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Abstract 

This thesis explores a fundamental question in mediation: can evaluative mediation 
techniques constitute a valid and above all adequate method to assist parties in 
reaching an autonomous resolution of the conflict? A variety of mediation tech-
niques are portrayed and analyzed with regard to what extent various mediation 
norms and codifications contain guidelines about how to conduct the mediation 
process. The author then outlines and assesses the principal contrasting positions 
in German and U.S. academia with regard to which method can best realize the 
fundamental values and objectives of mediation. In the final section the author de-
velops her own position and lays out her conclusion: that it is essentially impossible 
for a mediator not to evaluate, and that the challenge is rather to find an adequate 
way (to which degree, and how exactly?) of communicating the mediator’s own 
evaluative position. In addition, the author puts forward her conviction that, de-
pending on the concrete circumstances, a proactive way of dealing with the medi-
ator’s own evaluation, which may include concrete suggestions on how to resolve 
the dispute, does not only not violate the fundamental values of mediation but can 
– along with other mediation techniques – be a good way of realizing these values. 
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Vorwort 

Mit dieser Arbeit schließt sich der Kreis. Das hört sich kryptisch an, ist es aber 
nicht. Als ich mich im Spätsommer 2016 für den Masterstudiengang Mediation an 
der Viadrina beworben hatte, blickte ich bereits auf 10 Jahre erfolgreiche Arbeit 
als Gerichtsmediatorin, beziehungsweise seit 2012 als Güterichterin am Amtsge-
richt Hamburg zurück. Ich hatte in dieser Zeit mit einem Pensum von 20 Prozent 
meiner richterlichen Tätigkeit über 90 Prozent der Verfahren erfolgreich abge-
schlossen. Ebenso erfolgreich war ich nebenberuflich als Mediatorin tätig. Es gab 
also eigentlich keinen Handlungsbedarf. Gleichwohl stellte ich mir immer wieder 
die Frage: Was machst Du da eigentlich? Warum funktioniert das alles so wunder-
bar? Ist das, was Du da machst, noch Mediation? Zwar hatte ich 1994 an einer 14-
tägigen Summer University bei Roger Fisher und William Ury in Harvard teilge-
nommen und 2005 eine 100-stündige Ausbildung als Wirtschaftsmediatorin mit 
anschließenden regelmäßigen Fortbildungen absolviert, doch meine Zweifel und 
Fragen wurden dadurch nicht behoben. Ich wollte schlicht mehr wissen. 

Die erste Zeit im Studiengang fiel mir ziemlich schwer. Ich haderte mit den 
vermittelten Konzepten von „richtiger“ Mediation; ich zweifelte an mir und 
gleichzeitig wuchs mein innerer Widerstand. Hatte ich doch in meiner Praxis die 
Erfahrung gemacht, mit meiner eher evaluativen Herangehensweise, die auch 
eigene Lösungsvorschläge beinhaltete, sehr erfolgreich gearbeitet zu haben. Dabei 
hatte ich nicht den Eindruck gewonnen, das Selbstbestimmungsrecht der Parteien 
verletzt zu haben und vor allen Dingen hatte ich über 10 Jahre hinweg ein überaus 
positives Feedback sowohl seitens der Parteien als auch seitens der Parteivertreter 
bekommen. Ich fragte mich zunehmend, welche Rolle eigentlich die Zufriedenheit 
der Parteien in der herrschenden Lehre spielte. Durch die Auseinandersetzung mit 
der seitens des Studiengangs zur Verfügung gestellten Literatur, insbesondere der 
englischsprachigen, gewann ich mein Selbstvertrauen zurück. Ich stellte fest, dass 
Mediation im angloamerikanischen Bereich auch anders diskutiert und praktiziert 
und das Dogma der facilitativen als der einzig richtigen Herangehensweise dur-
chaus in Frage gestellt wird. Folgerichtig entstand bei mir der Gedanke und auch 
das Bedürfnis, genau diesen Konflikt zum Thema meiner Masterarbeit zu machen. 
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1. Einleitung 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Diskurs über den Gebrauch evaluativer Methoden in 
der Mediation zu entdämonisieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
Evaluation in der Mediation eine sinnvolle Methode sein kann, Medianden zu einer 
selbstbestimmten eigenverantworteten Lösung zu führen, ohne den spezifischen 
Charakter der Mediation zu unterlaufen und die für die Mediation wesentlichen 
und zugleich wertvollen Prinzipien zu verletzen. 

Ein weiteres wesentliches Anliegen dieser Arbeit ist es, deutlich zu machen, 
dass in jeder Form der Kommunikation - sei es nun bewusst oder unbewusst - im-
mer auch ein Stück Wertung enthalten ist und daher die Unterscheidung zwischen 
evaluativer und nicht evaluativer Vorgehensweise  in der Mediation missverständ-
lich, wenn nicht falsch ist.  

Der Inhalt der Arbeit erstreckt sich nicht auf Mediation zwischen Organisa-
tionen und Institutionen und auch nicht auf solche innerhalb derselben; er bezieht 
sich auch nicht auf Konflikte zwischen Staaten oder staatsähnlichen Gebilden oder 
auf solche zwischen Ethnien, Religionsgemeinschaften oder ähnlichen Zusam-
menschlüssen innerhalb und außerhalb von Staaten. 

Im zweiten Kapitel werden Mediationsstile und -modelle vorgestellt. Die 
Auseinandersetzung in der Literatur über die Vorgehensweise erfolgt in der Regel 
über die Qualifizierung der Mediationsstile, wobei fast jeder Autor – und davon 
gibt es sehr viele - sich berufen fühlt, eine eigene Definition zu entwickeln.  

Mediationsstile bezeichnen in der Regel die Art der individuellen Vorgehen-
sweise des Mediators in der Mediation. Mediationsmodelle befassen sich auf einer 
Metaebene analytisch sowohl mit den Strukturen und der Qualifizierung media-
torischen Handelns als auch mit den Zielen, die in der Mediation verfolgt werden. 

Die Auswahl der vorgestellten Stile ist notwendig selektiv und subjektiv, sie 
orientiert sich an ihrer Verbreitung und an den unterschiedlichen theoretischen An-
sätzen, die sie repräsentieren. Die gewählten Darstellungen sind als ein Destillat 
der zahlreichen in der Literatur vorgefundenen Definitionen zu verstehen, es wird 
daher teilweise darauf verzichtet, im Text beziehungsweise in den Fußnoten auf 
einzelne Autoren Bezug zu nehmen. 

Die Auswahl der Modelle bestimmt sich danach, inwieweit Gegenstand dieser 
Modelle auch die Art und Weise mediatorischen Vorgehens ist. 



Katrin Bühring-Uhle 

8 

Im 3. Kapitel werden beispielhaft Gesetze, Richtlinien und Satzungen im 
deutschen und internationalen Raum, die zwecks Regelung der Mediation kodi-
fiziert wurden, daraufhin untersucht, ob ihnen Feststellungen oder Implikationen 
zu der Frage der methodischen Variabilität mediatorischen Handelns zu entnehmen 
sind. Bei der Auswahl wurden schwerpunktmäßig die europäischen Länder 
berücksichtigt und innerhalb dieser Länder wurde danach differenziert, inwieweit 
sie sich für unterschiedliche Konzepte von Mediation entschieden haben. Die USA 
wurden ausgewählt, weil sie quasi das Mutterland der Mediation in der westlichen 
Hemisphäre sind. Die Satzung des International Mediation Institute hat Eingang 
in diese Arbeit gefunden, weil die von den Mitgliedern dieses Institutes statuierten 
Kriterien und Standards und insbesondere das hierzu entwickelte Ausbildungspro-
gramm den Vorstellungen und Überzeugungen der Autorin, wie Mediation prak-
tiziert und gelehrt werden sollte, am Nächsten kommt. 

Das 4. Kapitel befasst sich mit dem wissenschaftlichen Diskurs zur Akzeptanz 
der evaluativen Methode in der Mediation. Die Auswahl der Autoren ist auch hier 
subjektiv und im Hinblick auf den begrenzten Umfang der Arbeit notwendig sel-
ektiv. Es wurden Autoren berücksichtigt, die sich explizit kontrovers in dem The-
orienstreit darüber, ob evaluatives Vorgehen in der Mediation zulässig ist oder 
nicht, positioniert haben. Hingegen wurden prominente Autoren wie z.B. Fried-
man/Himmelstein1, die eher als Lehrende für die Praxis wahrgenommen werden, 
und die sich aus Sicht der Autorin nicht direkt in den Theorienstreit eingebracht 
haben, nicht berücksichtigt. Die Autorin bedauert, dass es ihr aus Platzgründen 
nicht möglich war, noch weitere Autoren und deren Stellungnahmen zu diesem 
Thema vorzustellen, um die Vielschichtigkeit der vor allem im angloamerikan-
ischen Sprachraum lebhaft geführten Debatte zu illustrieren.  

Das 5. Kapitel rekurriert auf den Titel der Arbeit und enthält im Weiteren die 
persönliche Stellungnahme der Autorin zu der Frage der Zulässigkeit evaluativer 
Methoden. Der Autorin ist bewusst, dass die Erarbeitung des Komplexes: „Man 
kann nicht nicht werten“ lückenhaft ist. Eine fundierte wissenschaftliche Aussage 
hätte eine umfassende Aufarbeitung der insoweit konnotierten Forschungen im 
Bereich der systemischen Theorie, der Kommunikations-, Wahrnehmungs- und 
Kognitionspsychologie sowie der Neurobiologie erfordert. 

__________ 
1 Friedman/Himmelstein: Konflikte fordern uns heraus. Mediation als Brücke zur Verständigung, 2013. 
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2. Darstellung der verbreitetsten Mediationsstile und  
Mediationsmodelle 

2.1.  Mediationsstile 

Die Definition der verschiedenen Stile in der Mediation begegnet Schwierigkeiten, 
denn es gibt keine fest definierten Kriterien, die es ermöglichen, die Stile gegenei-
nander abzugrenzen. Dies liegt unter anderem daran, dass die mediationswissen-
schaftliche Lehre darum bemüht ist, eine Methodensystematik zu erstellen, die ei-
nerseits die reale Praxis reflektiert und andererseits eine Kategorisierung ermög-
licht. Hier zeigt sich das Dilemma der Mediation als Wissenschaft, die das Ziel hat, 
einen fundierten Überbau für eine Praxis zu schaffen, die ebenso wie die Wissen-
schaft selbst, sich noch in der Entwicklung befindet, zudem in verschiedenen, sich 
teils überschneidenden Wissenschaftsbereichen angesiedelt ist und von Vertretern 
dieser verschiedenen Fachgebiete unterschiedlich definiert und ausgeübt wird.  

Aus den zahlreichen Definitionen, die sich in der Literatur finden, wird jeweils 
eine Art Kerndefinition gebildet, die eine vorläufige Orientierung geben soll. Im 
Verlauf der Arbeit wird sich zeigen, dass es fast unmöglich ist, die Stile verschie-
denen Schulen oder Richtungen zuzuordnen, da die Autoren sehr stark differenzie-
ren danach, was aus ihrer Sicht noch zulässige Mediation ist und was nicht mehr.  

Im Folgenden werden vier Mediationsstile vorgestellt, die aus Sicht der Autorin 
die wichtigsten Strömungen repräsentieren. 

2.1.1. Der facilitative Stil 

Der facilitative, auch moderierende oder elicitive Stil2 genannt, ist eine Methode, 
die die Kommunikation der sich im Konflikt befindenden Parteien fördern und er-
leichtern soll. Mittels verschiedener Kommunikationstechniken sollen die Parteien 
in die Lage versetzt werden, ihre eigenen, sich aus dem Konflikt ergebenden Be-
dürfnisse und Interessen zu formulieren und diejenigen der anderen Partei nachzu-
vollziehen. Das Verhalten des Mediators ist darauf gerichtet, die Interessen hervor-
zulocken, ohne selbst Stellung zu nehmen. Das Erkennen der wechselseitigen In-
teressen und Bedürfnisse soll es den Beteiligten ermöglichen, eigenständig eine 
Lösung zu erarbeiten. Der Mediator bleibt dabei in einer moderierenden Rolle.  

