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Berichte zum Thema

Coaching-assistierte 
Mediation

JoAchim Fenner

sprungs«	liegt	in	der	Abfolge,	ist	also	

in	der	Struktur	des	Prozesses	zu	sehen.

Schauen	wir	an	dieser	Stelle	auf	die	

»Wertehierarchie«	oder	»Wertepyra-

mide«,	die	so	oder	ähnlich	Basiswis-

sen	für	MediatorInnen	und	Coaches	ist	

(s.	hierzu	Abb.	1):	In	Phase	I	des	Ver-

fahrens	arbeiten	wir	auf	den	Ebenen	

1	und	2,	es	geht	also	um	Fähigkeiten	

und	Verhalten.	Schaffen	die	Parteien	

es,	einen	klaren	Kontrakt	zu	schlie-

ßen	und	sich	Ihre	verbindlichen	Ar-

beitsvereinbarungen	zu	geben?	In	Pha-

se	II	geht	es	um	die	Darstellung	und	

die	Wahrnehmung	der	Positionen.	Al-

so	ebenso	um	den	Umgang	mit	Fähig-

keiten	und	Verhalten	sowie	zusätzlich	

um	die	Ebene	der	Überzeugungen		

(der	Einfachheit	halber	sind	hier	die	

»Glaubenssätze«	integriert).

Phase	III	–	das	Herausarbeiten	der		

eigenen	Interessen	–	wirkt	als	»Kern	

des	Verfahrens«,	wenn	tatsächlich	eine	

Beschäftigung	der	Konfliktparteien	mit	

den	jeweiligen	Werten	und	der	eigenen	

Identität	stattfindet.

Phase	IV	–	die	Erarbeitung	von	Lösungs-

optionen	–	kann	von	der	»einfachen«	

Vertragsverhandlung	(Stufen	1	und	2)	

bis	hin	zur	sinnstiftenden	Lösung	eines	

Konflikts	(Stufe	6)	reichen	(z.	B.	bei	Re-

gelungen	zur	Unternehmensnachfolge.	

Wir	fokussieren	hier	auf	Wirtschafts-

Mediation	und	Wirtschafts-Coaching).

Eine der in dieser Kürze markantesten Definitionen des Mediations-Verfahrens lautet: »Mediation 

ist ein strukturiertes Verfahren zur kooperativen Bearbeitung von Konflikten, bei dem die Beteiligten 

unter Anleitung eines allparteilichen Dritten eigene Lösungen erarbeiten.« So weit, so gut! Was je-

doch soll geschehen, wenn die »Struktur« allein nicht wirkt? Wenn die Konfliktparteien (noch) nicht 

über die Fähigkeit verfügen, die Chancen zur Veränderung zu erkennen?

Das	Mediationsverfahren	ge-

winnt	seine	besondere	Wirk-

samkeit	aus	seinem	struktu-

rellen	Ablauf:	Positionen	formulieren,	

Themen(felder)	beschreiben,	Interes-

sen	erkennen.	Das	bedeutet,	vom	»ich	

will«,	über	die	Frage	»worüber	müssen	

wir	hier	reden«,	hin	zum	»das	ist	mir	

besonders	wichtig,	das	leitet	mich«	zu	

gelangen.	Ein	Konflikt,	der	auf	der	Ebe-

ne	von	Forderungen	ausgetragen	wird,	

hat	stets	seine	Wurzeln	in	der	gegen-

seitig	und	für	sich	selbst	nicht	beach-

teten	Bedürfnis-	bzw.	Interessenlage	

der	Beteiligten.	Die	besondere	Beto-

nung	(und	auch	die	tatsächliche	Wirk-

samkeit)	des	oben	formulierten	»Drei-



Abb.	1:	Wertehierarchie

Wertehierarchie

Im	klassischen	Mediationsverfah-

ren	ist	das	Instrument	von	Einzelge-

sprächen	(auch:	Shuttle-Mediation,	

Caucus-Mediation)	wohlbekannt	und	

wird	gerade	auch	in	schwierigen	Pha-

sen	eines	Mediationsverfahrens	prak-

tiziert.	An	diese	Form	lehnt	sich	–	zu-

mindest	in	Teilaspekten	–	die	hier	

vorgestellte	Integration	des	Coaching-

Ansatzes	an.	Allerdings	mit	dem	An-

spruch,	die	besonderen	Sicht-	und	

Wirkungsweisen	des	systemischen	

Coachings	erfolgreich	und	effektiv	ein-

zusetzen.	Coaching	in	diesem	Sinn	ist	

ebenso	wie	die	Mediation	ein	»ziel-,	

lösungs-	und	ressourcenorientiert(es)«	

Verfahren	(vgl.	»Ethikrichtlinien«	des	

DCV	e.	V.).	Coaching	zielt	–	ebenso	wie	

die	Mediation	–	auf	die	bewusste	Ver-

antwortungsübernahme,	die	Eigen-

verantwortlichkeit	der	Beteiligten	

(MediandInnen	und	Coachees)	ab.

