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Der deutsche Schriftsteller Kurt 
Tucholsky (1890-1935) erklärt in die-
sem Zitat einleuchtend, worauf es bei 
der Mediation ankommt: 
Streitende sollten wissen, dass nie  
einer ganz recht hat und der andere 
ganz unrecht.
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T17 Mediation

Die Mediation (lat. Vermittlung) ist ein strukturiertes Verfahren, das die kons-
truktive Beilegung oder Vermeidung von Konflikten ermöglichen soll. 

Die Konfliktparteien, also die Medianden, wollen mit Unterstützung einer  
dritten, unparteiischen und neutralen Person, nämlich dem Mediator, zu  
einer einvernehmlichen Vereinbarung kommen, die ihren Bedürfnissen und 
Interessen entspricht.

Die Mediation ist keine Institution wie ein Schiedsgericht, eine Güte- oder 
Schlichtungsstelle. Vom Mediator werden keine Entscheidungen getroffen, 
keine Empfehlungen und keine Vorschläge für eine mögliche Konfliktrege-
lung formuliert. Mediation hat vielmehr das Ziel, einen sicheren und festen 
Rahmen zu schaffen, in dem die Kontrahenden über ihren Konflikt und des-
sen Hintergründe sprechen können und in dem die Erarbeitung einer selbst-
bestimmten, einvernehmlichen und konkreten Konfliktregelung möglich wird.

In erster Linie regt die Mediation zur Selbstreflexion über den zu bewältigen-
den Konflikt an. Eventuelle Verstocktheit und zu einseitige Wahrnehmungen 
werden aufgelöst. Man entwickelt möglicherweise Verständnis für die Sicht-
weise des Anderen. 

Allerdings kann Mediation in ihrer Wirkkraft auch an Grenzen stoßen. 
Wenn zum Beispiel einer der Beteiligten ganz und gar nicht an einer einver-
nehmlichen Konfliktlösung interessiert ist, nutzt der beste Mediator nichts. 
Die grundsätzliche Bereitschaft, eventuell auch eigenes Fehlverhalten ein-
zugestehen, sollte also bei allen Teilnehmern gegeben sein.

Nutzen:
• Mit vorgerichtlichen Einigungen

lassen sich Kosten und Störun-
gen vermeiden.

• Kunden und Mitarbeiter können
bei vor- und außergerichtlicher
Einigung eher gehalten werden.

• Sie gelten als fairer Partner.
• Sie sparen Zeit und Nerven.

Leitsatz:
Das Unternehmen strebt in Streit- 
fällen eine vor- oder außergerichtli-
che Einigung an.

Praxis: 
Unsere Verträge mit Geschäftspart-
nern enthalten standardmäßig eine 
Mediatoren-Klausel, die besagt, dass 
im Streitfall über einen qualifizierten 
Mediator, eine für beide Seiten trag-
fähige Lösung angestrebt wird.


