und Handelns. 
 
  

																																																								
1	Von Werdt, D. (2009). Praxis als Mass und Grenze des Modells. In: Benseler, F., Blanck B. et al. 
(2009). Erwägen. Wissen. Ethik. 20 (S.528). Stuttgart. 
2	Bowling, D. & Hoffman, D. (2003). Bringing Peace into the Room. San Francisco. 
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Kohärenzerleben statt Stressempfinden 
Die Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit von MediatorInnen ist jedoch immer dann 
gefährdet, wenn sie selbst in Stress geraten, wenn Orientierungsschwierigkeiten 
und Unsicherheit sich dazu mischen. Daher ist für MediatorInnen die Steigerung 
des eigenen Kohärenzerlebens (Antonovsky 1997) von grundlegender 
Wichtigkeit. Menschen mit einem starken Kohärenzerleben haben grössere 
Chancen, Anforderungen und Stressoren zu bewältigen und gehen aus 
schwierigen Situationen gestärkt hervor3. Ein hohes entsprechendes 
Kohärenzerleben reduziert also das Stressempfinden und kann damit die 
Möglichkeiten der achtsamen Kompetenzentfaltung der MediatorInnen auch in 
unbekannten Prozessen lebendig erhalten.  
 
Kohärenz wird definiert als ein durchdringendes, andauerndes, dynamisches 
„Gefühl“ von Vertrauen und Verstehen. Das Kohärenzerleben ist bestimmt durch 
die Verstehbarkeit, die Bewältigbarkeit und die Bedeutsamkeit einer Situation.  
 
Auf den Mediationsprozess angewendet definieren sich die drei Dimensionen 
wie folgt: 
 

Bedeutsamkeit 
Sich der möglichen Wirkungen seiner Haltung, seiner Prägungen, seines 
Menschenbildes und des u.a. daraus resultierenden Mediationsstils auf 
den Mediationsprozess bewusst sein, zu reflektieren und gegebenenfalls 
zu verändern 

Verstehbarkeit 
Über entsprechendes sozialpsychologisches, neurobiologisches und 
konflikttheoretisches Hintergrundwissen zu verfügen, um Gefühle, 
Verhalten, Dynamiken und Strategien zu verstehen 

Bewältigbarkeit 
Über entsprechende Methodenkompetenz verfügen, um mit passenden 
Interventionsmethoden und –techniken den Prozess im Sinne der 
MediandInnen zu führen 

 

  

																																																								
3	Antonovsky, A. (1997). Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen.	
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Differenziertes Mediationsverständnis entlastet 
Verstehbarkeit (know why) und Bewältigbarkeit (know how) werden in fundierten 
Ausbildungen zumeist breit abgedeckt, die Bedeutsamkeit hingegen bedürfte der 
noch stärkeren Fokussierung. Dabei ist es für eine sorgfältige Prozessführung in 
der Mediation zentral, sich vor dem Hintergrund seiner eigenen Prägungen und 
handlungsleitenden Mentalen Modelle auch mit den Präferenzen für bestimmte 
Mediationsmodelle auseinanderzusetzen.  
 
Verschiedene Mediations-Experten haben in den letzten Dekaden verschiedene 
Kriterien herangezogen, im Bestreben, die von MediatorInnen ausgeübte Praxis 
abzubilden4 und entsprechende Orientierung zu bieten, denn die verschiedenen 
Mediationsmodelle haben unterschiedliche  
 

§ Prozess- und Interventionsleitende Fokussierungen 
§ Messkriterien für den Erfolg und die Ergebnisqualität des 

Mediationsprozesses 
§ Prozessuale oder inhaltliche Interaktionsgrundlagen mit den MediandInnen  
§ ... 

 
Das Mediation Meta-Modell als Orientierungshilfe 
Das „Mediation Meta-Modell“ (Alexander 2008) stellt einen systematischen 
Orientierungsraster für MediatorInnen dar, um die eigene Praxis zu verorten5. Es 
kann als eines von verschiedenen wichtigen Instrumenten für die selbstreflexive 
Haltung zur Expertiseentwicklung und Kompetenzerweiterung genutzt werden.  
 
Alexander zieht verschiedene Dimensionen für die Betrachtung der Modelle von 
Mediation heran und unterscheidet die Modelle somit grundsätzlich nach der 
Intensität, in der MediatorInnen 
 

1. eher inhaltlich oder 
2. eher prozessual engagiert sind („Intervention Dimension“) 
3. eher passiv oder 
4. eher aktiv intervenieren („Interaction Dimension“). 

