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M
ediation ist ein außergerichtliches 
Konfliktlösungsverfahren. Es bietet 
deutlich weitere Lösungsansätze 

als eine gerichtliche Auseinandersetzung 
und kann auch schneller und preiswerter 
sein. Ein Beispielfall:
Frau A betreibt einen ambulanten Altenpfle-
geservice mit mehr als hundert Beschäftig-
ten. Seit mehr als zehn Jahren mit dabei ist 
Frau B als Altenpflegeassistentin. Frau A ist 
mit ihrer Arbeit so zufrieden, dass sie Frau 
B eine Fortbildung zur examinierten Alten-
pflegerin ermöglichte. Frau B ihrerseits liebt 
ihre Arbeit; sie fühlt sich anerkannt und 
sehr wohl. Plötzlich verkündet die Pflege-
dienstleiterin C Frau B aus heiterem Him-
mel, eine weitere Zusammenarbeit mit ihr 

sei nicht möglich. Ihr Verhalten gegenüber 
Patienten und Kollegen und ihre Art zu 
kommunizieren seien inakzeptabel.
Frau B weiß nicht, wie sie mit den Vorhal-
tungen umgehen soll. Sie wendet sich an 
Rechtsanwalt D, der Klage vor dem Arbeits-
gericht erhebt, um die Vorwürfe aus der 
Welt zu scha�en. Ergebnis nach rund sechs 
Monaten: Frau A trennt sich von Frau B ge-
gen Zahlung einer hohen Abfindung. Wei-
teres Ergebnis: Frustration auf allen Seiten. 
Die Abfindung hilft Frau B zwar über den 
ersten Trennungsschmerz hinweg. Ihren ge-
liebten Arbeitsplatz ist sie jedoch los. Frau A 
ärgert sich nicht nur über die hohe Abfin-
dung und die mit dem Gerichtsverfahren 
verbundenen Kosten. Der Vorgang ließ sich 

Rund 15 Prozent unserer Arbeitszeit verbringen wir damit, Konflikte  

zu bearbeiten. Und wenn sie zu einer gerichtlichen Auseinan-

dersetzung führen, sind damit zusätzlich enorme Kosten verbunden. 

Mediation kann helfen, schneller und preiswerter zu einer Lösung  
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im Unternehmen nicht geheim halten und 
beschädigte das Betriebsklima nachhaltig. 
Dazu kommen die Folgekosten für die Neu-
besetzung der Stelle.
Nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG aus dem Jahr 2009 
(Konfliktkostenstudie – Die Kosten von Rei-
bungsverlusten in Industrieunternehmen) 
belaufen sich in Deutschland allein die 
Fehlzeiten- und Gesundheitskosten durch 
betriebliche Konflikte auf circa 30 Milliar-
den Euro im Jahr. Ein einziger Mobbing-Fall 
soll Kosten von rund 60.000 Euro verursa-
chen. 15 Prozent der Arbeitszeit werden mit 
der Bearbeitung von Konflikten verbracht, 
bei Führungskräften sollen es sogar 30 bis 
50 Prozent sein. Da liegt es nahe, sich mit 
dem Thema Konfliktmanagement im Be-
trieb zu beschäftigen.
Im Ausgangsfall schwelte o�ensichtlich 
zwischen Frau B und Frau A beziehungs-
weise ihrem Mitarbeiterstab ein Konflikt im 
Hintergrund. Statt ihn o�en auszutragen 
versuchten die Beteiligten ihn auszusitzen, 
allerdings ohne Erfolg. Es gab nur noch den 
Weg über das Arbeitsgericht – und Beschä-
digte auf beiden Seiten.
Wie hätte es besser laufen können? Nun, 
Ansätze zur strukturierten Konfliktbewälti-
gung gibt es viele. Die klassische gerichtli-
che Auseinandersetzung ist eine davon. Sie 
hat ihre Vorteile, denn hinter der Entschei-
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dung steht nicht nur die volle Autorität des 
Staates, sondern der entschiedene Konflikt-
punkt ist ein für alle Mal erledigt. Häufig gilt 
das dann jedoch auch für die Beziehung der 
Konfliktbeteiligten. Hier setzt die Mediation 
an: Die Beteiligten versuchen mithilfe eines 
Mediators freiwillig und eigenverantwort-
lich, ihren Streit in gegenseitigem Einver-
nehmen beizulegen.

