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Anlass für Konflikte ist oftmals die erlebte Verletzung einer normativen 
Überzeugung, die Empörung auslöst. Empörung motiviert Vorwürfe, Vergeltung, 
Bestrafung, eventuell auch Abbruch einer Beziehung. Die aufrichtige Bitte um 
Verzeihung hat befriedende Wirkung, weil die Personen, die die Empörung 
ausgelöst haben, damit zum Ausdruck bringen, dass die verletzte Norm Geltung 
hat, und dass sie verantwortlich für ihre Fehlverhalten sind und keine 
Entschuldigung haben. 

Die befriedende Wirkung der Bitte um Verzeihung beruht im Wesentlichen 
darauf, dass die Geltung der Norm anerkannt wird. Alle sozialen Beziehungen 
und Gemeinschaften erfordern zum Erhalt des Friedens normative Regeln. 
Konflikte bieten insofern eine Gelegenheit, diese Regeln zu artikulieren und zu 
reflektieren und konsensuell zu ändern. Das gelingt in Mediationen eher als den 
Streitparteien alleine. Für normative Diskurse ist spezifische Expertise 
erforderlich. 

Die Psychologie ist weder historisch, noch aktuell eine homogene Disziplin. Je 
nach Menschenbild gibt es unterschiedliche Psychologien, auch solche mit 
problematischen anthropologischen Annahmen. Wer z. B. die Willensfreiheit des 
Menschen infrage stellt, wie das einige Hirnforscher oder auch der 
Behaviorismus im letzten Jahrhundert getan haben, hat für Mediationen nichts 
anzubieten. 

Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man Mediationen nachhaltig produktiv gestalten 
könnte, 

• ohne die Annahme der Willensfreiheit des Menschen und der 
Eigenverantwortung für Urteilen und Handeln, 

• ohne die Annahme, dass Menschen Mitgestalter ihres Lebens, ihrer 
sozialen Bezüge, ihrer Kultur sind, 

• ohne die Annahme, dass sie Moral und Gerechtigkeit beachtende und 
reflektierende Wesen sind, zumindest sein könnten und sollten, 

• ohne die Annahme, dass sie Überzeugungen und Theorien bilden oder 
übernehmen – über Gott und die Welt, über andere Menschen, über sich 
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selbst und ihr Leben, Überzeugungen, die ihr Erleben und ihr Handeln 
prägen, auch wenn sie falsch oder borniert sind, 

• und ohne die Überzeugung, dass problematische und kontraproduktive 
Überzeugungen der Streitparteien geändert werden können. 

Daraus resultiert eine Psychologie, in der viele verschiedene Motive und 
Wertorientierungen, vor allem auch normative Überzeugungen und soziale 
Verantwortlichkeiten als relevant für das Erleben und Handeln von Menschen 
angesehen werden. Ein solches Menschenbild eröffnet andere Perspektiven auf 
Konflikte, auf ihre Klärung und auf Optionen für ihre Beilegung als etwa die 
Modelle des homo oeconomicus oder des Behaviorismus. 

Psychologen wollen ihren Klienten helfen, Probleme zu klären und zu 
bewältigen. Die Probleme können die Klienten mit sich selbst haben oder mit 
Partnern, Familienmitgliedern, Nachbarn, Kollegen, anderen Menschen in 
verschiedensten Kontexten und mit Institutionen. Konflikte sind eine Kategorie 
von Problemen und sie führen zu weiteren Problemen. Problembewältigung 
erfordert immer Veränderungen und Entwicklungen der Klienten: Neue 
Erkenntnisse über sich, über andere Menschen, über die Welt sind zu gewinnen; 
neue Kompetenzen sind zu entwickeln; Überzeugungen, Einstellungen, 
Sichtweisen sind zu reflektieren und zu ändern und vieles mehr.  

Psychologische Praxis ist immer Entwicklungsarbeit, Veränderungsarbeit. Das ist 
auch so in Konfliktmediationen. Insofern entspricht Mediation eher der 
psychologischen Praxis als etwa der anwaltlichen. Anwälte können ihren 
Mandanten sagen: „Ich mache das für Sie.“ Mediatoren können das nicht. Sie 
müssen versuchen, Konflikte gemeinsam mit den Konfliktparteien zu klären und 
in produktiver Weise beizulegen. 