__________ 
2 facilitate = lat. erleichtern/fördern; elicit = engl. hervor-/herauslocken.  
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2.1.2. Der transformative Stil  

Der transformative Stil hat eine ideologische, persönlichkeitsverändernde Kompo-
nente. Er intendiert über die Konfliktlösung hinaus nicht nur eine Veränderung der 
Beziehung der Beteiligten, sondern eine Veränderung und Weiterentwicklung der 
Beteiligten selbst.  

Die methodische Grundlage des transformativen Stils ist dem facilitativen Stil 
vergleichbar; das Selbstverständnis des transformativ vorgehenden Mediators un-
terscheidet sich allerdings insofern von dem facilitativ vorgehenden Mediator, als 
er zum Beispiel auch in der Prozessverantwortung und –führung passiv bleibt.3 
Ziel des transformativen Vorgehens ist es nicht nur die durch den Konflikt berühr-
ten Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten zu artikulieren, sondern darüber hin-
aus sowohl identitätsbestimmende und soziale Werte als auch persönliche Gefühle 
zu kommunizieren und zu transformieren.4 Der transformatorisch arbeitende Me-
diator begleitet den Prozess, er hat keine Prozessverantwortung. Seine Aufgabe 
besteht wesentlich darin, den Medianden intensiv zuzuhören „Close Listening“. In 
einem weiteren Schritt gibt er das Gehörte wieder, dies erfolgt jedoch nicht in 
neutralisierter Form, sondern tatsächlich genauso emotional, rüde und empörend 
wie der Mediant sich geäußert hat; dieser Prozess wird „Reflecting“ genannt und 
er soll der Partei die Möglichkeit geben, sich selbst zuzuhören und wahrzunehmen, 
wie der andere das Gesagte aufnimmt. Weitere Methoden sind das „Summarizing“ 
und das „Check in“. „Summarizing“ ist eine Methode des Zusammenfassens nach 
längeren Gesprächsintervallen oder in Momenten, in denen die Gespräche stocken. 
Es hat keinen direktiven, wertenden oder pädagogischen Charakter. „Check in“ ist 
eine Intervention, die der Mediator wählt, wenn er zum Beispiel meint, die Parteien 
sollten Entscheidungen über das weitere Vorgehen oder Feststellungen über das 
bisher Erreichte treffen.5 Das Verhalten der Mediatoren soll ausschließlich dazu 
dienen, die Selbstheilungskräfte der Parteien zu mobilisieren; die Mediatoren tra-
gen weder Verantwortung für den Prozess noch dafür, dass das Ergebnis fair ist, 
noch dafür, dass eventuell vorhandene Machtimbalancen ausgeglichen werden.7 
Der Mediator kommt meist aus dem Bereich der Kommunikations- und Verhal-
tenswissenschaften. Dies reflektierend kann man sich jedenfalls für Deutschland 

__________ 
3 Vgl. Bush/Folger, 2015, S.278. 
4 Vgl. Bush Folger, The Promise of Mediation: Responding to Conflict through Empowerment and Recogni-
tion, 1994. 
5 Vgl. Bush/Pope, 2002, S.88ff. 
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fragen, ob diese Form der Mediation noch den Anforderungen des Mediationsge-
setzes entspricht; denn in § 1 Abs. 2 MedG heißt es: „Ein Mediator ist eine unab-
hängige und neutrale Person ohne Entscheidungsmacht, die die Parteien durch die 
Mediation führt.“ 

2.1.3. Der evaluative Stil 

Der evaluative Stil unterscheidet sich von dem facilitativen und dem transformati-
ven Stil dadurch, dass der Mediator auch eigene Bewertungen bis hin zu Lösungs-
vorschlägen äußert. Dabei variiert es, in welchem Stadium des Verfahrens der Me-
diator seine Wertungen mitteilt und in welcher Art und Weise er das tut. Allerdings 
ist darauf hinzuweisen, dass die für den evaluativen Stil kennzeichnenden und 
nachfolgend aufgezeigten Vorgehensweisen zu einem Teil auch von facilitativ ar-
beitenden Mediatoren angewandt werden.6 

1) Der Mediator kann die Stellungnahme als Experte einer bestimmten Fachrich-
tung vornehmen, indem er seine Erfahrungen, allgemeine Informationen und 
Richtwerte einbringt, er kann die Stärken und Schwächen der jeweiligen Po-
sitionen benennen und die ökonomischen, steuerlichen und sonstigen Impli-
kationen angedachter Lösungen aufzeigen.7 So kann er auch rechtliche As-
pekte darstellen und Wertentscheidungen des Gesetzgebers als Orientierungs-
maßstab anbieten.8  

2) Der Mediator kann mit den Parteien einen sogenannten „Reality Check“ 
durchführen, um überoptimistische Erwartungen zu reduzieren und die streitig 
vorgetragenen Positionen einer notwendigen realistischen Betrachtung zu un-
terziehen. In diesem Zusammenhang können auch mögliche Erfolgsaussich-
ten in einem streitigen Verfahren vor Gericht erörtert werden. 

3) Der evaluativ arbeitende Mediator kann Einzelgespräche führen, in denen er 
die Interessen der Beteiligten hinterfragt und mit ihnen gegebenenfalls geson-
dert einen „Reality Check“ vornimmt. Er kann auch seine Bewertung der je-
weilig vorgetragenen Positionen zum Ausdruck bringen. Dabei kann es auch 

__________ 
6 Vgl. hier insbesondere den verstehensbasierten Ansatz von Friedman/Himmelstein, die die rechtliche Ana-
lyse des Konflikts durchaus auch in ihre Methode einbeziehen, Friedman/Himmelstein, S.43f. 
7 Vgl. Bühring-Uhle/Kirchhoff/Scherer, 2006, S.188. 
8 Vgl. Risse, Wirtschaftsmediation, 2003, Rz.46, 47. 
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zu der sogenannten „Shuttle-Mediation“ kommen, in der der Mediator ab-
wechselnd Einzelgespräche mit den Beteiligten führt und die jeweiligen Er-
gebnisse zwischen ihnen hin und her trägt, ohne diese im Plenum zu erörtern. 

4) Der evaluativ arbeitende Mediator kann auch eigene Lösungsvorschläge ein-
bringen. 

Dabei kann er auch die Rolle des Sündenbocks einnehmen, indem gesichts-
wahrend für die Parteien im Rahmen der Lösungsfindung einen Vorschlag un-
terbreitet, der es den Parteien im ersten Schritt erleichtern soll, aufeinander 
zuzugehen.9  

2.1.4. Der direktive oder „settlement“ Stil 

Dieser Stil ähnelt am ehesten einer Vergleichsverhandlung. Das Verfahren ist von 
vornherein darauf ausgerichtet, die Beteiligten zu einer Einigung zu bringen, indem 
der Mediator die einzelnen Positionen gegenüberstellt, wechselseitiges Verständ-
nis für die zugrundeliegenden Interessen fördert, die Stärken und Schwächen ge-
geneinander abwägt und Verhandlungsspielräume auslotet. Nur selten bezieht der 
Mediator über den konkreten Streitgegenstand hinaus andere Bereiche mit in die 
Lösung ein mit der Konsequenz, dass über den Konflikt hinausweisende Interessen 
und Bedürfnisse keine Berücksichtigung finden. Es können vom Mediator auch 
Lösungsvorschläge unterbreitet werden.  

Allerdings kann der direktive Stil auch - wie unter 2.3.1.2 noch anhand des Ris-
kinschen New Old Grid zu zeigen sein wird - lediglich die Art der Prozessführung 
betreffen und keine evaluativen Elemente im Sinne von Lösungsvorschlägen oder 
Ergebnisbewertung enthalten. 

2.2. Abgrenzung Mediation gegenüber Schlichtung 

Häufig wird gegenüber den zuvor zu 2.1.3 und 2.1.4 beschriebenen Mediationssti-
len kritisch eingewandt, bei dieser Vorgehensweise handele es sich gar nicht um 
Mediation, sondern um Schlichtung. Diese Kritik verkennt jedoch, dass zwischen 
Mediation und Schlichtung fundamentale Unterschiede bestehen. 

Im Rahmen von Schlichtungsverhandlungen werden die kontroversen Positio-
nen vorgetragen, der Schlichter analysiert die Rechtslage, wägt die Stärken und 

__________ 
9 Vgl. Bühring-Uhle/Kirchhoff/Scherer, 2006, S.188. 
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Schwächen sowie bestehende Beweisrisiken ab und schlägt den Kontrahenten auf 
dieser Grundlage einen Schlichtungsspruch vor. Es findet keine sorgfältige Inte-
ressenermittlung und gemeinsame kreative Entwicklung denkbarer Lösungsoptio-
nen statt; auch werden keine Einzelgespräche geführt10, die gemäß § Abs.3 S.3 
MedG in der Mediation zulässig sind. Die Schlichtung ist von vornherein auf den 
Erlass eines Schlichtungsspruchs ausgerichtet, den die Parteien in der Regel nur 
annehmen oder ablehnen können. Das Verfahren ist damit dem Grunde nach kont-
radiktorisch.  

Wesentliches Charakteristikum der Mediation ist demgegenüber - und zwar un-
abhängig davon, welcher Stil angewandt wird, - dass der Mediator auf den Ver-
ständigungsprozess orientiert ist und mithilfe von speziellen Kommunikationstech-
niken entsprechend § 2 Abs.3 S.2 MedG die Kommunikation zwischen den Par-
teien mit dem Ziel fördert, ein wechselseitiges Verständnis der jeweiligen Anliegen 
der Beteiligten zu erreichen.11  

2.3. Mediationsmodelle  

Wie zu Beginn der Arbeit12 bereits dargestellt, begegnet es Schwierigkeiten, die 
Mediationsstile sauber abzugrenzen, insbesondere weil die Elemente der zuvor be-
schriebenen Stile in der Praxis häufig kombiniert werden. Aus dieser Erkenntnis 
haben mehrere Autoren im angloamerikanischen und deutschen Sprachraum Mo-
delle entwickelt mit dem Ziel, das vielfältige Vorgehen der Mediatoren zu syste-
matisieren und die unterschiedlichen Zielsetzungen mediatorischen Handelns zu 
definieren. Exemplarisch sollen die aus Sicht der Autorin prägnantesten drei Mo-
delle vorgestellt werden. 

2.3.1. Riskin – The Grids 

Leonard Riskin hat schon 199413 und 199614 die äußerst kontrovers geführte Dis-
kussion um den „richtigen“ Mediationsstil aufgegriffen und ein graphisches Mo-

__________ 
10 Vgl. Unberath, 2011, S.47. 
11 Vgl. Trossen, 2016, S.592. 
12 Gliederungspunkt 2.1. 
13 Riskin, Mediators´ Orientation, Strategies and Techniques,1994.  
14 Riskin, Understanding Mediators´Orientations, Strategies, and Techniques,1996. 
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dell entworfen, welches das vielseitige Handeln von Mediatoren sowie deren un-
terschiedliche Konfliktbehandlung in einem Quadrat mit vier Feldern (Grid) abbil-
det. Insbesondere der Beitrag aus dem Jahr 1996 hat erhebliche Kontroversen in 
der mediationswissenschaftlichen Literatur ausgelöst. Riskin hat 200315 in einem 
weiteren Beitrag, die Reaktionen auf sein „Grid“ analysiert und in neuen Model-
len, dem „New Old Grid“ und dem „New New Grid“ verarbeitet. 
Riskin geht es in seinen Abhandlungen nicht darum, die jeweiligen Vor- oder 
Nachteile der verschiedenen Methoden gegeneinander abzuwägen, sondern viel-
mehr um eine Kategorisierung und Systematisierung der praktizierten Formen. Mit 
Wittgenstein stellt er darauf ab, dass die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in 
der Sprache ist16; es sei zu spät, den Praktikern, die gemeinhin als Mediatoren an-
erkannt seien, mitzuteilen, sie seien es nicht: „...in the same sense that it is too late 
for the Pizza Association of Naples, Italy, to tell Domino´s that it´s product is not 
the genuine article“.17  

2.3.1.1. The Old Grid 

In seinem ersten Grid, dem „Old Grid“, stellt Riskin auf der senkrechten Achse 
die facilitative der evaluativen Methode gegenüber und auf der waagerechten 
Achse die Art der Problemanalyse/-bearbeitung durch den Mediator als eng bezie-
hungsweise weit. 