K
onfliktlösung im Rahmen eines Ge-
richtsverfahrens ist streng reglemen-
tiert. Demgegenüber erö�net Media-

tion deutlich erweiterte Lösungsspielräume. 
Denn sie betrachtet nicht nur die Sachebene 
des Konflikts, sondern bezieht die häufig 
wichtigere Beziehungsebene ein, auf der 
sich zwischenmenschliche Konflikte abspie-
len. Sie werden zwar über das Sachproblem 
ausgetragen, haben ihre tiefere Ursache aber 
in Empfindungen, zum Beispiel dem Mangel 
an Wertschätzung, Respekt und Wohlwol-
len. Mediation eignet sich deshalb beson-
ders bei Konflikten, die Dauerbeziehungen 
betre�en, wie das Arbeitsverhältnis. Hier ist 
das aus der Beziehungsebene resultierende 
Konfliktpotenzial besonders hoch. 
Wie läuft eine Mediation konkret ab? Ein 
einfaches Verfahren führt die Konfliktbe-
teiligten systematisch in fünf Schritten zur 
Lösung: An erster Stelle steht das Arbeits-
bündnis, es folgt die Themensammlung, da-
nach das Herausarbeiten der hinter den The-
men stehenden Interessen und Bedürfnisse. 
Schließlich werden Lösungsansätze und eine 
gemeinsam getragene Lösung erarbeitet. 
Hätte eine Mediation in dem Ausgangsfall 
zu besseren Ergebnissen für die Beteiligten 
geführt? Vermutlich ja – zumindest, wenn 
das Verfahren zu einem Zeitpunkt eingelei-
tet worden wäre, zu dem der Konflikt noch 
nicht eskaliert war. Der Konflikt wäre auf 

jeden Fall auf einer anderen Ebene bearbei-
tet worden, es hätte eine Chance auf eine 
allseits befriedigende Lösung gegeben.
Generell bietet sich Mediation im betrieb-
lichen Umfeld mit vielfältigen Beziehungs-
geflechten an, sei es bei Konflikten zwischen

zwischen
-

tung.
Auch unter Zeit- und Kostengesichtspunk-
ten lohnt sich Mediation. Zudem bleibt 
der Konflikt im Kreis der Beteiligten. Ge-
richtsverfahren sind ö�entlich, für eine 
lange Dauer und hohe Kosten bekannt. 
Ein Mediationsverfahren lässt sich diskret, 
schnell und relativ preiswert organisieren. 
Üblicherweise wird der Mediator auf Stun-
denbasis honoriert, wobei die Stundensätze 
frei verhandelbar sind. Abhängig von dem 
Konfliktgegenstand, der Branche und dem 
Hintergrund des Mediators beginnen die 
Stundensätze bei etwa 150 Euro. 
In dem Ausgangsfall zeigen sich die Vorteile 
der Mediation gegenüber einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung: Von Beginn bis Ab-
schluss hätte eine – das Betriebsklima scho-
nende – Mediation sicherlich nicht mehr als 
einen Monat in Anspruch genommen. Setzt 
man, durchaus realistisch, fünf Stunden à 
200 Euro = 1.000 Euro für die Kosten an, 
ergibt sich auch finanziell ein signifikanter 
Vorteil gegenüber der arbeitsgerichtlichen 
Auseinandersetzung: Bei einem Vergleich 
mit einem Streitwert von 7.500 Euro, den 
man getrost als Untergrenze ansehen kann, 
belaufen sich allein die Anwaltskosten für 
eine Partei auf rund 1.500 Euro.
Selbstverständlich gibt es Fälle, in denen 
eine Mediation von vornherein nicht er-

Das Mediationsgesetz

Im Juni haben Bundestag und Bundesrat 
das neue Gesetz zur Förderung der Mediati-
on und anderer Verfahren der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung angenommen, das 
der Vermittlungsausschuss ausgehandelt 
hatte. Es soll dazu dienen, die Mediation 
auch in Deutschland als schnellere, kosten-
günstigere und effektivere Form der  
Konfliktlösung zu fördern. Das Gesetz stellt 
die Mediation auf eine gesetzliche Grundla-
ge und regelt zum Beispiel, welche Qualifi-
kationen Mediatoren aufweisen müssen.

folgsversprechend ist. Das gilt vor allem 
dann, wenn die Beziehung zwischen den 
Parteien bereits so feindselig ist, dass der 
Gesprächsfaden vollkommen gerissen ist.

S
chließlich stellt Mediation besondere 
Anforderungen an die Konfliktbetei-
ligten und an den Mediator: Media-

tion lebt vom Gespräch. Deshalb ist eine 
grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der 
Kontrahenten erforderlich. Der Mediator 
muss in der Lage sein, das Vertrauen aller 
Konfliktbeteiligten zu erhalten. Dazu muss 
er über das ganze Verfahren Allparteilich-
keit wahren: Das bedeutet, er muss nicht 
nur neutral sein, sondern jedem Beteiligten 
Wertschätzung entgegenbringen und des-
sen Bedürfnisse und Motive verständnisvoll 
herausarbeiten. Der Mediator hat die im 
Verfahren erhaltenen Informationen ver-
traulich zu behandeln.
Mittlerweile hat auch der Gesetzgeber die 
Vorteile der Mediation erkannt: Ende Juni 
verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, 
das den Rahmen für das Verfahren regelt. 
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