Aus der Praxis:  
Das »Vorab-Coaching« (Phase I)
Nicht	selten	scheitern	Mediationsver-

fahren	bereits	im	Vorfeld.	Mediation	–	

wie	auch	Coaching	–	ist	überraschend	

oft	mit	Ängsten	belegt.	Die	Unsicher-

heit	»was	da	auf	mich	zukommt«	äu-

ßert	sich	recht	häufig	in	Blockaden,	in	

Abwertungen	gegenüber	dem	Verfah-

ren	oder	auch	in	einem	»Als-Ob-Einver-

ständnis«	(»…	ich	tue	mal	so,	als	ob	ich	

einverstanden	wäre	…«).	Es	hat	sich	als	

sehr	wirkungsvoll	erwiesen,	in	solchen	

Fällen,	in	denen	Eingangsblockaden	von	

erheblicher	Bedeutung	sind,	ein	bis	drei	

Coaching-Sitzungen	voran	zu	stellen.

Konkret	bedeutet	dies,	das	Mediations-

verfahren	in	einer	Eingangssitzung	(ge-

meinsam	mit	dem	Auftraggeber)	zu	

vereinbaren,	dann	jedoch	individuell	

mit	jeder	Konfliktpartei	mit	einem		

(Mini-)Coaching-Prozess	zu	starten.		

Die	Parteien	werden	vorab	in	unterstüt-

zend	wirkenden	Einzel-Coachings	in	die	

Lage	versetzt,	den	Anforderungen	des	

Verfahrens	gerecht	werden	zu	können.

Auf	keinen	Fall	dürfen	die	prozessver-

antwortlichen	MediatorInnen	den	Hin-

weis	unterlassen,	dass	es	sich	hier	um	

deutlich	zu	unterscheidende	Settings	

handelt.	Coaching-	und	Mediations-

prozess	dürfen	nicht	miteinander	ver-

mengt	werden.	Wenn	ich	einen	kurzen	

Coaching-Prozess	vor	dem	eigentlichen	

Mediationsverfahren	installiere,	dann	

muss	deutlich	werden,	dass	es	hier-

bei	(noch)	nicht	um	die	Konfliktbear-

beitung	geht,	sondern	allein	um	die	Fä-

higkeit	des	jeweiligen	Coachees,	sich	

selbst(bewusst)	vertreten	und	das	Ge-

genüber	wertschätzend	und	respektvoll	

behandeln	zu	können.	Die	Unterschei-

dung	der	beiden	Settings	sollte	auch	

durch	organisatorische	Maßnahmen	

deutlich	markiert	werden:

Es	bietet	sich	an,	einen	abweichenden	

Stundensatz	zu	berechnen	(der	»Stun-

densatz	Mediation«	liegt	aufgrund	des	

Aufwandes	z.	B.	50,00	€	über	dem	Coa-

ching-Satz).	Die	Einzel-Coachings	fin-

den	in	einem	anderen	Raum	als	das	ei-

gentliche	Mediationsverfahren	statt.

Angebot	und	Vertrag	mit	dem	Auf-

traggeber	stellen	diese	Unterschei-

dung	deutlich	dar.	Den	MediandInnen	

wird	im	Eingangsgespräch	deutlich	er-

läutert,	weshalb	aus	MediatorInnen-

sicht	die	Coachings	notwendig	sind.	Da-

bei	wird	nicht	zwischen	den	Parteien	

gewichtet,	wer	nun	mehr	des	Coachings	

bedarf.	Nach	Möglichkeit	sollte	mit	bei-

den	Parteien	im	gleichen	Umfang	gear-

beitet	werden,	in	der	Praxis	hat	es	sich	

jedoch	als	ein	durchaus	gangbarer	Weg	

erwiesen,	der	»bedürftigeren	Partei«	ein	

oder	zwei	Coaching-Sitzungen	mehr	zu-

zugestehen.	Das	im	Anschluss	an	die	

Coachings	»offiziell«	startende	Media-

tionsverfahren	wird	deutlich	als	ein	ei-

genes,	neues	Verfahren	deklariert.	Von	

großer	Bedeutung	ist	es,	die	Verschwie-

genheit	aus	den	Coachings	absolut	zu	

wahren	–	hier	ist	für	MediatorIn/Coach	

allerhöchste	Professionalität	gefordert.