																																																								
4	Alexander, Nadja. (2008). The Mediation Metamodel – Understanding Practice. In: Conflict 
Resolution Quarterly 26, no.1 (S.97–123). San Francisco.	
5	6 Ebda. 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den von ihr betrachteten sechs 
Mediationsmodellen sieht Alexander in diesen drei handlungsleitenden 
Prozessstrategien mit verschiedenen Zielen, um den von den MediandInnen 
gewünschten Kontext zu bearbeiten: 
 

§ „Positional Bargaining“:  
Verteilungsverhandlung auf der Basis von Positionen durch gegenseitige 
Konzessionen. Ziel der Mediation ist der schriftlich festgehaltene 
Kompromiss. 

§ „Interest-Based Negotiation“:  
Verhandeln aufgrund von Interessen und Bedürfnissen in einem 
zukunftsorientierten Prozess. Ziel der Mediation ist die Konfliktlösung 
durch den (oft schriftlich festgehaltenen) Konsens. 

§ „Dialogue“:  
Förderung eines transformativen Dialogs, der über die 
Selbstermächtigung und die wechselseitige Anerkennung der Anliegen zur 
Veränderung der Kommunikation und Interaktion zwischen den 
Medianden und somit zur Konfliktbeilegung führt. Ziel der Mediation ist 
die Beziehungstransformation. 

 
Ein siebtes Modell von Mediation (Dörflinger-Khashman 2010), das eine weitere 
Prozessstrategie und ein erweitertes Metaziel im Mediationsprozess fokussiert, 
umfasst6: 
 

§ „Co-creation of self and system growth“: Mediation wird als sozialer 
Lernraum verstanden, in dem die Konflikte beigelegt und gleichzeitig auf 
einer Meta- Ebene genutzt werden können, um die persönlichen 
Konfliktkompetenzen der MediandInnen zu vertiefen und ihr 
Heimatsystem zu stärken. 

 
  

																																																								
6	Dörflinger-Khashman, N. (2010). Nachhaltige Gewinne aus der Mediation – Theorie und Praxis eines 
Transfer-orientierten Prozesses. Bern. 
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Meta-Modell der Mediation 
 

 
 

Quelle: Alexander, N. (2008); ergänzt durch Dörflinger-Khashman, N. (2009). 

 
 
Alle in dieser Meta-Übersicht aufgeführten Modelle von Mediation sind an 
verschiedenen Stellen detailliert und nach verschiedenen Kriterien beschrieben7.  
Nachfolgend werden diese Modelle exemplarisch und pointiert charakterisiert: 
 

  

																																																								
7	Vgl. Alexander, N. (2008). The Mediation Metamodel – Understanding Practice. In: Conflict 
Resolution Quarterly 26, no.1 (S.97–123). San Francisco sowie Dörflinger-Khashman, N. (2010). 
Nachhaltige Gewinne aus der Mediation (S.109-113). Bern.	
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Konfliktbeilegung durch Verhandlung auf der Ebene von Positionen  
(„positional bargaining“) 

 
Expert Advisory Mediation 

Experten, Expertisen oder „technische“ Gutachten werden als Grundlage 
für die Verhandlung um die stärkere Position herangezogen. Resultat ist 
der Kompromiss durch gegenseitige – jedoch nicht zwingend gleichmässig 
verteilte - Konzessionen. MediatorInnen haben hier entweder eher passive 
Rolle der präsenten „Neutralen“ oder arbeiten selbst als ExpertInnen 
inhaltlich mit, indem sie Informationen bereitstellen und bewerten, 
Erfolgschancen beurteilen und Vorschläge „zur Güte“ machen (z.B. 
MediatorInnen mit juristischem Quellenberuf). Häufige Einsatzfelder: 
Angeordnete, gerichtsnahe Mediation, sachthemenbezogener Streit 
zwischen Experten, Konflikte zwischen Organisationen. 