Die Beilegung von Konflikten setzt wechselseitiges Verstehen voraus! 

Die im Konflikt relevanten Überzeugungen, Motive und Anliegen, die 
Wertorientierungen, und die daraus resultierenden Handlungen und Emotionen 
können und sollten wechselseitig verstanden werden. Handlungen sind dann 
verstanden, wenn man ihre Motive und ihre Ziele erkennt. Die Motive des 
Handelns, das zu Konflikten führt, des Handelns in Konflikten, auch des 
Handelns und Entscheidens in Mediationen resultieren vielfach aus Emotionen, 
z. B. Empörung, Hass, Feindseligkeit, Angst, Ohnmacht, Neid, Eifersucht, Scham.  
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Ohne die Emotionen von Medianden zu verstehen, kann man ihnen nicht helfen, 
sie zu kontrollieren. Sie werden verstanden, wenn man ihren Anlass bzw. die 
subjektive Deutung des Anlasses durch eine Person und den Bezug zu ihren 
persönlichen Anliegen, Wertorientierungen und Überzeugungen erkennt. In 
Konflikten sind die Themen, über die gestritten wird, nicht identisch mit den 
Motiven. Letztere sind zu klären und zu verstehen, wenn man den Konflikt 
beilegen will. Man versteht den Streit nur, wenn man die Motive kennt. 

• Sachfragen sollten eigentlich auch sachlich geklärt werden können. Wenn 
es zu Konflikten darüber kommt, gibt es Motive dafür, die verstanden 
werden sollten: Geht es um Anerkennung der eigenen Expertise, um 
Status, um die Durchsetzung von Interessen oder um was sonst? 

• In Konflikten über Werturteile – was immer ihre Gegenstände sein mögen: 
andere Menschen, religiöse und andere Glaubensinhalte, Politik, Kunst, 
Sport etc. – ist zu verstehen, welche Bedeutung oder Funktionalitäten 
diese für die wertenden Personen haben:  

o Sind sie nur Ausdruck einer persönlichen Präferenz? 
o Oder dienen sie der Selbstdarstellung, z. B. als gebildete Person, als 

Experte? 
o Soll die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder die Distanzierung 

von einer anderen demonstriert werden? 
o Geht es um Sozialstatus, um Verantwortung, Sorge um Gesundheit, 

Sicherheit, Wohlstand? 
o Viele weitere Motive sind möglich. 

• Schuldvorwürfe werden vielfach nicht geäußert. Das heißt aber nicht, dass 
es sie nicht gibt und dass sie nicht virulent werden können. 

Beispiel: Ist Mobbing am Arbeitsplatz durch Lust an der eigenen Macht oder an 
der Ohnmacht der Opfer motiviert? Oder ist es eine Vergeltung für 
Unkollegialität der gemobbten Person oder für deren Missachtung 
ungeschriebener Verhaltensregeln? Oder ist es der Versuch, eine unfähige 
Person zu einer Kündigung zu veranlassen, die man arbeitsrechtlich nicht oder 
nur mit hohen Kosten durchsetzen könnte? Eine Bestrafung der Täter würde „die 
Opfer“ zwar vielleicht befriedigen, wohingegen eine Klärung der Motive wichtige 
Erkenntnisse vermitteln kann, die eine Beilegung des Konflikts ermöglichen. 

Soziale Konflikte resultieren aus der Verletzung normativer Erwartungen oder 
Ansprüche, die subjektiv meist als gerecht angesehen werden. Ob Konflikte 
justiziabel sind oder nicht, sie resultieren aus erlebten Verletzungen normativer 
Überzeugungen und Erwartungen. Divergierende Urteile, Pläne und Ziele, 



 

Kompetenzzentrum für Kooperation & Konflikt       nd@sfinc.ch  www.sfinc.ch 

Interessen und Präferenzen sind noch keine Konflikte. Sie können erwünscht 
sein – etwa in einem Brainstorming für ein Vorhaben. Sie werden toleriert, wenn 
sie als legitim angesehen werden. Sie führen zu Konflikten, wenn sie als illegitim, 
als Normverletzungen, als Verletzungen legitimer Ansprüche bewertet werden.  

