Die Leitsatzdatenbank
Mediation ist nicht gleich Mediation. Ihre Varianz verwirklicht sich in einer Vielfalt, in der
sich ganz unterschiedliche Sichten auf die Mediation und Lehren oﬀenbaren. Sie zu erfassen
und gegenüberzustellen ist eine Chance, die Ihnen mit der Lehrsatz-Datenbank zur
Verfügung gestellt wird.

Die Datenbank erfasst alle Theoreme, Lehr- und Merksätze, die in den Text der Wikiseiten eingearbeitet
sind. Die Datenbank erlaubt ihre Überarbeitung und erleichtert das Auﬃnden der Merksätze. Auch sind
Zuordnungen möglich. Die Zuordnung zu den Kategeorien erlaubt die Gliederung und Sortierung. Die
Zuordnung zu unterschiedlichen Schulen erlaubt ihre Validierung und hilft, die unterschiedlichen Lehren
und Sichten auf die Mediation zu erkennen und gegeneinander abzugrenzen.

Zusammenstellung der Leitsätze
In dieser Zusammenstellung können die Leitsätze nach Schlagworten ausgewählt werden. Eine
Zusammenstellung, die nach Schulen unterscheidet, ﬁnden Sie unter Thesen der
Mediationsschulen. Geben Sie im Suchfeld unterhalb der Spaltenüberschrift einfach ein Stichwort
ein, um einen Leitsatz zu ﬁnden.
Bezeichnung

Leitsatz

Kinder in der Mediation

Kinder sind keine Objekte und kein Gegenstand, über den zu
entscheiden ist. Sie stehen insbesondere in keinem Besitzverhältnis zu
den Eltern. Kinder sind Menschen, deren Würde bereits in Art. 1
Grundgesetz geschützt wird. Sie sind eigenständige Subjekte mit
Rechten und Pﬂichten, Bedürfnissen und Wünschen. Das sollte niemals
übersehen werden. Sie können in der Mediation herausgearbeitet
werden.

Anwendbarkeit des
Mediationsgesetzes

Eine Mediation i.S.d. Mediationsgesetzes (auch als Mediationsverfahren
bezeichnet) liegt vor, wenn die Verfahrensvereinbarung den
Deﬁnitionsmerkmalen des §1 Mediationsgesetz entspricht.

Gedankengang der
Mediation

Die Mediation beeinﬂusst den Gedankengang der Parteien, indem sie
die Gedanken an den Hindernissen vorbei in eine konstruktive Lösung
führt. Der Mediator muss diese Fähigkeit zu nutzen wissen, damit die
Mediation ihre Wirkung entfalten kann.

Mediatoreigenschaften

Wenn die Mediation ein Metaverfahren ist, ist der Mediator die
personiﬁzierte Metaebene. Dass die Mediation ein Metaverfahren ist,
ergibt sich aus der kognitiven Mediationstheorie. Die Mediation selbst
kann nicht handeln. Also muss der Mediator sie handlungsfähig
machen. Seine Eigenschaften und Fähigkeiten müssen sich daran,
inwieweit er die Metaebene abbilden kann.
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Konﬂikt und Branchen

Der Konﬂikt kümmert sich nicht um Disziplinen und fachliche Nöte. Er
orientiert sich auch nicht an Verfahren. Er erwartet stattdessen, dass
sich die Verfahren für ihn interessieren

Kombination von
Strategien

Je besser die Strategien aufeinander abgestimmt werden können,
umso glatter verläuft der Prozess.

Mediationsstrategie

Die Mediation verfolgt eine Strategie, alle Prozesse auf dem Weg der
Konﬂiktbeilegung auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.

Komplexität und Systemik

Nur wer sich der Komplexität der Mediation stellt, kann sie bewältigen
und nur wer sich der Komplexität des Falles stellt, kann auch diesen
bewältigen. Die Systemik erläutert, wie die Komplexität
zusammenpassen. Sie ist ein unverzichtbarer Baustein zum
Verständnis der Mediation und ihre Leistungsfähigkeit.

Was ist die
Mediationskompetenz?

Die Kompetenz der Mediation wird von der Kompetenz des Mediators
unterschieden. Die Unterscheidung soll herausstellen, dass die
Mediation selbst über einen Mechanismus verfügt, der die Parteien zur
Lösung führt. Die Kompetenz des Mediators besteht also darin, diesen
Mechanismus auszulösen um ihn mit der persönlichen Kompetenz zu
ergänzen und zu unterstützen.