 
Settlement Mediation 

In diesem Modell von Mediation werden mithilfe der MediatorInnen, die 
den Prozess moderierend steuern und den Verhandlungsraum schützen, 
Sachthemen oder Materielles verhandelt. Resultat ist ein möglichst 
gerechter Kompromiss. MediatorInnen fokussieren hier auf den Prozess. 
Konkret geht es um das Zusammenfassen, Strukturieren und Ordnen des 
Besprochenen, auf die Einhaltung der Regeln und die umfassende 
Informiertheit der Parteien vor der Unterzeichnung der Vereinbarung. 
Häufige Einsatzfelder: Konflikte zwischen voneinander abhängigen 
Organisationen, Scheidung, Erbschaft, Mediationen mit Rechtsbeistand, 
Streit um begrenzte Güter oder Rechte. 
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Konfliktbeilegung durch Verhandeln auf Basis der Interessen und 
Bedürfnisse der Medianden („interest-based negotiation“) 
 
Wise Counsel Mediation 

Die Wichtigkeit der Verhandlung wird durch die Anwesenheit oder das 
Interesse von wichtigen Persönlichkeiten „markiert“. Zusammen mit den 
MediatorInnen redet diese Persönlichkeit den Konfliktparteien ins 
Gewissen und appelliert an das größere Ganze. Diese Beratung zwischen 
MediatorInnen und MediandInnen findet aufgrund von Interessen und 
Bedürfnissen, meist einer Gemeinschaft (Staatenbund, interdisziplinäre 
oder transnationale Arbeitsgruppen etc.), statt. Resultat ist der Konsens, 
der das höhere gemeinsame Ziel der Gemeinschaft befriedigt und von der 
„V.I.P.“ gutgeheissen wird. Häufige Einsatzfelder: Konflikte bei komplexen 
Themen im grösseren Kontext, mit vielen Beteiligten, bei der 
Friedensarbeit und mit Ausgleich von grossen Macht-Dysbalancen, bei 
einer internationalen Zusammenarbeit). 
 

Facilitative Mediation 
Der Prozess des interessenbasierten Verhandelns wird durch die 
MediatorInnen aktiv strukturiert und durch Interventionen, die weg von 
den Positionen und hin zu den Interessen und Bedürfnissen führen, 
unterstützt. Die MediatorInnen arbeiten hier ressourcenorientiert, gehen 
von der Selbstverantwortung der MediandInnen aus und enthalten sich 
der inhaltlichen Mitarbeit. Sie vermitteln allparteilich und empathisch. 
Resultat ist die informierte und selbstbestimmte Entscheidung der 
MediandInnen aufgrund ihrer miteinander erarbeiteten, 
interessenbasierten Optionenvielfalt. Häufige Einsatzfelder: 
Nachbarschaftsstreit, Sorgerecht bei Trennung/Scheidung, 
innerbetriebliche Konflikte, emotional beladene Konflikte, die ein 
vordergründiges Sachthema aufweisen. 
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Konfliktbeilegung durch Beziehungs- und Interaktionstransformation 
(„dialogue“): 

 
Tradition Based Mediation 

Hier regiert das Prinzip der Seniorität; der oder die Dorfälteste oder eine 
für das System relevante und von allen anerkannte Status-Person 
vermittelt im aktiven Dialog mit den MediandInnen im spezifischen 
Konfliktfall und bringt sich im Sinne der Stabilisierung des Systems/der 
Gemeinschaft intensiv inhaltlich, appellierend oder wertend ein. Resultat 
ist das (Wieder-)Herstellen des Verständnisses des Systems, die Einhaltung 
der Loyalitäten und der Zugehörigkeit sowie Klarheit über und die 
Respektierung der kollektiven Werte und Normen. Häufige Einsatzfelder: 
Kulturelle, spirituelle, religiöse oder geschlossene politische Gemeinschaft; 
Expertengruppen mit starker Normorientierung. 

 
Transformative Mediation 

Im Mittelpunkt der Transformativen Mediation8 steht die 
Beziehungstransformation zwischen den MediandInnen. Fokussiert wird 
die Selbstklärung und Selbstermächtigung der MediandInnen und von da 
aus die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Interessen und 
Bedürfnisse. Die MediatorInnen sind prozessual sehr aktiv, indem sie 
kontinuierlich den Dialog zwischen den MediandInnen fördern, die 
Wiederherstellung oder Neuformulierung der Beziehungen der 
MediandInnen unterstützen, um so ihre eigenverantwortliche 
Konfliktbeilegung zu begünstigen. Resultat ist die Transformation der 
destruktiven Interaktion in ein konstruktives Miteinander. Eine 
Vereinbarung kann, muss aber nicht zustande kommen. Häufige 
Einsatzfelder: Innerbetriebliche Konflikte, Konflikte in Projekt- oder 
Arbeitsgruppen, Sorgerechtsauseinandersetzungen, Wertekonflikte, 
emotional stark beladene Konflikte. 