Auch Wettbewerbe sind keine Konflikte. Selbstverständlich gibt es 
konkurrierende Interessen im Sport, auf allen Waren-, Arbeits-, Berufs- und 
Informationsmärkten oder in der Politik. Es gibt Konkurrenzen um Subventionen 
wie um andere knappe Ressourcen (Wasser, Energieträger, Rohstoffe, 
Fischgründe und andere Allmenden). Und es gibt Konkurrenzen um soziale 
Positionen, um Anerkennung, um Nähe und Liebe. 

Wettbewerb birgt ein Konfliktrisiko! 

Wenn es aber fair zugegangen ist, haben die Verlierer den Gewinnern nichts 
vorzuwerfen. Zu Konflikten kommt es nur, wenn normative Regeln des 
Wettbewerbs oder allgemein geltende ethische Normen verletzt werden. Der 
Wettbewerb um knappe Güter kann als ungerecht bewertet werden, 
Einschränkungen des Wettbewerbs etwa durch Quotensysteme der Zuteilung 
hingegen als gerecht, z. B. von Wasser und anderen Allmendegütern wie 
Energieressourcen, Weiden, Fischbestände, knappe Lebensmittel, 
Sozialwohnungen, Studienplätze, Emissionsrechte u.s.w. Über die Frage, wie 
gerecht solche Systeme sind, gibt es allerdings häufiger Konflikte. Es gibt 
allerdings auch soziale Systeme und Situationen, in denen Wettbewerb 
grundsätzlich als illegitim gilt, in denen Fürsorge, Solidarität, Kollegialität, 
Loyalität oder Hilfsbereitschaft normativ erwartet werden, etwa in Familien, 
Freundschaften, Kollegien. 

Empörung ist der Leitindikator von Konflikten! 

Wir verstehen die Empörung über einen Akteur, wenn wir wissen, welche 
Normverletzung ihm vorgeworfen wird, dass er dafür als verantwortlich 
angesehen wird und dass keine Rechtfertigungsgründe erkannt oder anerkannt 
werden.  

Diese Überzeugungen, die Empörung und Konflikte auslösen, sind in 
Mediationen zu klären. In justiziablen Konflikten erfolgt diese Klärung als 
„juristische Objektivierung“ des Konflikts. Dieser Begriff belegt, dass Konflikte 
nicht auf Verletzungen staatlicher Gesetze beschränkt sind, sondern aus 
Verletzungen weiterer normativer Überzeugungen resultieren. Schon die 
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Ermittlung und exakte, wechselseitig verständliche Formulierung dieser 
Überzeugungen kann eine schwierige Aufgabe sein. Außerdem ist zu erwarten, 
dass deren Geltung wechselseitig abgestritten wird. 

Normative Überzeugungen stammen aus heterogenen Quellen: die Charta der 
Menschenrechte, Verfassungsmaximen und Gesetze, Religionen, Ideologien, 
kulturelle Konventionen, Rollenmuster und Ehrkonzepte oder eine der vielen 
verbreiteten Gerechtigkeitsmaximen.  

Die Maximen und Normen aus den verschiedensten Quellen, die die 
Überzeugungen der Bürger in pluralistischen Gesellschaften prägen, sind alles 
andere als konvergent. Z.B. gibt es wohl kein staatliches Gesetz, das nicht unter 
Anlegung einer der vielen Gerechtigkeitsmaximen kritisierbar wäre. Und es gibt 
wohl kein Gerechtigkeitsprinzip, das nicht in jedem konkreten Anwendungsfall 
im Widerspruch zu vielen anderen Prinzipien stünde.  

Die Vermittlung wechselseitiger Kenntnis – möglichst auch eines wechselseitigen 
Verstehens der relevanten normativen Überzeugungen und Erwartungen – 
ermöglicht den Parteien eine Beilegung ihres Konflikts durch Vereinbarungen, 
welche Normen im Binnenverhältnis wechselseitig zu beachten oder zu 
tolerieren sind. 