Mediationslehre

Die Mediationslehre setzt sich mit den verschiedenen Anschauungen
über die Mediation auseinander, führt sie auf ihre wissenschaftliche
Herleitung zurück, deckt Zusammenhänge auf, bildet eine darauf
beruhende Methodik heraus und entwickelt die sich daraus ergebenden
Qualitätsmerkmale und Konzepte.
Manchmal hilft die unbeteiligte, neutrale Sicht von außen. Die Sicht aus
der Metaebene kann ALLES in Betracht ziehen. Sie kann den Nutzen
herausarbeiten, indem die Anliegen und Sichtweisen der einen Seite
wie die der Gegenseite verstanden werden. Je besser der Mediator die
Parteien versteht, desto besser kann er ein wechselseitiges Verstehen
der zur Lösung führenden Entscheidungsgrundlagen vermitteln.

Verfahrensabgrenzung

Die Verfahren lassen sich am besten gegeneinander abgrenzen, wenn
auf den jeweiligen Verfahrenscharakter abgestellt wird, der sich aus
dem Verfahrenszweck ergibt. Der Zweck der Mediation ist das Finden
einer Lösung, mit der alle zufrieden sind. Ihr Wesen ist die
verstandeszentrierte Suche danach.
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Mediation ist eine verstehensbasierte Vermittlung im Streit zwischen
den Konﬂiktparteien, die sich auf die gesamte Komplexität der
Problemstellung einlassen kann, sich am Nutzen ausrichtet und alle
denkbaren Lösungsalternativen miteinander vergleicht. Sie geht davon
aus, dass die Parteien die Lösung selbst ﬁnden können, sobald sie über
alle erforderlichen Informationen verfügen und sich über den zu
erzielenden Nutzen bewusst sind. Der Mediator ermöglicht den
Austausch darüber und hilft dabei, die Lösung aus einem gemeinsamen
Verständnis heraus herzuleiten.

Eine Mediation führt in die
Mediation

Wende die Mediation einfach an und rede nicht darüber, solange die
Zeit dafür nicht reif dafür ist. Die (korrekte) Verwendung von Methoden
der Mediation (i.S.d. kognitiven Mediationstheorie) führt automatisch in
einen Gedankengang hinein, bei dem die formelle Mediation eine
logische Konsequenz darstellt.

Sieg und Gewinn

Siegen heißt nicht gewinnen! Der Sieg bemisst sich am Ergebnis. Bei
einem Null-Summen-Spiel gibt es nur drei mögliche Ergebnisse:
Siegen, verlieren und Remis. Der Gewinn orientiert sich an den Vorteil,
also den Nutzen denn das Siegen einbringt und die Kosten die
aufzuwenden sind, um den Sieg herbeizuführen. Wird der Sieg mit den
Kosten verglichen, stellte sich oft heraus, dass der Sieg eigentlich ein
Verlust ist.

Die strategische Exklave

Je höher der Konﬂikt eskaliert ist, umso schwieriger ist es, eine
Einigung über die Vorgehensweise der Konﬂiktlösung und über die
einvernehmliche Wahl des Vermittlers herbeizuführen. Die Mediation
muss dann eine strategische Exklave herstellen, die unabhängig von
der im Hintergrund schwelenden Konfrontation abgewickelt werden
kann.

Gedankenfreiheit

Die Mediation erlaubt es, Gedanken zu entwickeln, um andere
Lösungen zu ﬁnden. Die Parteien sollen erkennen, wie sie sich anfühlen
und die Möglichkeit haben, sie wieder zu verwerfen. Um diese Chance
zu nutzen, müssen die Gedanken befreit werden. Die Mediation
ermöglicht nicht nur die Befreiung der Gedanken, sie erwartet sie auch.

Wirksamkeit der
Abschlussvereinbarung

Die Wirksamkeit der Abschlussvereinbarung ist unabhängig vom
Verfahren zu beurteilen!

Kontrolle der
Abschlussvereinbarung

Die Abschlussvereinbarung sollte wie jede Vereinbarung so formuliert
sein, dass ein Dritter, der die Hintergründe der Vereinbarung nicht
kennt, in der Lage ist, die Vereinbarung ohne Nachfrage zu vollziehen
und anzupassen falls sich Änderungen ergeben.
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Nutzenorientierung

Die Mediation stellt stets den Nutzen in den Vordergrund. Sie ist
nutzenorientiert. Sie fragt nicht nach dem Warum, sondern nach dem
Wozu und danach, was man sich von einem Plan einer Lösung oder
einem Interesse verspricht.
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Eingabe und Pﬂege der Leitsätze
Hier können Sie einen neuen Leitsatz erfassen oder den Trackler bearbeiten. Um einen Leitsatz zu
bearbeiten, klicken Sie im Leitsatzverzeichnis einfach auf den Datensatz. Die Leitsätze können
mit dem folgenden Code im Text eingebunden werden:


{Leitsatz itemId="XXX"}

You do not have permission to insert an item
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