 
  

																																																								
8	Bush, Robert A.B. & Folger, Joseph P. (2005). The Promise of Mediation (new and revised edition). 
San Francisco.	
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Konfliktbeilegung durch Selbststärkung, gemeinsames Reflektieren und 
Lernen („self & system growth“) 

 
Transfer-orientierte Mediation 

Die Transfer-orientierte Mediation wird verstanden als Raum für Klärung 
und ko-kreatives Lernen. Fokussiert werden neben der Konfliktbeilegung 
vor allem auch die persönlichen Entwicklungsgewinne, die aus der 
Konfliktsituation davongetragen werden können. Der Transfer-orientierte 
Prozess bezieht das „Nachher“ der MediandInnen mit ein und misst der 
Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit der Ergebnisse und der 
Verfügbarkeit der Entwicklungsgewinne grosse Bedeutung zu. Die 
MediatorInnen fördern entsprechend Dialog, Reflexion und Probehandeln 
und bieten explizite Plausibilisierungen des Konfliktkontextes durch 
Hintergrundwissen an. Resultat ist die Selbststärkung durch das Erleben 
von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung, die nachhaltige 
Erweiterung der persönlichen (und organisationalen) 
Konfliktkompetenzen. Häufige Einsatzfelder: Alle Kontexte, in denen 
Beziehungen für das Miteinander wichtig sind, belastbar sein und 
fortbestehen sollen. 

 
Zur praxisbasierten Elastizität der Modelle und ihrer Übergänge 
Die Arbeitsstile (gewählte Interventionen, Intensität der Interaktionen, etc.) 
innerhalb der Modelle sind aufgrund der Individualität und der verschiedenen 
beruflichen Hintergründe und Arbeitssituationen der MediatorInnen vielfältig. 
Offensichtlich ist auch, dass MediatorInnen in mehreren Modellen unterwegs 
sein können oder dass sich Mediationen im Laufe des Prozesses wandeln, 
beispielsweise von „settlement“ zu „facilitative“ oder „transformative“. Dies 
jedoch nicht im Sinne von Beliebigkeit, sondern im Sinne von sorgfältig 
reflektiertem Prozessverlauf, achtsamer Praxis und kontinuierlicher 
Auftragsklärung mit den MediandInnen. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, 
dass MediatorInnen ihre Praxis spontan, chamäleonhaft und gleichzeitig 
kongruent nach jedem Mediationsmodell ausrichten können. Die Limitationen 
liegen in den unbewussten Mentalen Modellen und den Neigungen, die den 
MediatorInnen in ihrem komplexen Handeln ein Arbeiten in oder nahe der 
Komfortzone ermöglichen. Diese Komfortzone kann mit Praxiserfahrung, 
Weiterbildung und Reflexion wachsen und sich verändern. 



	

www.sfinc.ch Seite 10 von 12 

Nutzen der reflektierten Praxis für MediatorInnen 
MediatorInnen können besser mit der Reichweite ihrer Verantwortung und der 
Begegnung von Attributionen und Erwartungen seitens der MediandInnen 
umgehen, wenn sie wissen, welchen Prozesszielsetzungen sie folgen. Das 
reduziert das Stressempfinden, verbessert das Kohärenzerleben und ermöglicht 
es, mehr im „flow“ zu arbeiten und sich im Hier und Jetzt auf den Kontext der 
MediandInnen einzulassen statt unter Anspannung zu arbeiten. MediatorInnen 
können ihre Prozesse besser reflektieren, dazulernen und ihre eigene Arbeit 
besser wertschätzen, wenn sie ein differenziertes Verständnis haben, welche 
Ziel- und Erfolgsdimensionen sie zur Bewertung des Prozesses und ihrer Arbeit 
heranziehen. Die Einordnung und das Verständnis der eigenen Mediationspraxis 
gibt MediatorInnen somit Entlastung, Orientierung, Sicherheit, Klarheit in der 
Haltung und der Prozessführung respektive den Zielsetzung(en) des Prozesses. 
Diese Klarheit verhilft zu differenzierteren Auftragsklärungsgesprächen und sie 
unterstützt auch bei der Auswahl von und der Abstimmung mit Co-
MediatorInnen, insbesondere, wenn kraftvolle Interventionen wie das „reflecting 
team“ gewählt werden. Jede Art von selbstbezogener Klarheit gibt MediatorInnen 
in dynamischen und komplexen Mediationen Entlastung und dient als 
Navigationshilfe für die achtsame Prozessführung. 
 