Der Kampf um Gerechtigkeit 

Die Parteien in einem emotionalisierten Konflikt haben meist subjektive 
Gewissheiten bezüglich der Geltung ihrer normativen Überzeugungen und ihrer 
Sicht des Anlasses. Für das subjektive Rechtsgefühl ist Gerechtigkeit besonders 
wichtig. Auch kodifizierte staatliche Rechtssysteme werden unter 
Berücksichtigung der Gerechtigkeitsüberzeugungen entwickelt, die in einer 
Population verbreitet sind und das „allgemeine Rechtsgefühl“ ausmachen.  

In Demokratien ist die Akzeptanz des Rechts in der Bevölkerung erforderlich. Sie 
ist abhängig von der Einschätzung der Legitimität der Rechtsnormen, und diese 
wird in mündigen Bevölkerungen nicht nur aus der tradierten Autorität der 
Gesetzgeber abgeleitet, sondern aus Bewertungen ihrer Funktionalität und ihrer 
Gerechtigkeit, die allerdings einem historischen Wandel unterliegen, der die 
Streichung oder Novellierung bestehender oder die Erlassung neuer Gesetze 
motiviert. 
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Die subjektiven Gerechtigkeitsüberzeugungen der Parteien werden bestärkt 
durch… 

• selektive Wahrnehmungen – man setzt sich zB nicht mit divergierenden 
Überzeugungen auseinander, 

• „geltende“ Gesetze – mögliche alternative gesetzliche Regelungsoptionen 
werden nicht in Betracht gezogen, 

• unreflektierte normative Traditionen sowie 
• den allgemeinen Sprachgebrauch: Der Begriff Gerechtigkeit wird nur im 

Singular verwendet. Der Singular lässt vermuten, dass es in jedem Fall nur 
eine gerechte „Lösung“ (Regelung, Entscheidung) gibt. Unreflektiert stärkt 
das den Glauben, die eigenen Überzeugungen seien die einzig wahren 
oder gültigen. Die Verwendung des Plurals „Gerechtigkeiten“ würde 
bewusst machen, dass konfligierende Urteile, was gerecht sei, existieren 
und mit guten Gründen vertreten werden können. 

In Mediationen sind nicht nur justiziable, sondern alle normativen Ansprüche zu 
klären, deren Verletzung zum gegebenen Konflikt geführt haben. In der 
Mediationsliteratur ist die Empfehlung zu finden, den Blick von den 
konfligierenden Positionen (den normativ begründeten Vorwürfen oder 
Ansprüchen) auf die Interessen oder Anliegen der Medianden zu lenken und sich 
mit diesen zu befassen. Kluges Verhandeln oder auch Feilschen sei angesagt. 
Diese Empfehlung resultiert wohl auch aus der Erwartung, dass Debatten über 
die Wahrheit oder Geltung normativer Überzeugungen nicht fruchtbar sind und 
nicht zu einer Lösung führen.  

Vermutlich steht auch das ökonomische Denkmodell Pate, demgemäß Menschen 
primär motiviert sind, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, was nicht 
ausschließt, dass eine Berücksichtigung der Interessen der Gegenseite die beste 
Strategie ist. Konflikte werden in diesem Modell als Interessenkonflikte 
interpretiert. Folglich ist zu ermitteln, welche divergierenden Interessen 
vorliegen und ob es Möglichkeiten eines Interessenausgleichs oder gar allseitiger 
Gewinne gibt. 

Das Harvard-Modell, auf das in der Mediationsliteratur häufig Bezug genommen 
wird, ist sicher eine gute Grundlage für produktives Verhandeln, aber 
unzureichend für eine Konfliktmediationen. Es ist schon möglich, dass ein 
normativer Konflikt an Bedeutung verliert, wenn die Aussicht auf wechselseitig 
gewinnbringenden Austausch besteht.  
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Das ist aber bei hohen Graden an Empörung kaum zu erwarten. Sollte es doch 
der Fall sein, wäre der Konflikt damit nicht nachhaltig beigelegt. Die erlebte 
Normverletzung würde auch bei künftigen Interaktionen Misstrauen angeraten 
sein lassen. Konflikte sind nämlich erst dann nachhaltig beigelegt, wenn die einer 
Normverletzung beschuldigten Personen den Vorwurf als berechtigt bewerten 
und um Verzeihung bitten.  