Hinsichtlich des methodischen Vorgehens beschreibt er die Reichweite der sei-
tens der Mediatoren angewandten Techniken und Strategien zwischen facilitativ 
an dem oberen Ende und evaluativ an dem unteren Ende der Achse. Als facilitativ 
beschreibt er ein Verhalten, das die Parteien bei ihren Verhandlungen unterstützt, 
ohne eigene Wertungen zu formulieren. Als evaluativ definiert er ein Vorgehen, 
das die rechtlichen Stärken und Schwächen eines Falles betont und gegebenenfalls 
eine Vorhersage trifft, wie ein Gericht entscheiden würde. Dabei kann evaluatives 
Verhalten sowohl lediglich ein Informieren über die rechtlichen Stärken und 
Schwächen beinhalten als auch eine direktive Einflussnahme auf das Ergebnis der 
Mediation und die Präsentation von Lösungsvorschlägen durch den Mediator.18  

Hinsichtlich der Problemanalyse/-behandlung auf der waagerechten Achse 
beschreibt er die Reichweite der Konfliktbehandlung. Diese erstreckt sich von dem 

__________ 
15 Riskin, Decisionmaking in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid System, 2003. 
16 Wittgenstein, 1969, S.311/43. 
17 Riskin, 1996, S.13. 
18 Riskin, 1996, S.26, 27. 
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engen, auf den juristisch definierten Streitgegenstand bezogenen Zugriff am linken 
Ende über die Einbeziehung wirtschaftlicher Aspekte bis hin zur Berücksichtigung 
persönlicher und gemeinsamer Interessen der Parteien am rechten Ende der Achse.  

Dabei geht Riskin davon aus, dass die jeweils benutzten Termini nicht fest de-
finiert sind, sondern je nach angewandter Stilrichtung unterschiedlichen Interpre-
tationen unterliegen und fließend ineinander übergehen. 

 

Abbildung 1: "The Old Grid"19 
 
 
Innerhalb dieses Grids können sich Mediatoren in ihrem Vorgehen verorten, indem 
sie sich zwischen facilitativ/eng, facilitativ/breit, evaluativ/eng und evaluativ/breit 
bewegen, wobei die Übergänge trotz der Einteilung in Felder innerhalb des Quad-
rats nicht statisch gegeneinander abgegrenzt sind. 

2.3.1.2. The New Old Grid 

Das „Old Grid“ hat in Praxis und Wissenschaft zu heftigen Diskussionen geführt. 
So wurden insbesondere die Methoden der facilitativen und evaluativen Vorge-
hensweise nicht als ein ineinander übergehendes Kontinuum angesehen, sondern 

__________ 
19 Abbildung aus Riskin, 2003, S.4. 
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als Gegensatz. Die Kritik gipfelte in dem Satz: „Evaluatiove Mediation is an Oxy-
moron“20 /Evaluative Mediation ist ein Widerspruch in sich. In der Lehre und in 
Trainingsprogrammen wurde mehrheitlich die Frage, ob überhaupt, wann und wie 
ein Mediator evaluieren solle, kaum zur Kenntnis genommen und die Tatsache, 
dass viele Mediatoren evaluieren, wurde als ein „dirty secret“ behandelt.21  

Riskin hat daraufhin eine neue Begrifflichkeit entwickelt und facilitativ (facili-
tate englisch für erleichtern/fördern) gegen elicitiv (elicit englisch für entlocken) 
und evaluativ gegen direktiv ausgetauscht. Auf der waagerechten Achse hat er es 
allerdings bei der Definition weit/eng belassen. Aus seiner Sicht seien die Begriffe 
elicitiv/direktiv abstrakter und betonten stärker das aktive Vorgehen des Mediators 
als die Definition facilitativ/evaluativ; insbesondere der Begriff „directive“ sei 
weiter und beinhalte nicht notwendig ein evaluatives Vorgehen.22 Riskin gebraucht 
die Termini nicht als Gegensätze, sondern deskriptiv, wobei nach seiner Darstel-
lung das Vorgehen gleichzeitig elicitiv und direktiv sein kann. 

 

Abbildung 2: "The New Old Grid"23 

 
Riskin weist daraufhin, dass die Methoden sich überschneiden respektive gleich-
zeitig beides sein können. Er nennt das Beispiel eines Mediators, der gleichzeitig 

__________ 
20 Kovach/Love, 1996, S.31. 
21 Riskin, 2003, S.11,12. 
22 Vgl. Riskin, 2003, S.31,32. 
23 Abbildung aus Riskin, 2003, S.31. 
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den 1. Preis für den besten facilitativ arbeitenden Mediator und den 2. Preis für den 
besten evaluativ arbeitenden Mediator erhalten habe.24 

2.3.1.3. The New New Grid  

In demselben Beitrag, in dem Riskin das „New Old Grid“ vorstellt, kommt er zu 
dem Ergebnis, dass auch dieses „Grid“ letztlich zu eindimensional ist und erwei-
tert es durch die Einbeziehung einer weiteren Ebene, in dem er das „New New 
Grid“ entwickelt. In diesem Modell bezieht er die Dimension der wechselseitigen 
Beziehung aller Teilnehmer der Mediation ein. Er konstatiert, dass der mediative 
Prozess nicht nur bestimmt werde durch die Rolle des Mediators und die Behand-
lung des Streitgegenstandes, sondern auch durch das Verhalten aller Teilnehmer 
der Mediation und deren Wechselwirkung untereinander.25 

Dabei unterteilt er den mediativen Entscheidungsprozess in drei Kategorien, auf 
die das New New Grid jeweils gesondert Anwendung finden kann.  

 
materiell (1), prozessual (2) und meta-prozessual (3).26 

 
(1) Materiell:  
Definition des Konfliktgegenstandes: eng/breit. 
 
(2) Prozessual:  
Logistik: Zeit, Ort / Vorbereitung / Tatsachenvortrag / rechtliche Analysen / Teil-
nehmer / Gestaltung der Verhandlung, Eröffnungsstatements, Einzelgespräche / 
Vertraulichkeit / Beendigung der Mediation / Ergebnisprotokollierung. 
 
Methodik: Moderierend / Bewertung (Evaluation) / Vorschläge / Druck. 
Rolle des Mediators: direktiv oder elicitiv 
 
(3) Meta-prozessual:  
Einfluss aller beteiligter Personen auf den jeweiligen Entscheidungsprozess. 
 

__________ 
24 Riskin, 2003, S.17. 
25 Riskin, 2003, S.34 mit FN 130. 
26 Riskin, 2003, S.34ff. 
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Für jede dieser Kategorien kann ein gesondertes Grid erstellt werden. Diese New 
New Grids stellen jeweils die Wechselwirkung zwischen Parteien und Anwälten 
auf der einen und dem Mediator auf der anderen Seite in den Vordergrund. Sie 
stehen sich auf der vertikalen Achse gegenüber. Auf der waagerechten Achse ist 
die Konfliktdefinition und -behandlung verortet, ob weit oder eng, evaluativ oder 
nicht. Die vertikale Achse repräsentiert den Einfluss der Akteure auf die Behand-
lung des Konfliktgegenstandes auf der waagerechten Achse. 
 

Abbildung 3: "The New New Grid"27 
 
 
Das New New Grid versteht sich als Ergänzung zum New Old Grid. Es soll der 
Transparenz des Vorgehens dienen, gegebenenfalls auch der nachträglichen Ana-
lyse dessen, was im Mediationsprozess geschehen ist. Es kann in einzelnen Phasen 
der Mediation jeweils bezogen auf die Behandlung unterschiedlicher Konfliktthe-
men zu unterschiedlichen Problemkreisen differenziert eingesetzt werden.  

Im Rahmen des Beitrages, in dem Riskin das New Old Grid und das New New 
Grid entwickelt, setzt sich Riskin sehr ausführlich mit den verschiedenen Mediati-
onsstilen, der Ambivalenz der Bedürfnisse und Erwartungen der Parteien, die in 
ein und demselben Verfahren widersprüchlich sein können, und letztlich der Un-
möglichkeit, lediglich einen Stil durchzusetzen, auseinander.  

__________ 
27Abbildung aus Riskin, 2003, S.38. Auf den Seiten 39 - 42 finden sich weitere Abbildungen von New New 
Grids, die die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten aufzeigen. 
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2.3.2. Breidenbach - Breidenbach/Gläßer– Mediationsprojekte28 

2.3.2.1.  Breidenbach-Mediationsprojekte 1995 

Auch Breidenbach entwickelt vor dem Hintergrund der sehr heterogenen Mediati-
onslandschaft, bestimmt von dem Wunsch, mediatorisches Handeln zu systemati-
sieren, ein Modell, dessen Kategorisierung sich allerdings nach der jeweiligen Ziel-
setzung der Mediation bestimmt.  

Breidenbach definiert fünf verschiedene Projekte, die es ermöglichen sollen, auf 
einer eher analytisch-theoretischen Ebene Einzelziele zu benennen, zu strukturie-
ren und zu analysieren. Gleichzeitig sollen diese Zieldefinitionen auf rechtspoli-
tisch-pragmatischer Ebene als Grundlage für die Entwicklung von Leitlinien und 
Bewertungskriterien für die Konzeption konkreter Verfahren dienen.29 Dabei 
macht er deutlich, dass es sich bei diesen Projekten um idealtypische Konstruktio-
nen handelt, deren Funktion darin bestehe, die Analyse und Bewertung der einzel-
nen Mediationsziele und -ansätze zu erleichtern und nicht darin, die Praxis wider-
zuspiegeln.30 

2.3.2.1.1. Service-Delivery-Projekt: 

Mediation wird in erster Linie als schnelle und effiziente Beilegung eines konkre-
ten Konflikts verstanden.31 

2.3.2.1.2. Access-to-Justice-Projekt: 

Mediation als alternativer Verfahrensweg, der es strukturell benachteiligten Betei-
ligten im Verhältnis zum oft komplizierten und langwierigen gerichtlichen Weg 
erleichtert, zu ihrem Recht zu kommen und den Konflikt zu lösen.32  

__________ 
28 Breidenbach, 1995, S.115ff. 
29 Vgl. Breidenbach, 1995, S.117f. 
30 Breidenbach, 1995, S.134. 
31 Definition aus: Breidenbach/Gläßer, 1999, S.208 
32 Definition aus:  Breidenbach/Gläßer, 1999, S.208. 
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2.3.2.1.3. Reconciliation-Projekt: 

Mediation mit dem weiterführenden Ziel der Versöhnung der Parteien respektive 
der Wiederherstellung ihrer Beziehung.33 

2.3.2.1.4. Social-Transformation-Projekt: 

Mediation mit dem weiterführenden Ziel der Herbeiführung gesellschaftlicher Ver-
änderung.34 

2.3.2.1.5. Individual-Autonomy-Projekt: 

Mediation, in der der zentrale Aspekt die selbstbestimmte Konfliktbearbeitung 
durch die Parteien ist. Die persönlichen Fähigkeiten beider Parteien im Umgang 
mit dem aktuellen Konflikt, aber auch mit zukünftigen, über den aktuellen Konflikt 
hinausreichenden Konfliktsituationen sollen gestärkt werden („empowerment“).35  