Zusammenfassung 
Es ist also wichtig festzuhalten, dass MediatorInnen sich in mehr als einem 
Modell sehen können, meistens jedoch eine dominante Tendenz für ein Modell 
haben, die sich wandeln oder in der Abgrenzung zu den anderen Modellen 
verflüssigen kann. Der Mediationsprozess definiert sich grundsätzlich und 
selbstverständlich aus Auftrag und Kontext der MediandInnen. Gleichzeitig 
haben MediatorInnen unweigerlich ihre Prägungen, Logiken und Werte, die ihren 
Stil und die Präferenz für bestimmte Mediationsmodelle beeinflussen. Kennen 
sie diese Einflüsse auf ihr Handeln nicht, ist die Wahrscheinlichkeit gross, das 
zwischen dem, was sie annehmen, in Mediationen zu tun und dem, was 
tatsächlich praktiziert wird, ein grosser Graben klafft. Das kann die Interaktion 
mit den MediandInnen, den Prozesserfolg und die Wertschätzung für die eigene 
Arbeit stark beeinträchtigen. Damit also die verkündete Praxis (espoused theory) 
auch mit der tatsächlich handlungsleitenden Praxis (theory-in-use) 
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übereinstimmt9, und der Mediator, der selbst eine der wichtigsten 
Interventionen im Prozess ist, weitestgehend kongruent und authentisch 
unterwegs sein kann, bedarf es auch der Reflexion über diese Präferenzen.  
 
Lebendiger Diskurs 
Die Vielfalt von Modellen von Mediation ist in Anbetracht der Unterschiedlichkeit 
der MediatorInnen und der Vielfalt der Mediationskontexte ein Erfordernis10. DIE 
Mediation kann es somit nicht geben, sondern „Mediation“ ist differenziert zu 
betrachten, zu lehren, zu praktizieren und zu kommunizieren. Gleichzeitig drängt 
sich in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob Prozesse, in den MediatorInnen 
inhaltlich mitarbeiten, bewerten, beurteilen oder selber einen (!) Vorschlag 
ausarbeiten oder Dominanz durch Macht oder Wissen zugelassen wird, 
„Mediation“ genannt werden sollten. Im Sinne einer weiteren 
Professionalisierung und Weiterentwicklung der Mediationstätigkeiten erscheint 
es der Autorin sehr wichtig und hilfreich, diese Thematik weiter zu explorieren 
und facettenreich diskutieren – insbesondere, was die Essenz von Mediation sein 
kann und welche Grundprinzipien einzuhalten sind, um einen Prozess der 
Konfliktbeilegung als Mediation zu benennen.  
 
Erneut zeigt sich, dass Selbstreflexion, reflexiver Fachaustausch und 
kontinuierliche Arbeit an Haltung und qualifizierte Weiterbildung, vor allem auch 
interdisziplinär, für professionelles und achtsames Navigieren in unbekannten 
Gewässern unabdingbar sind und das Kohärenzerleben der Ressource 
„MediatorIn“ erheblich stärken. 
 
Erweiterter Nutzen eines differenzierten Mediationsverständnisses 
Ein differenziertes Verständnis von Modellen von Mediation hat weiter 
reichenden Nutzen als die Stärkung der MediatorInnen im Prozessgeschehen 
und der Reflexion hierüber. Nützlich und hilfreich kann die Differenzierung von 
Mediation für diese Bereiche sein: Präzisere Formulierung und Gestaltung von 
Projekten in der Angewandten Forschung zur Mediation, insbesondere für die 
Definition von Messkriterien und Erfolgsdefinitionen; Erarbeitung und 
Auswertung von Umfragen; Konzeption von Ausbildungen; Selbstmarketing von 

																																																								
9	Argyris, C. (1999). On Organizational Learning (2. Aufl.). Massachusetts.	
10	Montada, L. (2009). Mediation – Pfade zum Frieden. In: Benseler, F., Blanck B. et al. (2009). 
Erwägen. Wissen. Ethik. 20 (S.501–511; 586-607). Stuttgart.	
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MediatorInnen; Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für Mediation; Führen von 
Diskursen über Mediation; Aufstellungen von Regelungen und Verhaltenskodizes 
betreffend Mediation; Profilierung von Mediation im Markt, so dass Klienten ihr 
gewünschtes „Produkt“ wählen können; in der Weiterentwicklung der Mediation 
und Modellen von Mediation und viele Bereiche mehr. 
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