Das wird verständlich, wenn man sich bewusst macht, dass die um Verzeihung 
bittende Person zum Ausdruck bringt, dass sie eine Norm verletzt hat, deren 
Geltung sie nicht abstreitet, dass sie dafür verantwortlich ist und dass sie keine 
überzeugenden Rechtfertigungsgründe für ihr Handeln hat. Dann herrscht 
Einigkeit in der Bewertung. Über Schadenersatz, Wiedergutmachung und 
künftige Beziehungen ist dann ggf. zu verhandeln. 

Zeit vergeht – Schuld nicht! 

Wenn, wie oft in Konflikten, die Schuldvorwürfe wechselseitig sind, müsste auch 
das Eingeständnis einer Normverletzung wechselseitig sein, um den Konflikt zu 
befrieden. Das ist nicht zu erwarten, wenn einem Konflikt divergente normative 
Überzeugungen zugrunde liegen. Wird für die Beilegung eines Konflikts eine 
Mediation nachgefragt, wird man divergierende normative Überzeugungen offen 
legen und sich mit diesen zu befassen haben, schon um die Positionen und 
Ansprüche der Streitparteien wechselseitig besser verstehbar zu machen.  

Auf der Grundlage dieses Verständnisses ist dann auszuloten, ob und wie der 
Konflikt nachhaltig beizulegen ist und um, falls gewünscht oder unumgänglich, 
künftig eine tragfähige soziale Beziehung zu ermöglichen, was gemeinsam 
anerkannte Normen voraussetzt. 

Normative Konflikte können nicht wie Interessenskonflikte durch einfache 
Kompromisse gelöst werden. Eine Annäherung divergenter normativer 
Überzeugungen ist in Diskursen möglich, in denen Informationen über die 
Herkunft und die Begründung der divergierenden Normen erarbeitet und 
vermittelt werden, mit dem Ziel, dass die Medianden ihren Anspruch relativieren, 
nur sie selbst seien „im Recht“ (und die Gegenseite im Unrecht).  

Oft hilft die Einsicht, dass es auch gute Gründe gegen die eigene normative 
Überzeugung und für die von der Gegenseite vertretene gibt, dass – wie oft – ein 
normatives Dilemma oder Polylemma vorliegt, also dass nicht für eine Position 
alleinige Geltung beansprucht werden kann. Die subjektive Gewissheit der 
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Konfliktparteien, dass nur ihre eigenen normativen Überzeugungen gelten, 
erschwert die Beilegung von Konflikten erheblich. Diese Gewissheiten durch 
Reflexion und Diskurse zu relativieren und einzusehen, dass auch die 
Überzeugungen der Gegenseite mit guten Argumenten vertreten werden 
können, ist oft eine Voraussetzung für die Beilegung von Konflikten und auch für 
gedeihliches Zusammenleben in der Zukunft. 

Everyone’s a winner! 

Mediation bietet in der facettenreichen Bearbeitung eines konkreten Konfliktes 
Chancen auf nachhaltige Entwicklungsgewinne, also auf „Mehrwerte“ im Sinne 
nachhaltiger Erkenntnis- und Kompetenzgewinne, wie z. B. die folgenden: 

• Die Medianden gewinnen Erkenntnisse über sich selbst – wie bspw. über 
Dispositionen und Verhaltensweisen, die Konflikte erzeugen können, auch 
wenn diese nicht gewollt sind. 

• Sie gewinnen Erkenntnisse über die andere Seite, die ein besseres 
Verstehen erlauben und damit helfen können, künftig Konflikte zu 
vermeiden. 