Die	Klammer,	die	beide	Verfahrensan-

sätze	umgibt	und	miteinander	in	Be-

ziehung	setzt,	besteht	aus	zwei	Ele-

menten:	Die	Arbeitsvereinbarung,	die	

in	diesem	Setting	des	Vorab-Coachings	

bereits	im	Vorgespräch	mit	beiden	

MediandInnen	geschlossen	werden	

sollte,	ist	für	das	gesamte	Verfahren		

gültig.	Hier	werden	definitiv	nicht	

durch	den	Mediator	»vorgefertigte«	

Eckpunkte	an	die	Wand	gehängt!	Ge-

rade	die	Erarbeitung,	von	z.	B.	einan-

der	ausreden	lassen,	Vertraulichkeit	

wahren,	wertschätzender	Umgang	

und	vieles	mehr,	ist	ja	bereits	eine	er-

ste,	mediationsrelevante	Verhandlung.	

Die	Phase	der	Erstellung	der	»Arbeits-

vereinbarungen«	dient	der	MediatorIn	
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Fähigkeiten,	Fertigkeiten,	Kenntnisse

Verhalten

Überzeugungen,	Glaubenssätze*

Werte

Identität

Sinn

* »Überzeugungen« und »Glaubenssätze« (Beliefs) sind hier in einer Ebene 
zusammengefasst.

Ebene	1:

Ebene	2:

Ebene	3:

Ebene	6:

Ebene	5:

Ebene	4:
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als	bestes	Diagnose-Instrument	und	

sichert	für	das	Verfahren	die	Einhal-

tung	von	Grenzen.	In	der	Phase	eines	

möglichen	»Vorab-Coachings«	stellt	

die	erarbeitete	Vereinbarung	den	Wer-

tekanon	dar,	an	dem	sich	die	lösungs-	

und	ressourcenfokussierte	Coaching-

Arbeit	orientiert.

Zweites	Element	der	verbindenden	

Klammer	des	Verfahrens	ist	die	Werte-

hierarchie	(s.	Abb.	1).

Sie	ist	Grundlage	jeglichen	diagnos-

tischen	Verstehens	und	jeglicher	Inter-

vention.	Es	muss	sowohl	dem	Coach	als	

auch	den	MediatorInnen	bewusst	sein,	

welche	Dynamik	die	jeweils	angespro-

chene	Ebene	der	Wertehierarchie	aus-

lösen	kann	–	im	Guten	(»Heilenden«)	

wie	auch	im	Schädlichen	(überbor-

dende	Eskalation).	Gerade	hier	sei	da-

rauf	hingewiesen,	dass	eine	qualifi-

zierte,	verbandszertifizierte	Ausbildung	

eine	Mindestvoraussetzung	für	die	Aus-

übung	dieser	beiden	Berufsfelder	sein	

sollte.	Hinzu	kommen	selbstverständ-

lich	das	lebenslange	Sammeln	von	Er-

fahrungen	und	die	ständige	Bereit-

schaft	zur	Reflektion	(Supervision).

»Das	Vorab-Coaching«	können	wir	der	

Phase	I	des	Mediationsverfahrens	zu-

ordnen,	da	ja	bereits	eine	erste	Sitzung	

(gegebenenfalls	mit	dem	Auftragge-

ber)	zur	Erklärung	des	Verfahrens	statt-

gefunden	hat.	Hier	ist	die	Klarheit	der	

Trennung	beider	Verfahren	noch	rela-

tiv	»einfach«,	da	üblicherweise	noch	

keine	Eskalationen	im	Prozessverlauf	

stattgefunden	haben.	Sollte	dies	in	den	

folgenden	Phasen	II	bis	IV	geschehen,	

wird	es	möglicherweise	schwieriger,	

aus	dem	Verfahren	heraus	das	Setting	

zu	ändern	–	sozusagen	in	der	jewei-

ligen	Phase	den	Prozess	zu	unterbre-

chen	und	eine	»Coaching-Schleife«	ein-

zufügen	(siehe	Abb.	2).	Als	sehr	wichtig	

sei	an	dieser	Stelle	vermerkt,	dass	es	

immer	nur	einen	Vertrag	geben	kann,	

entweder	Coaching	oder	Mediation.	