2.3.2.2. Breidenbach / Gläßer – Selbstverantwortung als Bewertungskriterium im 
Spektrum der Mediationsprojekte 1999 

Vier Jahre nach der Veröffentlichung der Projekte im Rahmen der Habilitations-
schrift Breidenbachs  knüpfen Breidenbach und Gläßer an das Konzept der Medi-
ationsprojekte an und vervollständigen es. Vor dem Hintergrund, dass die Defini-
tionen der fünf Projekte weder etwas über die Qualität der jeweiligen Mediations-
verfahren noch darüber aussagen, nach welchen Maßstäben diese zu bewerten 
seien, entscheiden sie sich, das Prinzip Selbstverantwortung der Konfliktparteien 
als Leitlinie und entscheidendes Bewertungskriterium auszuwählen.36  

Für Breidenbach und Gläßer ist das Herzstück der Mediation die eigenverant-
wortliche Verfahrens- und Entscheidungsgestaltung durch die Konfliktparteien als 
Ausdruck der verfassungsrechtlich garantierten Privatautonomie. Die Gewährleis-
tung von Selbstbestimmung mit der Konsequenz der Selbstverantwortung sind we-
sentliche Bewertungskriterien der jeweiligen Projekte.37 

__________ 
33 Definition aus:  Breidenbach/Gläßer, 1999, S.208. 
34 Definition aus: Breidenbach/Gläßer, 1999, S.208. 
35 Vgl. Breidenbach/Gläßer, 1999, S.208, 211. 
36 Breidenbach/Gläßer, 1999, S.207ff. 
37 Breidenbach/Gläßer, 1999, S.209. 
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Die Autoren zeigen die Chancen und Risiken der Projekte bezogen auf die von 
ihnen definierten Kriterien auf. Sie verstehen das Individual Autonomy Projekt als 
dasjenige, in welchem sich das Selbstbestimmungsprinzip am ehesten realisiere, 
wohingegen dieses Prinzip am schwierigsten mit dem Service-Delivery Konzept 
zu vereinbaren sei, da die Erarbeitung der Interessen häufig hinter der Effizienz 
zurückstehen müsse. Beim Access to Justice Project stehe die Effizienz des Ver-
fahrens im Focus, die Wahlmöglichkeit vergrößerten grundsätzlich den privatau-
tonomen Gestaltungsspielraum der Parteien im Umgang mit Konflikten. Wegen 
seiner inhaltlichen Neutralität werde der Verwirklichung des Selbstbestimmung-
sprinzips zwar größeren Raum gegeben, aber gleichzeitig berge es auch eine  Ge-
fahr für potenziell schwache Konfliktparteien. Sowohl das Reconciliation- wie 
auch das Social Transformation Projekt verfolgten zwar andere Ziele, seien aber 
im Ergebnis mit den Prinzipien der Privatautonomie vereinbar, wenn diesen Vor-
rang eingeräumt werde. Der Mediator müsse sich der Möglichkeit der Gefährdung 
dieser zentralen Werte bewusst sein und solle dies auch mit den Parteien kommu-
nizieren.38 

2.3.2.3. Zwischenergebnis 

Die Riskinschen Grids und die Mediationsprojekte von Breidenbach und Gläßer 
unterscheiden sich wesentlich im theoretischen Ansatz. So richtet Riskin seine 
Analyse mediatorischer Prozesse deskriptiv auf das Handeln des Mediators bezo-
gen auf die Behandlung des Streitgegenstandes und auf die Art der Intervention 
sowie im New New Grid auf den Einfluss der Teilnehmer,  wohingegen Breiden-
bach und Gläßer teleologisch und wertend vorgehen, indem sie zum einen die über-
geordneten Ziele der Mediation herausstellen und dann die mediatorischen Inter-
ventionen ihrem Bewertungsmaßstab unterziehen. Sie gehen dabei von einem ide-
alen Menschenbild aus, welches voraussetzt, dass die Parteien intellektuell in der 
Lage sind, nicht nur die Entscheidungsverantwortung, sondern auch die Verant-
wortung für die Verfahrensgestaltung zu tragen.39 Demgegenüber konstatiert Ris-
kin eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, indem er darauf hinweist, dass 
zwar virtuell alle Verfechter und Exponenten von Mediation Selbstbestimmung ins 
Zentrum ihrer Theorie stellten, in der Praxis jedoch die Parteien häufig weder die 

__________ 
38 Breidenbach/Gläßer, 1999, S.212.  
39 Breidenbach/Gläßer, 1999, S.209. 
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Möglichkeit noch die notwendigen Fähigkeiten haben, Selbstbestimmung auszu-
üben.40 

2.3.2.4. Alexander - Das Mediations-Metamodell 

Alexander, die sowohl in Singapur als auch in Australien wissenschaftlich arbeitet 
und unterrichtet, hat ein Mediations-Metamodell entwickelt, welches die internati-
onalen oder besser globalen Erscheinungsformen von Mediation integriert.  

Sie berücksichtigt, dass Mediation in den verschiedenen Ländern der Welt sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird und plädiert für eine größere Offenheit der mit 
Mediation befassten Vertreter und Institutionen gegenüber den jeweils praktizier-
ten Mediationsmodellen. Insbesondere in den afrikanischen, arabischen und asia-
tischen Ländern habe Mediation als Konfliktlösung eine lange Tradition, wobei die 
dort angewandten Methoden von denen, die vorzugsweise in der westlichen Welt 
gelehrt würden, abwichen. Trotz der Evidenz der in der Praxis sehr heterogen prak-
tizierten Mediatio bestehe bei der herrschenden Lehre nur wenig Bereitschaft, Mo-
delle, die von dem westlich geprägten Standard der facilitativen/elicitiven Media-
tion abwichen, zu akzeptieren.41  

Das von Alexander entwickelte Mediations-Metamodell erhebt den Anspruch, 
die international praktizierten Mediationsmodelle zu reflektieren und theoretisch 
systematisch zu erfassen. Dabei weist Alexander darauf hin, dass die Übergänge 
zwischen den Modellen in der Praxis fließend seien.42 

Sie unterscheidet sechs Vermittlungsmodelle, die sie, ähnlich wie Riskin, in ei-
nem Koordinatensystem anordnet. Die vertikale Achse spiegelt die Dimension der 
Intervention und das Rollenverständnis des Mediators, die waagerechte Achse hin-
gegen die Art der Interaktion zwischen den Parteien wider.  

Das Spektrum der Intervention durch den Mediator wird zwischen den Polen 
elicitiv und direktiv, das Spektrum der Interaktion der Parteien zwischen posi-
tionsorientiertem, interessenorientiertem und dialogischem Verhandeln an-
gesiedelt. 

Im Rahmen dieses Koordinatensystems werden folgende sechs Mediationsmo-
delle verortet:43 

__________ 
40 Riskin, 2003, S.10. 
41 Alexander, 2013, S.636f. 
42 Vgl. Alexander, 2016, S.12, 16; Ade/Alexander, 2017, S.58, 59. 
43 Ade/Alexander, 2017, S.59. Zu Ziffer 6 variiert die Begrifflichkeit. 
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– (1) Vergleichsmediation (settlement mediation): 

Auf einen Vergleich der Konfliktpositionen ausgerichtete Verhandlung zwischen 
den Parteien und ein elicitives/herauslockendes Herangehen des Mediators. 

– (2) Moderierende Mediation (facilitative mediation): 

Interessenbasiertes Verhandeln zwischen den Parteien und ein elicitives/herauslo-
ckendes Herangehen des Mediators.  

– (3) Transformative Mediation (transformative mediation): 

Beziehungsorientierter Dialog zwischen den Parteien und ein elicitives/herauslo-
ckendes Herangehen des Mediators. 

– (4) Fachberatungsmediation (expert advisory mediation): 

Aushandeln von Konfliktpositionen zwischen den Parteien und ein direktives Her-
angehen des Mediators. 

– (5) Weisenrat-Mediation (wise counsel mediation): 

Interessenbasiertes Verhandeln zwischen den Parteien und ein direktives Herange-
hen des Mediators. 

– (6) Strategische-(Diagnostik-) Mediation (diagnostic mediation):  

Beziehungsorientierter, themenerweiternder Dialog und ein leicht direktives Her-
angehen des Mediators. 
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Abbildung 4: „Das Meta-Mediations-Modell“44 
 
 

2.3.2.5. Gegenüberstellung der Modelle 

Allen Modellen gemeinsam ist, wie oben schon dargelegt, dass sie idealtypische 
Kategorien vorstellen, deren Übergänge in der Praxis fließend sind. Die Kategori-
sierung verfolgt das Ziel, die in der internationalen Praxis angewandten Modelle 
und Methoden zu systematisieren, die unterschiedlichen Mediationsformen zu ver-
deutlichen und für die Nutzer erkennbar zu machen. Sie unterscheiden sich – wie 
auch schon oben unter Punkt 2.3.2.2. dargestellt – in ihrem jeweiligen theoreti-
schen Ansatz und weisen gleichwohl auch wieder Parallelen auf. So ähnelt der An-
satz von Alexander dem von Riskin insoweit, als sie beide eher deskriptiv bewer-
tungsneutral vorgehen.  

Analytisch betrachtet verbindet Alexander in ihrem Mediations-Metamodell im 
Grunde die Modelle von Riskin und Breidenbach/Gläßer. Sie übernimmt die Ka-
tegorisierung des Interventionsverhaltens des Mediators auf der senkrechten Achse 
von Riskins New Old Grid. Auf der waagerechten Achse integriert sie die von Ris-
kin in seinem New New Grid einbezogene Metadimension der Interaktion der am 

__________ 
44 Abbildung aus Alexander, 2016, S. 13. 
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Mediationsprozess beteiligten Akteure, in dem sie Art und Umfang der Behand-
lung des Konfliktgegenstandes den Parteien zuordnet.  

Die dann in diesem Koordinatensystem in Bezug zu setzenden sechs Mediati-
onsmodelle ähneln den Zieldefinitionen der Projekte von Breidenbach/Gläßer in-
soweit, als sie inhaltliche Differenzierungen auf der Metaebene vorgeben. 

Anders als Riskin und erst recht als Breidenbach/Gläßer setzt sich Alexander 
nicht mit dem Thema der Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung der Be-
teiligten in der Mediation auseinander. Ihr Mediations-Metamodell ist rein deskrip-
tiv funktional, sie erhebt keinen darüberhinausgehenden Werteanspruch. Auch 
Riskins Grids sind als solche werteneutral. Er setzt sich demgegenüber aber in den 
jeweiligen Abhandlungen zu den Grids ausführlich mit der Frage der Bedeutung 
von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Parteien auseinander.45 

__________ 
45 Vgl. Riskin, 1996, S.8ff und 2003, S.3ff. 
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3. Normative Regelungen im internationalen Vergleich und die 
Konsequenzen für den Mediationsstil 

Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die vorgestellten Mediationsstile 
und -modelle im internationalen Vergleich durch normative Regelungen vorgege-
ben, präferiert oder impliziert werden. Dabei wird exemplarisch zunächst auf Re-
gelungen im europäischen Raum, dann auf unterschiedliche Normierungen in den 
USA und am Ende dieses Abschnitts auf diejenigen einer international agierenden 
Organisation Bezug genommen. Der Begriff „normative Regelungen“ umfasst da-
bei sowohl kodifizierte Gesetze als auch sogenannte „soft law“- Regelungen wie 
Richtlinien, Verordnungen und Satzungen.  

Die Auswahl ist unter dem Gesichtspunkt erfolgt, normative Regelungen mit 
möglichst unterschiedlichen Grundkonzepten von Mediation vorzustellen. 