• Sie erwerben Wissen über gute und problematische Formen der 
Kommunikation, über konfliktträchtige und friedensstiftende 
Kommunikation, etwa aus den Bemühungen der Mediatoren, die 
Medianden durch aktives Zuhören besser und richtiger zu verstehen. 

• Sie beobachten die Strategien der MediatorInnen, problematische 
Emotionen der Medianden zu steuern, schon durch die Bemühung um 
Verstehen der Emotionen, etwa von Empörung oder Ängsten, aber auch 
durch Reflektion emotionalisierender Anlässe und deren Deutung. 

• Sie erleben, wie ein Bemühen um besseres Verstehen eine Deeskalierung 
von Konflikten ermöglicht. 

• Sie erfahren, dass allein schon die Generierung möglicher 
Lösungsoptionen Konflikte entkrampfen kann – auch durch Ausweitung 
des Betrachtungsfeldes. 

• Sie erfahren auch, dass Menschen in allen sozialen Beziehungen, 
Situationen und Kontexten normative Erwartungen an ihre Mitmenschen 
haben, und dass es Konflikte gibt, wenn diese nicht übereinstimmen. 

• Sie gewinnen Weisheit hinsichtlich der eigenen normativen 
Überzeugungen, wenn sie erkennen, dass es normative Dilemmata gibt, 
aber auch, dass es universell unterschiedliche normative Kulturen gibt, die 
die persönlichen Überzeugungen prägen. 
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• Sie erkennen vielleicht auch, dass insofern normative Konflikte 
unvermeidbar und normal sind. 

• Vor allem aber sollten sie erkennen, dass sie bezüglich ihrer sozialen 
Beziehungen Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass sie zusammen mit 
ihren Konfliktgegnern in der Rolle der Gesetzgeber sind: Sie können sich 
einigen und vereinbaren, was künftig in ihrem Binnenverhältnis gelten 
soll. Das ist das Ziel in Mediationen. 

• Sie sollten ein neues Verständnis von Gerechtigkeit im sozialen Leben 
gewinnen: Gerechtigkeit durch Vertrag, der im Binnenverhältnis gerecht 
ist, wenn er mit gleicher Freiheit und Informiertheit der Vertragsparteien 
geschlossen wird, ohne Zwang und Ausnutzung von Notlagen und ohne 
Täuschung über Kosten und Folgewirkungen. 

• Und sie werden durch die Mediatoren aufgeklärt, dass sie darauf zu 
achten haben, ob ihre Vereinbarung Dritte tangiert und deren Rechte und 
Anliegen verletzen könnte, und dass dies zu vermeiden ist: Keine Verträge 
auf Kosten Dritter. 

• Die Erweiterung des Erwägungshorizontes auf Dritte ist eine besondere 
Entwicklungschance der Mediation. Sie erweitert den Horizont für die 
Vermeidung von Konflikten und Unfrieden. 

Es ist gut zu erkennen, dass Konflikte nicht nur unvermeidbar, sondern oft auch 
unverzichtbar sind, um die Beziehungen und das Zusammenleben gemeinsam 
neu zu konzipieren. Das Beziehungsverhältnis neu regeln, Rollenkonflikte als 
Aushandeln der Rollenbeziehungen begreifen: Konflikte sind der Anstoß dazu. 
Beziehungskonflikte sind beigelegt, wenn die Beteiligten sich auf ein neues 
Beziehungsmodell verständigen. 

In emotionalisierten Konflikten werden die eigenen normativen Überzeugungen 
oft als objektiv gültige, wenn nicht gar als heilige, als unverhandelbare 
Wahrheiten vertreten. Diskurse in Mediationen haben nicht (wie in der 
Diskursethik) das Ziel, allgemeingültige ethische Wahrheiten zu suchen. Vielmehr 
geht es darum, den Anspruch zu reflektieren, nur die eigene Überzeugung sei 
gültig.  