Hier	muss	die	absolute	Rollenklarheit	

sichergestellt	sein!	Kommen	wir	nun	zu	

den	sich	unterscheidenden	Coaching-

Interventionen	in	den	unterschied-

lichen	Phasen	der	Mediation.

»Coaching-Schleife«  
in Phase II
In	Phase	II	des	Mediationsverfahrens	

geht	es	um	die	Fähigkeit,	den	eigenen	

Standpunkt	darzustellen,	um	die	Fä-

higkeit	des	konsequenten	Zuhörens	

und	um	das	Verhalten,	dem	Gegenüber	

nicht	ins	Wort	zu	fallen.	Hier	wird	Ebe-

ne	3	(Umgang	mit	Überzeugungen	und	

Glaubenssätzen/Beliefs)	der	Wertehie-

rarchie	eine	wichtige	Rolle	spielen.	Die	

Fähigkeit,	den	eigenen	Tunnelblick	zu	

öffnen	und	das	vehemente	Beharren	

auf	einer	Forderung	hin	zu	einem	»Blick	

auf	das	Ganze«	zu	verändern,	ist	das	

Ziel	dieser	Phase.	Das	Betrachten	und	

das	entsprechende	Formulieren	eines	

Themenfeldes	(»…	worüber	müssen	

wir	hier	sprechen,	um	zu	einer	Klärung	

zu	gelangen?«)	ist	für	die	Konfliktpar-

teien	die	erste	große	Herausforderung	

im	Verfahren.	Oft	gelingt	dies	durch	

die	Vermittlung	von	systemischen	

Sichtweisen,	durch	Bemühen	der	Meta-

Ebene,	durch	den	Schritt	vom	assoziier-

ten	in	einen	dissoziierten	Zustand.

In	diesem	Zusammenhang	bedeutet	

Dissoziation	etwas	gänzlich	Anderes	

als	der	in	der	Psychologie	benutzte	Be-

griff	der	»dissoziativen	Störung«	oder	

ein	Phänomen	einer	neuropsycholo-

gischen	Schädigung.	Hier	bedeutet	es,	

unterstützt	durch	z.	B.	Raumanker,	aus	

dem	Verharren	im	eigenen	»Gefühls-

Gefängnis«	(Wut,	Zorn,	Trauer	usw.)	he-

rauszutreten	und	aus	einer	Außensicht	

(konsequentes	analoges	Ankern)	die	Si-

tuation	zu	beschreiben.	Aus	Positionen	

werden	Themen,	aus	Themen	werden	

Themenfelder.	Manchmal	gelingt	dies	

auch	nicht.	Zumindest	nicht	im	Media-

tions-Setting.	Bevor	nun	das	Verfahren	

zu	scheitern	droht	oder	unwirksam	als	

Pseudo-Einsicht	ohne	Nachhaltigkeit	

endet,	kann	das	Mediationsverfahren	

vorübergehend	gestoppt	und	in	eine	

Coaching-Schleife	überführt	werden.

Hier	nochmals	der	Hinweis:	Der	neue	

Abb.	2:	Coaching-assistierte	Mediation

Phase 0: 
»Vorphase«

Phase I: 
»Rahmen,
Kontrakt	klärung«

Phase II: 
»Darstellung	
des	Konflikts«

Phase III: 
»Interessen«

Phase IV: 
»Lösungs-
optionen«

Phase V: 
»Vereinbarung«

Phasen der Mediation:

Coaching-Arbeit	auf	Ebenen	der	Wertehierarchie

1/2 1/2/3 4/5/(6) 1-5/6

Coaching-assistierte Mediation
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Kontrakt	(Einzel-Coaching)	muss	allen		