3.1. Richtlinie 2008/52 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21.Mai 2008  

Die Europäische Richtlinie 2008/52 EG gilt gemäß Artikel 1 Abs. 2 bei grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten im Bereich von Zivil- und Handelssachen und ist 
Grundlage und Ausgangspunkt der in Europa kodifizierten Normen zur Regelung 
der Mediation. Sie enthält in Artikel 3 Definitionen für Mediation und Mediator. 
Gemäß Artikel 3 ist „Mediation ein strukturiertes Verfahren unabhängig von sei-
ner Bezeichnung, in dem zwei oder mehr Streitparteien mit Hilfe eines Mediators 
auf freiwilliger Basis selbst versuchen, eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer 
Streitigkeiten zu erzielen“. Diese Formulierung wurde wörtlich aus den Vorbemer-
kungen zum Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren, der 2004 von der eu-
ropäischen Kommission veröffentlicht wurde, übernommen.46 

Artikel 3 b definiert den “Mediator“ als „eine dritte Person, die ersucht wird, 
eine Mediation auf wirksame, unparteiische und sachkundige Weise durchzufüh-
ren“. 

Aus den Legaldefinitionen, insbesondere der Formulierung „indem zwei oder 
mehr Streitparteien selbst versuchen, eine Vereinbarung ... zu erzielen“, ergibt 
sich, dass das bestimmende Merkmal der Mediation die Selbstbestimmung der 

__________ 
46 Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren 3.Absatz, in Kloweit/Gläßer, 2018, S.921.  
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Parteien ist. Wie diese Selbstbestimmung jedoch im Einzelnen zu verstehen ist, 
wird nicht weiter erläutert.  

Aus dem Wortlaut des Art.3 a Abs. 2 der Richtlinie:  „Es schließt die Mediation 
durch einen Richter ein, der nicht für ein Gerichtsverfahren in der Streitsache zu-
ständig ist“ kann zwar geschlossen werden, dass der Mediator nicht zur Entschei-
dung in der Sache berechtigt sein soll, zwingend ist dies allerdings nicht; denn die 
Formulierung lässt die Möglichkeit zu, dass ein in der Sache entscheidungsbefug-
ter Schiedsrichter durchaus auch Mediator sein kann. Auf keinen Fall jedoch ent-
hält der Passus eine Aussage oder eine Implikation darüber, ob der Mediator befugt 
sein soll, Lösungsvorschläge zu unterbreiten oder nicht. 

Angesichts der sehr unterschiedlichen Umsetzung der Richtlinie durch die 
Mitgliedsländer, die – wie noch zu zeigen sein wird – das Recht, Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten, in ihre nationalen Bestimmungen teils aufge-
nommen haben und teils nicht, ist davon auszugehen, dass eine weitergehende Bes-
timmung dessen, was unter Mediation zu verstehen ist, in der Richtlinie nicht be-
absichtigt war und den nationalen Gesetzgebern überlassen sein sollte. 

3.2.  Deutschland 

In Deutschland wurde die Richtlinie verspätet mit dem am 26.7.2012 in Kraft ge-
tretenen „Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Mediation“ umgesetzt. 
Bei diesem Gesetz handelt es sich um ein Artikelgesetz, in dem zum einen in Ar-
tikel 1 das Mediationsgesetz kodifiziert und zum anderen in Artikel 2 neben der 
Änderung prozessualer Vorschriften unter anderem der Güterichter eingeführt 
wurde. 

3.2.1. Mediationsgesetz 

§ 1 Abs. 1 MedG enthält eine Begriffsbestimmung für Mediation. Danach ist Me-
diation „ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einver-
nehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben.“ 

Aus dieser Definition lässt sich keine Entscheidung für einen bestimmten Stil 
oder ein bestimmtes Modell entnehmen. Die Formulierung „eigenverantwortlich 
.... anstreben“ kann als klare Entscheidung für eine Vorgehensweise, die die Pri-
vatautonomie der Parteien respektiert und die eine von den Parteien selbstbe-
stimmte Verantwortung für die Entscheidung und das Verfahren voraussetzt, an-
genommen werden. Sie schließt jedoch nicht aus, dass der Mediator sich wertend 
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in den Prozess begibt und Lösungsvorschläge unterbreitet.47 Das Verb anstreben 
umfasst und bezieht sich auch auf die Formulierung „mithilfe eines oder mehrerer 
Mediatoren“. In der Bezugnahme auf die Eigenverantwortlichkeit der Parteien und 
die Hilfestellung durch die Mediatoren liegt jedoch keine Begrenzung der Art und 
Weise dieser Hilfestellung. 

§ 1 Abs. 2 MedG enthält die Begriffsbestimmung für den Mediator, der eine 
„neutrale und unabhängige Person ohne Entscheidungsbefugnis“ ist. Damit en-
thält das deutsche Gesetz anders als die europäische Richtlinie eine klare Aussage 
dahingehend, dass der Mediator nicht auch Schiedsrichter in derselben Sache sein 
darf.  

§ 2 Abs. 3 S. 3 MedG gibt dem Mediator die Befugnis, im Einverständnis mit 
den Parteien Einzelgespräche zu führen. Ausdrücklich enthält diese Bestimmung 
keine Entscheidung für einen bestimmten Stil. Wenn man allerdings die Diskussi-
onen in Wissenschaft und Lehre zum Thema Einzelgespräche reflektiert, kann dem 
Gesetzestext zumindest eine gewisse Offenheit gegenüber der Pluralität der Stile 
entnommen werden. Denn Einzelgespräche werden von den Vertretern der rein fa-
cilitativen Methode, einschließlich der Vertreter des verstehensbasierten Ansatzes 
nach Friedman/Himmelstein48, äußerst kritisch bewertet, von den Vertretern des 
evaluativen Stils dagegen als wichtiges Interventionswerkzeug angesehen.  

3.2.2. Güterichtermodell, § 278 Abs. 5 ZPO 

Die Legalisierung der gerichtsinternen Mediation war unter anderem einer der 
Gründe, warum die Richtlinie in Deutschland mehr als ein Jahr verspätet umgesetzt 
wurde. Im Ergebnis entschieden sich die Mitglieder des Rechtsausschusses für ein 
Modell, welches klarstellte, dass der Güterichter zwar die Methode der Mediation 
anwenden könne, dabei aber nicht den Bestimmungen des Mediationsgesetzes un-
terliegen solle.49  

Art. 2 Ziff. 5 des Gesetzes zur Förderung der außergerichtlichen Mediation fasst 
§ 278 Abs. 5 ZPO neu:50 „Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung 

__________ 
47 So auch: Eidenmüller, 2015, S.185; anders: Klowait/Gläßer (Klowait/Gläßer), 2018, Einführung Rz.49, die 
eine klare Aussage dahin treffen, dass der Mediator die Sach- und Rechtslage nicht bewertet, wobei auch sie 
einräumen, dass dies nicht explizit im MedG verankert wurde. 
48 Friedman/Himmelstein, 2013, S.42f. 
49 Vgl. BT-PiPr 17/149 S.17840 (S.Steffen SPD); BT-PiPr 17/149 S.17842 (J.Petermann Die Linke); BT-PiPr 
17/149 S.17843 (I.Hönlinger Grüne/Bündnis 90; BT-PiPr 17/149 S.17847 (N.Geis CDU). 
50 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil I, Nr.35 ausgegeben zu Bonn am 25.7.2012.  



Man kann nicht nicht werten 

29 

sowie für weitere Güteversuche vor einen hierfür bestimmten und nicht entschei-
dungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter kann alle Metho-
den der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen.“ 

Dabei ist der Gesetzgeber erneut eine Definition dessen, was genau unter dem 
Begriff  „Methode der Mediation“ zu verstehen ist, schuldig geblieben. Durch die 
Formulierung „alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Media-
tion“ umgeht er dies und stellt lediglich klar, dass der Güterichter nicht durch 
etwaige normative Begrenzungen des Mediationsverfahrens in seinen Lösungsbe-
mühungen eingeschränkt sein soll.  

3.2.3.  Zertifizierte-Mediatoren Ausbildungsverordnung – ZmediatAusbV 

In Umsetzung des § 6 MedG wurde am 21.8.2016 die ZmediatAusbV erlassen. Sie 
sieht in § 2 Abs. 3 vor, dass die Ausbildung zum zertifizierten Mediator die in der 
Anlage zur Verordnung aufgeführten Inhalte umfassen soll. In der Anlage selbst 
findet sich ein umfangreicher Ausbildungsgegenstandskatalog. Ein klares Be-
kenntnis zu der einen oder anderen Stilform der Mediation ist jedoch nicht zu er-
kennen. Vielmehr wird von einem recht weiten Konzept ausgegangen, in dem Ein-
zelgespräche und Shuttlemediation sowie integrative und distributive Verhand-
lungstechniken vorgesehen sind. In Ziffer 4 c: „Gesprächsführung, Kommunikati-
onstechniken“ werden genannt: „Techniken zur Entwicklung und Bewertung von 
Lösungen (z.B. Brainstorming, Mindmapping, sonstige Kreativitätstechniken, Ri-
sikoanalyse)“. Damit ist natürlich keine Aussage darüber getroffen, ob ausschließ-
lich Kommunikationsmethoden gemeint sind, die die Bewertung der Lösungen 
durch die Parteien betreffen oder auch solche durch den Mediator. Insgesamt ist 
das Gesamtkonzept sehr offen gestaltet und lässt Raum für unterschiedliche Kon-
zepte von Mediation.  

3.2.4. Richtlinie und Ausbildungsordnung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Familien-Mediation - BAFM (Beschluss vom 16.11.2008) 

Die Frage, ob der Mediator die Sach- und Rechtslage bewerten und eigene Lö-
sungsvorschläge einbringen darf, wird weder in den Richtlinien der BAFM noch 
in deren Ausbildungsordnung explizit benannt. Die Richtlinie enthält unter II. Ziele 
die Formulierung: „Lösungen werden von den Konfliktparteien und -partnern mit 
Unterstützung der Mediatorin bzw. des Mediators selbst erarbeitet“. Dies könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass Lösungsvorschläge nicht erwünscht sind. 
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3.2.5. Zwischenergebnis 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass Normierungen zum Thema Mediation 
in Deutschland explizit kein Verbot der Bewertungen und des Präsentierens von 
Lösungsvorschlägen durch den Mediator enthalten; es ist eher von einer Präferenz 
des facilitativen Ansatzes auszugehen. 

3.3. Österreich 

Anders als Deutschland hat Österreich schon sehr früh die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für die Kodifizierung der Mediation geschaffen. So wurde bereits 
2003 das Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) verabschiedet und 2004 die 
Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung.51 Auch wurde die österreichische 
Zivilprozessordnung abgeändert und mit § 204 Abs.1 ZPO die Möglichkeit einge-
führt, für die gütliche Beilegung eines Rechtsstreites bei entsprechender Eignung 
auf Institutionen hinzuweisen, die zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten 
geeignet sind. Mit § 204 Abs. 2 ZPO wurde faktisch die gerichtsinterne Mediation 
vorbereitet, in dem es dort heißt: „dass die Parteien zum Zwecke des Vergleichs-
versuchs oder zur Aufnahme des Vergleichs an einen beauftragten oder ersuchten 
Richter verwiesen werden können, sofern sie denn zustimmen“. Der Begriff „Me-
diation“ wird allerdings nicht genannt. 

§ 1 ZivMediatG definiert Mediation als „eine auf Freiwilligkeit der Parteien 
beruhende Tätigkeit, ... bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler 
(Mediator) ........eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Kon-
flikts“ ermöglicht. Interessant ist, dass Mediation hier nicht als Verfahren, sondern 
als Tätigkeit definiert wird. 

In den Erläuterungen zu dem Gesetz heißt es im Allgemeinen Teil zu Ziffer I. 
unter anderem: „Der Mediator hat keine Lösung vorzugeben, er ist kein Schieds-
richter und schon gar kein Richter“.52 Die Ausbildungsverordnung referiert nicht 
ausdrücklich auf den facilitativen Stil, jedoch vermittelt die Gesamtkonzeption der 
Normierungsansätze den Eindruck, der Gesetzgeber habe eine klare Entscheidung 

__________ 
51 Falk, 2016, S. 1383f. 
52 24 der Beilagen XXII GP – Regierungsvorlage – Gesetzestext. Siehe: www.parlament.gv.at, aufgerufen am 
9.8.18. 