Letztlich ist die Einsicht zu vermitteln, dass Normen keine transzendentalen 
Wahrheiten, sondern Menschenwerk sind, dass Normen nicht universell 
anerkannt werden, dass es große Kulturunterschiede gibt und dass alle sozialen 
Systeme _– Familien, Gruppen, Organisationen usw. – auch eigene Normen 
bilden. Normen können vorgegeben und durchgesetzt sein durch machtvolle 
Personen, etwa die Gründer einer Religion. Oder sie können in einem Prozess 
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der Erörterung kreiert werden, wie z. B. die Gesetze in einem demokratischen 
Staat oder die Aufgabenverteilung in einer Wohngemeinschaft. 

Es kann hilfreich sein, bewusst zu machen, dass viele tradierte soziale und 
moralische Normen per Sozialisation internalisiert werden, sodass sie als gültig 
wahrgenommen und vertreten werden, ohne dass Gründe für ihre Kreierung 
bekannt und reflektiert werden, dass aber im Falle von Konflikten ihre rationale 
diskursive Erörterung produktiv ist.  

Wer all das verstanden hat, wird einsehen, dass Konflikte unvermeidbar und 
legitim sind, auch dass man sich für ein gutes Zusammenleben oder für 
gedeihlichen Austausch verständigen muss, welche Normen gelten sollen. Dazu 
gehört auch die Option, sich auf Grenzziehungen unterschiedlicher Art zu 
verständigen, von Zuständigkeiten, Autonomiefeldern, Zonen des Privaten bis 
hin zur Vermeidung von Kontakten in der Zukunft. Auch dafür müssen Normen 
vereinbart werden.  

Ohne Bereitschaft zum Diskurs wird eine tragfähige Vereinbarung nicht möglich 
sein. Die Befähigung zum Diskurs über normative Überzeugungen, zur Reflexion 
von Gründen und Gegengründen, von Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten 
von Normen, auch der eigenen normativen Überzeugungen, kann in 
Mediationen gefördert werden. Befähigung zum Frieden durch Gewinn an 
Weisheit bezüglich normativer Überzeugungen, auch der eigenen, und Gewinn 
an Kompetenzen zu normativer Reflexion sowie zum normativem Diskurs ist der 
wohl wichtigste Mehrwert einer Mediation. 

Vereinbarungen „auf Bewährung“ 

Aus der aspektreichen Erörterung von Optionen im Hinblick auf nicht sicher 
vorauszusehende künftige Gegebenheiten, Entwicklungen und Reaktionen des 
sozialen Umfeldes lässt sich die Folgerung ableiten, Vereinbarungen erst einmal 
„auf Bewährung“ zu treffen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren, bei dem 
über die Erfahrungen mit der getroffenen Vereinbarung zu reden ist und in dem 
diese ggf. nachjustiert werden können, falls es gute Gründe dafür gibt. Das heißt, 
eine Mediation ist nicht mit der ersten getroffenen Vereinbarung abgeschlossen. 

Die Bereitschaft zu einvernehmlichen Evaluierungen und Optimierungen 
entspricht der Kultur der Mediation. Feilschen ist typisch für Verhandlungen, 
auch für moderierte Verhandlungen, entspricht aber nicht der Kultur des 
wechselseitigen Verstehens und gemeinsamen Gestaltens in der Mediation, die 
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nachhaltigen Frieden zum Ziel hat. Nachhaltiger Frieden setzt Zufriedenheit mit 
den getroffenen Vereinbarungen voraus. Positive Erfahrungen der Medianden 
mit einer Mediation schaffen Vertrauen und die Bereitschaft, neuerliche 
Probleme im Geiste der Mediation aufzuarbeiten und ggf. Konflikte mediatorisch 
beizulegen. Die Vereinbarung einer angemessenen „Erprobungszeit“ und eines 
Gesprächstermins zur Evaluation wird dieses Vertrauen bekräftigen und 
Konflikte bei Unstimmigkeiten dämpfen, da ja ein Folgetermin in der 
Mediationsrunde vereinbart ist. 

Das soziale Leben ist hoch komplex und in ständigem Wandel begriffen. 
Zusammenleben und sozialer Frieden muss immer neu gestaltet werden. Gut, 
wenn ein Vertrag dauerhaften Frieden schafft. Eine erfolgreiche 
Konfliktmediation ist eine gute Voraussetzung dafür. 
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