Beteiligten	klar	sein!	In	dieser	Coa-

ching-Schleife	wird	über	die	Stufen	1	

und	2	der	Wertehierarchie	hinaus	vor	

allem	mit	Ebene	3	gearbeitet:	Umgang	

mit	Überzeugungen	und	Glaubenssät-

zen	(»Ich	habe	Recht«,	»Die	Welt	ist	

so,	wie	ich	sie	sehe«).	Als	Glaubenssät-

ze	verstehen	wir	Lebensregeln,	die	der	

Mensch	für	wahr	hält.	Es	sind	verall-

gemeinerte	Erfahrungen,	die	ihm	bei	

der	Bewältigung	des	Alltags	Sicherheit	

geben.	Daran	zu	arbeiten,	diese	nicht	

zu	tilgen,	sondern	etwas	Neues	(eine	

Wahlmöglichkeit)	dem	alten	Belief		

zur	Seite	zu	stellen,	gelingt	eher	im	

Coaching	denn	im	kollektiven	Prozess	

der	Mediation.	Hier	liegen	Ansatz	und	

Begründung	für	die	Coaching-Schleife	

in	Phase	II.	Zurückgekehrt	ins	Media-

tionsverfahren	haben	sich	–	sofern	die	

Arbeit	gelungen	ist	–	Summe	und	Viel-

falt	der	Sichtweisen	und	Annahmen	

deutlich	vergrößert.

»Coaching-Schleife«  
in Phase III
Von	den	Themenfeldern	zum	Interesse	

–	oder:	»Was	ist	Ihnen	wirklich	wich-

tig?«	Dies	ist	die	entscheidende	Frage,	

denn	wenn	im	Resultat	darauf	abge-

zielt	wird,	dass	Menschen	eigenver-

antwortlich	und	selbstbewusst	eine	

Lösung	anstreben	und	vereinbaren,	

dann	hat	dies	unbedingt	in	Kongru-

enz	mit	den	eigenen	Werten	zu	ge-

schehen.	Sonst	funktioniert	es	nicht	

und	ist	auch	ethisch	nicht	vertretbar.	

Was	aber	tun,	wenn	die	Konfliktpar-

teien	sich	Ihrer	Interessen,	Wünsche	

und	Bedürfnisse	nicht	bewusst	sind?	

Hier	ist	der	zusätzliche	»geschützte	

Raum«	des	Einzel-Coachings	von	Vor-

teil.	Es	ist	mithin	die	schwerste	Aufga-

be	für	die	MediandInnen,	sich	bezüg-

lich	eigener	Bedürfnisse	und	Werte	zu	

äußern	und	die	Bedürfnisse	des	ande-

ren	wahrzunehmen.	Es	kann	dem	dia-

logischen	Prozess	in	Phase	III	des	Me-

diationsverfahrens	dienlich	sein,	diese	

Arbeit	auf	der	Werte-Ebene	(Ebene	4)	

One-To-One	in	einem	eingeschobenen	

Coaching-Prozess	von	ein	bis	drei	Sit-

zungen	gesondert	durchzuführen.	

Auch	hier	gilt	wiederum	der	Grund-

satz:	Befristeter	Ausstieg	aus	dem	Me-

diationsverfahren	nur	dann,	wenn	der	

Prozess	deutlich	gestört	oder	gefähr-

det	ist.	Greift	man	zu	voreilig	zu	dieser	

Verfahrensvariante,	so	wird	das	Werk-

zeug	stumpf.	Die	Wiedereinsetzung	

der	Mediation	muss	deutlich	mar-

kiert	werden	(s.	o.).	Wichtig	ist	auch,	

dass	das	im	Einzel-Coaching	Erarbeite-

te	auf	keinen	Fall	vom	Coach/Mediator	

im	Mediationsverfahren	veröffentlicht	

wird.	Sollte	diese	Coaching-Interven-

tion	in	Phase	III	eine	konstruktive	Wir-

kung	gehabt	haben,	so	wird	die	Erar-

beitung	von	Lösungsoptionen	in	Phase	

IV	der	Mediation	um	ein	Vielfaches	

einfacher	und	–	was	die	Ergebnisse		

betrifft	–	sicherer	sein.

»Coaching-Schleife«  
in Phase IV
Relativ	häufig	wird	eine	MediatorIn	

beim	Brain-Storming	oder	bei	der	Rea-

litäts-	und	Machbarkeitsprüfung	fest-

stellen,	dass	nicht	wirklich	auf	einem	

»höheren	Qualitätsniveau«	über	Lö-

sungen	verhandelt	wird.	Alte	Posi-

tionen	werden	gebetsmühlenartig	

wiederholt	und	sich	gegenseitig	»um	

die	Ohren	geschlagen«.	Der	Graben-

krieg	ist	wieder	eröffnet.	Wir	wissen,	

was	dies	bedeutet:	Zurück	in	Phase	

II	einschließlich	der	Notwendigkeit,	

auch	Phase	III	nochmals	durchlaufen	

zu	müssen!
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Die	bisherige	Erfahrung	hat	es	hier		