Man kann nicht nicht werten 

31 

für den facilitativen Mediationsstil getroffen. Wobei wohl auch in Österreich in der 
Praxis rechtliche Hinweise erwartet und auch von den Mediatoren erteilt werden.53 

3.4. Italien 

Betrachtet man die Umsetzung der EU-Richtlinie unter dem Gesichtspunkt der 
Entscheidung für einen bestimmten Mediationsstil, so nimmt Italien sicherlich die 
extremste Position ein.  

Artikel 1 des italienischen Mediationsgesetzes54 definiert Mediation als Tätig-
keit, eines Dritten, zwei oder mehr Personen darin zu unterstützen, eine Einigung 
für ihren Rechtsstreit zu finden und einen Vorschlag für die Lösung ihrer Streitig-
keit zu formulieren.55 Die radikale Bedeutung, die diese Definition beinhaltet, wird 
signifikant, wenn man berücksichtigt, dass Italien mit dem 2010 verabschiedeten 
und 2011 in Kraft getretenen Gesetz für zahlreiche Gebiete des Zivil- und Han-
delsrechts die Mediationspflicht eingeführt hat.  

Zwar wurde dieses Gesetz durch das italienische Verfassungsgericht im Dezem-
ber 2012 aus rein verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben56, jedoch im Septem-
ber 2013 mit einigen Änderungen, die allerdings weder die Definition von Media-
tion noch die Mediationspflicht in ihren wesentlichen Grundzügen betrafen, erneut 
verabschiedet.57 

Die Mediationstätigkeit, die unter anderem Lösungsvorschläge formuliert, wird 
in den Artikeln 11 Abs. 1 und 13 Abs. 1 des Gesetzesdekrets noch einmal präzisiert.  

Danach müssen Mediatoren einen schriftlichen Lösungsvorschlag unterbreiten, 
wenn beide Parteien dies beantragen. Sie können aber auch aus eigener Initiative, 
ohne dass die Parteien dies einvernehmlich wünschen, den Parteien am Ende des 
Mediationsverfahrens Einigungsvorschläge unterbreiten, wenn die Parteien nicht 
selbst zu einer Einigung finden. Die Mediatoren sind danach sogar dann zu einem 
solchen Vorschlag für eine Abschlussvereinbarung berechtigt, wenn eine Partei 
überhaupt nicht zum Mediationsverfahren erschienen ist.58 Lehnt eine Partei den 
Einigungsvorschlag des Mediators ab und entscheidet das Gericht in einem sich 

__________ 
53 Vgl. Roth/Gherdane, 2013, S. 251. 
54 Decreto legislativo v. 4.3.2010 N.28, zit. nach: De Palo&Keller, 2013, S. 669 FN.1. 
55 Eigene Übersetzung der englischen Fassung nach: De Palo&Keller, 2013, S. 669. 
56 Massari/Rizzuto, 2013, S. 186. 
57 Decreto-legge v. 21.6.2013, Massari, 2017, S. 17. 
58 Massari/Rizzuto, 2013, S.189; Massari, 2017, S.17. 
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anschließenden Gerichtsverfahren entsprechend diesem Vorschlag, dann kann die 
ablehnende Partei – selbst wenn sie obsiegt – ihre nach Unterbreitung des 
Vorschlags entstandenen Kosten nicht von der Gegenseite ersetzt verlangen, 
sondern hat ihrerseits die der Gegenseite seit Unterbreitung des Vorschlags ent-
standenen Kosten zu ersetzen. Entsprechendes gilt für das Honorar des Mediators 
sowie etwaiger Sachverständiger. Darüber hinaus hat das Gericht gegenüber der 
ablehnenden Partei ein Ordnungsgeld in Höhe zu bestimmender Verfahrenskosten 
zu verhängen.59 

Mit dieser Regelung ist nicht nur die Freiheit zur Mediation, sondern auch die 
Freiheit zum Abschluss einer Vereinbarung betroffen. Aus deutscher Sicht stellt 
diese Regelung einen erheblichen Eingriff in die Privatautonomie und damit in eine 
verfassungsrechtlich geschützte Position dar. 

Aus italienischer Sicht scheint dieser Aspekt nicht Gegenstand der durchaus 
vorhandenen Kritik zu sein. Vielmehr wird vor dem Hintergrund der völligen 
Überlastung des italienischen Gerichtswesens auch viel Verständnis für diese Re-
gelung geäußert. So führen De Palo und Keller 2013 aus, dass obwohl bereits 1940 
Mediation als Prozessform in die damalige italienische Zivilprozessordnung in-
tegriert und 1993 und 2003 den Handelskammern und Finanzinstituten per Gesetz 
die Möglichkeit eröffnet worden sei, mittels Mediation oder Schiedsverfahren 
Konflikte zu lösen60, diese freiwillige Form der Streitbeilegung weitgehend ignor-
iert und nur in weniger als 0,1 % der Fälle in Anspruch genommen worden sei.61 
Durch die Einführung der Mediationsverpflichtung hingegen sei sowohl die Popu-
larität der Mediation als auch die Anzahl der durch Mediation gelösten 
Rechtsstreite erheblich gestiegen. Dies rechtfertige die Einführung der Zwangsme-
diation.62 Diese Argumentation folgt mithin dem Motto: Der Erfolg rechtfertigt die 
Mittel. 

Dem steht allerdings entgegen, dass Statistiken, die das italienische Justizminis-
terium erhoben hat, den Erfolg dieser Mediationspflicht nur in spezifischen und 
nicht in allen von der Zwangsmediation betroffenen Rechtsgebieten belegen. Zwar 
sei die Teilnahmequote nach Einführung der Mediationspflicht signifikant gestie-
gen, die Erfolgsquote hingegen habe „dramatisch“ abgenommen. Am effektivsten 

__________ 
59 Massari/Rizzuto, 2013, S.189; Massari, 2017, S.17. 
60 De Palo/Keller, 2013, S.669f. 
61 De Palo/Keller, 2013, S. 687. 
62 Vgl. De Palo/Keller, 2013, S. 691ff. 
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habe sich Mediation in Rechtsstreitigkeiten erwiesen, in denen zwischen den Par-
teien ein besonderes Näheverhältnis bestanden habe.63 

Eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass aufgrund der gerichtlichen 
Sanktionsmöglichkeiten im Falle der Nichtannahme des Einigungsvorschlages des 
Mediators die Vertragsfreiheit eingeschränkt und damit die in der Mediationsland-
schaft als zentral anerkannten Werte der Autonomie und Eigenverantwortung ver-
letzt werden, findet, soweit die Autorin die Literatur hierzu überblickt, in der ital-
ienischen Mediationsliteratur nicht statt. 

3.5. Niederlande 

Anders sieht es in den Niederlanden aus. Dort ist die Mediation gesetzlich nicht 
geregelt und dies ist auch aus prinzipiellen Erwägungen nicht geplant.64 Hinter-
grund für diese Haltung ist die Annahme, das Institut der Mediation sei insgesamt 
noch zu wenig gefestigt und verbreitet, um den Regelungsbedarf abschätzen zu 
können. Die weitere Entwicklung solle der Praxis und der Rechtswissenschaft 
überlassen werden, wobei eine gesetzliche Regelung eher als hinderlich denn als 
förderlich angesehen wird.65 Aus diesem Grund ist auch die EU-Richtlinie in den 
Niederlanden auf vehemente Kritik gestoßen.66 Gleichwohl wird die Mediation in 
den Niederlanden stark gefördert und hat sich als eine zum Gerichtsverfahren al-
ternative Streitbeilegung etabliert.67 In den Gerichten wird eine Verweisungsme-
thode praktiziert, die die Richter befugt, den Rechtsstreit an einen extern gelisteten 
Mediator zu verweisen. Die Verweisung ist allerdings nicht bindend.68 Es gibt eine 
Mediationskostenhilfe sowohl für die gerichtsnahe als auch für die externe Medi-
ation.69  
Die fehlende Normierung und die Haltung, dass es sich noch um eine in der Ent-
wicklung befindende Methode handelt, mag eine Erklärung dafür sein, dass die 
Mediatoren in den Niederlanden sowohl evaluativ als auch facilitativ arbeiten und 
die Anwendung beider Methoden auch allgemein vertreten wird.  

__________ 
63 Massari, 2017, S. 18. 
64 Schmiedel, 2013, S. 702. 
65 Schmiedel, 2013, S. 702. 
66 Schmiedel, 2013, S .702. 
67 Schmiedel, 2008, S. 384. 
68 Schmiedel, 2008, S. 335. 
69 Schmiedel, 2013, S. 702.  



Katrin Bühring-Uhle 

34 

Diese Flexibilität spiegelt sich wieder in den Regulatorien der privaten Media-
tionsinstitute des niederländischen Mediationsinstituts, des (NMI), und der ACB 
Corporate ADR&Mediation, die sowohl die facilitative als auch die evaluative Me-
thode in ihre Bestimmungen aufgenommen haben.70 Interessant ist, dass die ACB 
zunächst in Art. 5 ihres Verhaltenskodex das Verbot einer rechtlichen Beratung 
aufgenommen hatte.71 Daraus wurde geschlossen, der Schwerpunkt habe auf der 
facilitativen Mediation gelegen.72 Heute jedoch setzt die ACB auf ihrer Website73 
andere Schwerpunkte. Die Website enthält einen Link zu den festgelegten Krite-
rien für Ausbildungsinstitute, die vom ACB anerkannt werden.74 Dort werden in 
Ziffer (2.6.) Forderungen erhoben, dass die Trainingsprogramme Module beinhal-
ten müssen, die unter anderem mehrere Mediationsstile und Herangehensweisen 
zum Gegenstand haben. Ferner enthält die Website hinsichtlich der Anerkennung 
international arbeitender Mediatoren einen Link zu der Website des International 
Mediation Institute (IMI), mit dem sowohl die ACB als auch das NMI kooperieren. 
IMI hat ein Zertifizierungs-Schema für die Akkreditierung von Mediatoren entwi-
ckelt, das sogenannte „Qualifying Assessment Program – QAP“  75. ACB hat diese 
Kriterien übernommen und auf der Website von IMI als „QAP ACB Foundation“ 
vorgestellt. Mit der Anerkennung durch „QAP ACB Foundation“ ist man gleich-
zeitig auch als IMI Mediator anerkannt. Die von IMI entwickelten Kriterien für die 
Anerkennung international arbeitender Mediatoren verweisen ausdrücklich auf die 
große Variationsbreite von Mediationsprozessen und -stilen und erwarten von den 
Mediatoren eine flexible, auf die kulturellen Besonderheiten der Klienten ange-
passte, mediatorische Vorgehensweise. 

Festzuhalten bleibt, dass trotz der Tatsache, dass Mediation in den Niederlanden 
nicht gesetzlich geregelt ist, die gerichtsnahe wie auch die externe Mediation weit 
verbreitet sind und im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wie England, 
Deutschland und Belgien insofern als sehr erfolgreich angesehen werden können, 
als bei vergleichbarer Regelungsdichte in den Niederlanden weniger Rechtssachen 
vor Gericht ausgetragen werden.76  

__________ 
70 Schmiedel, 2013, S. 729. 
71 Schmiedel, 2008, S. 359 mit FN 164. 
72 vgl. Schmiedel, 2008, S. 359.  
73 www.mediationbedrijfsleven.nl/ aufgerufen am 11.8.2018. 
74 QAP-ACB-Annex-A-Training-Criteria-2014.pdf aufgerufen am 11.8.2018 bei www.imimediation.org/ 
QAP/acb-foundation/. 
75 Hierzu ausführlich s.u.: Gliederungspunkt 3.8. 
76 Schmiedel, 2008, S.384. 



Man kann nicht nicht werten 

35 

3.6. Norwegen 

Anders als die zuvor behandelten Staaten ist Norwegen zwar kein Mitglied der 
Europäischen Union (EU), arbeitet jedoch eng mit der EU zusammen und gehört 
auch dem europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an.  
Aufgrund der Zugehörigkeit zum germanischen Rechtskreis trifft die Mediation in 
Norwegen auf eine sehr alte Tradition. Schon im Mittelalter wurden Streitigkeiten, 
bevor sie vor das „Ting“ kamen, vor lokalen, von den Parteien selbst ernannten 
Schlichtungsstellen ausgetragen. Die Tradition lokaler Laienrichter setzt sich bis 
heute in Form der den Gerichtsverfahren vorgeschalteten Schlichtungsverfahren 
fort. Die Schlichtungsverfahren sind, mit Ausnahme spezieller Rechtsgebiete wie 
z.B. Familien- und Arbeitsrecht, obligatorisch. Erst ab einem Streitwert von über 
125.000 NK (ca.13.000 €) steht es dem Kläger frei, direkt zum Gericht zu gehen.77 

Seit 1996 gibt es Projekte, die vorsehen, gerichtliche Mediationsverfahren zu 
erproben. Zum 1.1.2008 trat das neue Zivilprozessgesetz in Kraft, welches alterna-
tive Konfliktlösungsmechanismen integriert und den bezeichnenden Namen trägt: 
„Gesetz über die Mediation und das gerichtliche Verfahren bei zivilen Streitigkei-
ten“.78 

Das Gesetz unterscheidet zwischen drei verschiedenen Formen der konsensu-
alen Streitbeilegung, dem „mekling“ ( § 8-2 ), dem „rettsmekling“ ( § 8-3ff ) und 
dem „utenrettslig mekling“ ( § 7ff ). 

Das „mekling“ ist am ehesten mit der im deutschen Recht kodifizierten Güte-
verhandlung i.S.d. § 278 Abs.2 ZPO vergleichbar. Die Verhandlung wird vom 
streitentscheidenden Richter durchgeführt, der auf einen Vergleich hinwirken soll. 
Allerdings darf er -  anders als im deutschen Recht - weder Ratschläge noch Ein-
schätzungen, geschweige denn Lösungsmöglichkeiten unterbreiten.79 

Das „rettsmekling“ ist ein prozessuales Verfahren, welches zwischen der ge-
richtsinternen und der gerichtsnahen Mediation einzuordnen ist. Es findet meist im 
Gerichtsgebäude statt und wird in der Regel durch einen nicht entscheidungsbe-
fugten Richter durchgeführt. Allerdings kann diese Verhandlung ebenso gut durch 

__________ 
77 Sperr, 2013, S. 1138. 
78 zitiert nach: Sperr, 2008, S. 764. 
79 Sperr, 2008, S. 764. 
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eine andere Person mit entsprechenden Fachkenntnissen erfolgen.80 In diesem Ver-
fahren soll der Mediator die Interessen der Parteien herausarbeiten, auf Lösungs-
möglichkeiten hinweisen und Stärken und Schwächen der tatsächlichen und recht-
lichen Argumentationen der Parteien erörtern ( § 8-5 ). In dem Gesetzgebungsver-
fahren wurde zum Ausdruck gebracht, dass es wesentlich darum gehe, die Parteien 
in der auf eigenen Vorschlägen beruhenden Konfliktlösung zu unterstützen und auf 
Entscheidungsmöglichkeiten lediglich hinzuweisen.81 

Das „utenrettslig mekling“ entspricht der außergerichtlichen Mediation. Hier 
soll der Mediator in Abweichung zum „rettsmekling“ eine aktivere, stärker evalu-
ierende Rolle einnehmen, er kann auf Stärken und Schwächen der rechtlichen oder 
tatsächlichen Argumentationen hinweisen und seinerseits Lösungsvorschläge un-
terbreiten (§ 7-3 Abs. 3 ). 82  

Der norwegische Gesetzgeber hat sich hier offensichtlich für zwei verschiedene 
Mediationsmodelle entschieden. Für das „rettsmekling“ betont er den facilitativen 
Charakter der Mediation, für das „utenrettslig mekling“ ermöglicht er den evalua-
tiven Ansatz.83 

Auch in Norwegen wird die Mediation als höchst erfolgreiche Methode der al-
ternativen Streitbeilegung angesehen. Sie gilt als schneller, billiger und freun-
dlicher.84 

3.7. USA 

Die Institutionalisierung der Mediation in den USA erfolgte im Wesentlichen in 
zwei verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. In den Gemeinden hatte sich 
Mediation zu Beginn des letzten Jahrhunderts zunächst als eine staatsferne, infor-
melle Form der Konfliktbeilegung, bei der private Initiative, Freiwilligkeit und fle-
xible Verfahrensgestaltung eine maßgebliche Rolle spielten, sehr erfolgreich etab-
liert.85 In Reaktion auf die Erfolge dieser Konfliktlösung in den sogenannten 
„Nachbarschaftsgerechtigkeitszentren“ und im Hinblick auf die ständig steigende 
Zahl der Zivilklagen erkannten die Justizverwaltungen die Chance, die Gerichte zu 

__________ 
80 Sperr, 2008, S. 768. 
81 Sperr, 2008, S. 765. 
82 Sperr, 2008, S. 766f. 
83 Vgl. Sperr, 2013, S. 1140 f. 
84 Sperr, 2008, S. 783. 
85 Vgl. Yarn, 2016, S. 1336f; Kulms, 2008, S. 404. 
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entlasten. Gerichte erhielten fortan die Möglichkeit, Streitigkeiten zum Zwecke der 
außergerichtlichen Lösung an diese Zentren zu verweisen. Dies hatte zur Folge, 
dass Mediation institutionalisiert und als gerichtsnahe Mediation im amerikani-
schen Rechtssystem kodifiziert wurde. 

3.7.1. Gerichtsnahe Mediation 

Zu berücksichtigen ist, dass die Gesetzgebung in den USA überwiegend föderal in 
den Händen der Parlamente der einzelnen Bundesstaten liegt und daher auf eine 
einheitliche Regelung, wie zuvor bei den europäischen Staaten, nicht zurückgegrif-
fen werden kann.  

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden exemplarisch ledig-
lich die gesetzlichen Regelungen dreier Staaten, die jedoch zu den im Mediations-
recht führenden Staaten gehören, dargestellt: Kalifornien, Florida und Texas.86  

Die Gesetzgeber dieser Staaten haben entschieden, der Mediation als 
Bestandteil eines umfassenden Programms zur alternativen Streitbeilegung breiten 
Raum zu geben und haben entsprechende Vorschriften in die jeweiligen 
Prozessordnungen integriert, die einzelne staatliche Gerichte ermächtigen, Ausfüh-
rungsbestimmungen zu erlassen.87 Diese Regelungen enthalten Definitionen des 
Begriffs Mediation als auch der Rolle des Mediators. Im Wesentlichen wird in den 
rechtlichen Bestimmungen der facilitative Ansatz vorgegeben.  

Kaliforniens gesetzliche Grundlage definiert Mediation als einen Prozess, in 
dem eine oder mehrere neutrale Personen die Kommunikation zwischen den Par-
teien ermöglichen („facilitate“), um sie darin zu unterstützen, eine einvernehmli-
che Regelung zu erreichen.88 

Die Regelungen in Texas und Florida basieren auf einem vergleichbaren 
Konzept.  

Texas formuliert darüber hinaus ausdrücklich, dass der Mediator seine eigene 
Beurteilung den Parteien nicht aufnötigen solle.89 

Chapter 44 der Floridas Statutes geht noch darüber hinaus. Dort wird ergänzend 
bestimmt, dass Mediation ein informeller, nicht kontradiktorischer Prozess ist, in 
dem der Mediator die Lösung eines Konflikts zwischen den Parteien ermöglicht 

__________ 
86 Kulms, 2013 S. 1254. 
87 Kulms, 2008 S. 409. 
88 Kulms, 2013 S. 1248 mit FN 15. 
89 Kulms, 2013 S. 1248 mit FN 16.  
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(„facilitate“) und diese ermutigt („encourages“) mit dem Ziel, den streitenden 
Parteien zu helfen, eine einvernehmliche freiwillige Vereinbarung zu erreichen. 
Die Rolle des Mediators beinhaltet, die Parteien darin zu unterstützen, ihre Themen 
herauszuarbeiten, gemeinsame Problemlösung zu fördern und Alternativen zur Lö-
sung zu erforschen, sie ist aber nicht darauf begrenzt.90 Fraglich bleibt in diesem 
Zusammenhang, was unter der Formulierung: „but is not limited to“ (ist nicht da-
rauf begrenzt) zu verstehen ist und in wieweit hier noch eine Begrenzung auf den 
facilitativen Ansatz gegeben und/oder gewollt ist. Dieses Problem hat offensicht-
lich der Florida Supreme Court, der anders als die Gerichte der anderen Bundes-
staaten Ausführungsbestimmungen zur Durchführung einer Mediation erlassen 
hat, erkannt, aber nicht eindeutig gelöst. In den Ausführungsbestimmungen werden 
unter anderem die Aufgaben des Mediators ausführlich bestimmt, wobei die Defi-
nition in sich widersprüchlich ist und unklar bleibt, ob der Mediator nun evaluativ 
vorgehen darf oder nicht. Es wird festgelegt, dass der Mediator sich hinsichtlich 
der Erteilung von Rechtsrat zurückzuhalten hat und den Parteien seine persönliche 
oder professionelle Einschätzung des Falles nicht in der Absicht unterbreiten darf, 
diese zu einem Ergebnis zu nötigen, er soll sie nicht übermäßig beeinflussen, den 
Fall nicht entscheiden, oder in eine Richtung lenken. Jedoch darf er unter Wahrung 
der Prinzipien der Unparteilichkeit und des Selbstbestimmungsrechts der Parteien 
mögliche Verfahrensergebnisse aufzeigen und die Vor- und Nachteile einer Klage 
bzw. der Verteidigung diskutieren. Er soll dabei nicht seine persönliche oder pro-
fessionell bestimmte Meinung äußern, wie das Gericht, bei dem das Verfahren an-
hängig ist, den Fall lösen würde.91 

Die Formulierung „ächzt“. Sie macht deutlich, wie schwierig es ist, die Grenzen 
zulässigen mediatorischen Verhaltens zu definieren. Wie diskutiert man die Vor- 
bzw. Nachteile der eingenommenen Positionen ohne professionelle Wertungen? 
Wie zeigt man mögliche Verfahrensergebnisse auf, ohne professionelle Ein-

__________ 
90 Chapter 44.1011 Abs.2 der Floridas Statutes, aufgerufen am 9.8.18 bei: http://www.leg.state.fl.us/statutes/in-
dex; vgl. auch: Kulms, 2008 S.406 mit FN 10. 
91 Kulms, 2013, S.1276 mit FN 215: Da der genaue Wortlaut für wesentlich gehalten wird, wird hier der Text 
im Original zitiert: „A mediator shall not offer a personal or professional opinion intended to coerce the par-
ties, unduly influence the parties, decide the dispute, or direct a resolution of any issue. Consistent with the 
standards of impartiality and preserving party self-determination however, a mediator may point out possible 
outcomes of the case and discuss the merits oft a claim or defense. A mediator shall not offer a personal or pro-
fessional opinion as to how the court in which the case has been filed will resolve the dispute.“ 
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schätzungen vorzunehmen? Selbst wenn verbal keine konkrete Priorisierung er-
folgt, kann sich dies jedoch aus dem gesamtkommunikativen Zusammenhang 
ergeben.  