besonders	deutlich	gezeigt,	dass	in	

dieser	Situation	ein	jeweiliges	Einzel-	

Coaching	(im	geringen	Umfang,	meist	

genügt	je	Partei	eine	zweistündige		

Sitzung)	äußerst	zeit-	und	ressourcen-

sparend	sein	kann.	In	dieser	Einzelsit-

zung	wird	mit	der	jeweiligen	Partei	

nochmals	auf	die	erarbeiteten	zusätz-

lichen	Fähigkeiten,	Erfolge	bei	Ver-

änderungen	des	eigenen	Verhaltens,	

zusätzliche	Sichtweisen	und	Überzeu-

gungen	sowie	auf	die	erfahrene	Nähe	

zu	den	eigenen	Werten	eingegangen.	

Während	dieses	Coachings	ist	es	sehr	

wichtig,	im	Sinn	von	Ergebnissiche-

rung	und	Nachhaltigkeit	immer	wie-

der	den	Advocatus	diaboli	zu	spielen.	

Also	zu	fragen:	»Angenommen,	das	Er-

gebnis	könnte	noch	besser	aussehen,	

was	müsste	zusätzlich	noch	gewähr-

leistet	sein?«	Dies	stellt	eine	provoka-

tive	Intervention	dar,	die	die	Coachees	

bzw.	MediandInnen	anstoßen	soll,	sich	

der	eigenen	Verantwortung	und	den	

Folgen	des	eigenen	Handelns	bewusst	

zu	werden.	Sich	auszuruhen	auf	ver-

meintlich	angenehmen	Lösungsansät-

zen	(»Wasch	mir	den	Pelz,	aber	mach	

mich	nicht	nass!«)	wird	somit	weniger	

wahrscheinlich.	

Gelingt	diese	Coaching-Intervention	

und	beide	Parteien	sind	in	der	Lage,	ei-

genverantwortliche	Lösungsoptionen	

zu	erarbeiten,	so	besteht	in	dieser	Pha-

se	IV	des	Mediationsverfahrens	die	

Chance,	die	Ebene	der	Identität	zu	er-

leben.	Wie	eingangs	erwähnt,	bietet	

die	Mediation	als	transformativer	An-

satz	(also	über	die	reine	Sachklärung	

hinaus)	die	Chance,	im	Sinne	des	in-

dividuellen	Wachstums	wieder	(oder	

erstmals)	zu	sich	selbst	zu	finden.		

Welche	Beziehungen	zu	anderen	Fa-

milienmitgliedern	haben	welchen	Ein-

fluss	auf	mich	selbst?	Was	bedeutet	

es,	Wertschätzung	für	das	eigene	Le-

benswerk	erfahren	zu	können?	Was	

bedeutet	es,	wirkliches	Vertrauen	von	

der	Vorgänger-Generation	zu	erfah-

ren?	Dies	sind	nur	wenige	Beispiele,	

die	im	Rahmen	von	Mediationen	zur	

Regelung	von	Unternehmensnachfol-

gen	relevant	sein	können.

Berufsrolle Coach,  
Berufsrolle MediatorIn
Hier	in	Phase	IV	–	wie	in	den	möglichen	

Coaching-Schleifen	der	Phasen	I	bis	III	

–	dient	der	Coach	mit	seiner	genau	ge-

kennzeichneten	und	differenzierten	

Rolle	dazu,	die	beteiligten	Parteien	da-

bei	zu	unterstützen,	ihre	eigene	Auto-

nomie	besser	wahrnehmen	und	leben	

zu	können.	Dies	ist	der	Schlüssel	für	ei-

ne	»erfolgreiche«	Konfliktlösung.

Die	Diskussion,	inwieweit	Coach	und	

MediatorIn	ein	und	dieselbe	Person	

sind	bzw.	sein	können,	wird	in	der	Pra-

xis	entschieden.	Unter	der	Voraus-

setzung,	dass	ein	Coach,	dass	eine	

MediatorIn	das	Handwerk	beherrscht	

und	professionell	für	die	eigene	Rol-

lenklarheit	und	-abgrenzung	sorgen		

kann,	wird	die	Übernahme	dieser	

»Doppelfunktion«	möglich	sein.	Ganz	

sicher	muss	indes	die	Forderung	Be-

stand	haben,	die	qualifizierten	Ausbil-

dungen	der	jeweils	relevanten	Verbän-

de	(z.	B.	DGMW,	BM,	DCV)	durchlaufen	

und	sich	kontinuierlich	eigener	Reflek-

tion	gestellt	zu	haben.

Berichte zum Thema
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