Demgegenüber ist die seitens der National Conference of Commissioners of 
Uniform State Laws im Uniform Mediation Act gewählte Definition, die von 10 
Staaten92 und dem District of Columbia in ihre Gesetzgebung übernommen wurde, 
sehr viel offener. Dort heißt es: Mediation ist ein Prozess, in dem ein Mediator 
Kommunikation und Verhandlung zwischen den Parteien ermöglicht, um sie darin 
zu unterstützen, freiwillig eine Vereinbarung für ihren Konflikt zu erreichen. 93 

3.7.2.  Private Mediation 

Im Gegensatz zu der beschriebenen Kodifizierung der gerichtsnahen Mediation ist 
die private Mediation in den USA weitgehend ungeregelt.94 Dies ist einer der 
Gründe dafür, dass die American Arbitration Association (AAA), die American Bar 
Association (ABA) und die Association for Conflict Resolution (ACR) eigene Stan-
dards und Verhaltenskodizes entwickelt und statuiert haben.95 Diese Standards 
sind zwar nicht verbindlich in dem Sinne, dass sie Gesetzeskraft haben, in der Prä-
ambel wird jedoch klargestellt, dass sie von den Mediatoren einzuhalten seien. Die 
Festlegung durch die drei führenden Mediationsgesellschaften diene der Etablie-
rung eines Verhaltenskodexes.96 Als wesentliche Standards werden die Selbstbe-
stimmung der Parteien (Standard I), die Unparteilichkeit des Mediators (Standard 
II und III), Kompetenz des Mediators (Standard IV) und die Vertraulichkeit des 
Prozesses (Standard V) neben weiteren Verfahrensgrundsätzen (Standard VI) be-
stimmt. Auch hier wird beschrieben, dass der Mediator Kommunikation zwischen 
den Parteien zwecks Erarbeitung einer selbstbestimmten Lösung fördert. Media-
tion diene mehreren Zwecken, unter anderem der Interessenklärung, dem Perspek-
tivwechsel, der Entwicklung mehrerer Lösungsmöglichkeiten und dem Erreichen 

__________ 
92 Kulms, 2013, S. 1248 mit FN 19 

93 Eigene Übersetzung aus: Kulms, 2013, S. 1248 mit FN 18. 

94 Vgl. Yarn, 2016, S. 1340f. 
95 Model Standard of Conduct for Mediators, 1995 aufgerufen am 11.8.2018 bei: www.americanbar.org/con-
tent/dam/aba/migrated/2011_build/dispute_resolution/model_standards_conduct_april2007.authcheckdam.pdf. 
96 Waldman führt hierzu aus: „The standards have assumed a Talmudic status in a field eager for direction. 
Like the Bible, Quran, or other holy texts, the Standards serve as the textual touchstone for virtually every ar-
gument regarding what mediation is or should be.“ Siehe Waldman, 2011, S. 10. 
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einer selbstbestimmten, zufriedenstellenden Lösung. Es komme darauf an, die Par-
teien im Ergebnis in die Lage zu versetzen, freie und informierte Entscheidungen, 
bezogen sowohl auf den Prozess wie auf das Ergebnis, treffen zu können. Der Wert 
der Selbstbestimmung dürfe nicht durch sachfremde Interessen, wie höhere Ge-
bühren, Egos, höhere Vergleichsraten oder mediale Aufmerksamkeit unterminiert 
werden.97 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den USA alle Normierungen des 
Mediationsverfahren, seien es staatlich legitimierte, seien es private, die facilita-
tive, interessenbasierte Herangehensweise als wesentliches Merkmal definieren; 
gleichwohl schließen die Definitionen eine evaluative Herangehensweise nicht 
aus. Einigkeit besteht darin, dass ein evaluatives direktives Vorgehen dann nicht 
mehr zulässig ist, wenn ein derartiges Vorgehen die freie Selbstbestimmung der 
Parteien beeinträchtigt.  

3.8. International Mediation Institute - IMI98 

Beispielhaft soll hier noch eine internationale Organisation, das International Me-
diation Institute – IMI,  vorgestellt werden, die sich zum Ziel gesetzt hat, professi-
onelle Mediation weltweit zu implementieren.  
Die Mitglieder dieser Organisation sind Fachleute aus der ganzen Welt. Materiell 
unterstützt wird die Organisation von zahlreichen nationalen ADR-Institutionen, 
wie zum Beispiel auch den niederländischen Verbänden99, sowie von großen inter-
national agierenden Firmen wie Airbus, Alstom, General Electric, Orange, Sie-
mens etc.  

Die Organisation hat erkannt, dass wesentliche Voraussetzung für die weltweite 
Anerkennung und Verbreitung von Mediation als geeignete Konfliktlösungsme-
thode die Qualität der handelnden Mediatoren ist.  

Es wurde eine Kommission, die Independant Standard Commission (ISC), ge-
bildet, die aus 70 Fachleuten aus 27 Ländern der Welt besteht. Diese Kommission 
hat Standards und Kriterien für die Anerkennung als zertifizierter IMI Mediator 

__________ 
97 Vgl. Model Standard of Conduct for Mediators, 1995, s.o. FN 96, Standard I B.  
98 www.imimediation.org. Die nachfolgenden Ausführungen wurden der Website von IMI mit deren weitläufi-
gen Links entnommen, aufgerufen am 22.5.2018. 
99 S.o. Gliederungspunkt 3.5. 
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entwickelt, die Grundlage für das „Qualification Assessment Program“ (QAP) 
sind. 

3.8.1. MI Model-Mediation Rules 2016 

Die Organisation hat 2016 Mediationsregeln100 veröffentlicht, die den Parteien mo-
dellhaft als Orientierungsmaßstab bei der Inanspruchnahme von Mediation dienen 
sollen. In den Vorbemerkungen zu diesen Modell-Mediationsregeln101 wird darauf 
hingewiesen, das Modell sei so konzipiert, dass es universell auf jeden Mediati-
onsstil, nämlich den facilitativen, den evaluativen oder den transformativen Stil, 
anwendbar sei. Dabei sei das Prinzip der Parteiautonomie grundlegend; den Par-
teien stehe es daher frei, von den Modellen jeweils abzuweichen, wann immer sie 
es wünschten. 

3.8.2. Criteria for Approving Programs to Qualify Mediators for IMI Inter-
Cultural Certification102 

Vor dem Hintergrund der internationalen Ausrichtung von IMI wurden darüber 
hinaus Kriterien entwickelt für die Zertifizierung interkulturell arbeitender Media-
toren, die sich im Rahmen des „Intercultural Qualifying Assessment Program“ 
(ICQAP) für IMI qualifizieren können.  

Dieser Kriterienkatalog enthält ein umfassendes Programm zur Qualifizierung 
von Mediatoren für „IMI Inter-Cultural Certification“. Das Programm ist sehr an-
spruchsvoll. Es werden kulturtheoretische Kenntnisse verlangt, die Fähigkeit der 
Wahrnehmung eigener kultureller Prägung, wie auch die Fähigkeit der Einnahme 
multikultureller Perspektiven. Dabei wird erwartet, dass der Mediator sein Vorge-
hen anpasst an die kulturellen Besonderheiten und spezifische Konflikttraditionen 
der Parteien im Hinblick auf die prozessuale wie auch die inhaltliche Gestaltung 
des Kommunikationsprozesses.  

In der Kommentierung zu II.B.5.d.vi der „Criteria for Approving Programs to 
Qualify Mediators for IMI Inter-Cultural Certification“ wird hervorgehoben, dass 
zu klären ist, inwieweit die Mediatorenrolle (evaluativ oder nicht-evaluativ) zu 

__________ 
100IMI Model Mediation Rules 2016, www.imimediation.org/resources/online/rules-and-clauses, aufgerufen 
am 10.8.2018. 
101 Introductory Note to [IMI] Model Mediation Rules 2016, a.a.O. 
102 www.imimediation.org/wp-content/uploads/2018/04/imi-intercultural-criteria-and-cfa-final-draft-modified-
.pdf, aufgerufen am 11.8.2018. 
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spezifizieren sei und zu (II.B. 5.vii), wie Vorschläge zu präsentieren seien. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in einigen Kulturen Vorbehalte bestehen, eigene 
Vorschläge zu machen, da dies u.a. als Schwäche angesehen werden könnte, auch 
bestehe möglicherweise Angst vor Gesichtsverlust und davor, Respekt bei den 
weiteren Teilnehmern des Prozesses zu verlieren.103  

In der Kommentierung zu II.B.6.(b) „Managing the Process“ wird hervorgeho-
ben, kulturelle Überlegungen könnten es erfordern, dass der Mediator entspre-
chend der jeweiligen Bedürfnisse oder Wünsche der Teilnehmer bisweilen mehr 
oder weniger direktiv oder facilitativ vorgehen müsse.104 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass IMI auf seiner Website an mehreren Stellen 
hervorhebt und ausdrücklich in den Regulatorien festlegt, dass die von ihnen zer-
tifizierten Mediatoren ihre Vorgehensweise den Erfordernissen der jeweiligen Sit-
uationen unter Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten anpassen und 
dabei verschiedene Mediationsstile zur Anwendung bringen. 

Es entsteht der Eindruck, dass das Konzept von IMI als internationaler Dachor-
ganisation weitgehend dem Ansatz von Alexander entspricht, wonach kultur- und 
traditionsbedingt Mediation in der Welt zwar als Streitbeilegungsinstrument ver-
breitet sei, jedoch unterschiedlich praktiziert werde und dass Mediation sich nur 
erfolgreich durchsetzen könne, wenn die Praxis diesen Besonderheiten Rechnung 
trage und nicht umgekehrt, ein theoretisch für gut befundenes Modell als das einzig 
richtige oktroyiert werde. 

3.9. Zwischenergebnis 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass sich aus den zur Mediation normierten 
Regularien im internationalen Vergleich keine eindeutige Präferenz für einen Me-
diationsstil ergibt. Es entsteht der Eindruck, dass die Bevorzugung des facilitativen 
Mediationsstils überwiegt, doch wird evaluatives Vorgehen, wie auch immer die-
ses nun zu verstehen ist, zumindest nur selten als nicht lege artis definiert, teilweise 
explizit ermöglicht oder - wie in Italien - sogar gefordert.  

__________ 
103 A.a.O.: Criteria for QAP Cultural Qualifications II.B. 5.vii: „How proposals might be presented (e.g., in 
some cultures, parties may not be comfortable presenting options, may not be familiar with brainstorming pro-
cesses, may not understand what is expected of them, and may not want to present because may appear weak, 
unfocused, lose face, or lose the respect of other participants or stakeholders)“.  
104 A.a.O. Criteria for QAP Cultural Qualifications. 



Man kann nicht nicht werten 

43 

4. Theorienstreit: Facilitative versus Evaluative Methode – 
exemplarische Berücksichtigung ihrer wesentlichen Vertreter 

4.1. Der deutschsprachige Raum 

Im deutschsprachigen Raum wird die Auseinandersetzung über die Frage, ob eva-
luativ mediiert werden darf, kann oder sollte, letztlich nicht geführt. Die prominen-
ten Vertreter der mediationswissenschaftlichen Literatur statuieren ihre Theorien, 
setzen sich jedoch nicht wirklich mit den Argumenten der Gegenseite auseinander. 
Dabei ist festzustellen, dass bis auf wenige Ausnahmen die absolute Mehrheit in 
Wissenschaft und Lehre von der selbstverständlichen Dominanz des im westlichen 
Forschungsbereich vorherrschenden facilitativen Ansatzes ausgeht. Der Umstand, 
dass Praktiker immer wieder auch darauf hinweisen, in der Realität werde sehr 
wohl von der „reinen Lehre“ abgewichen und in unterschiedlicher Intensität eva-
luiert, wird - mit wenigen Ausnahmen105 - als nicht lege artis zur Kenntnis genom-
men oder schlicht ignoriert.  

Im Folgenden werden beispielhaft die theoretischen Ansätze einiger Vertreter, 
die in der mediationswissenschaftlichen Literatur zu der Frage der Methodik Stel-
lung genommen haben, vorgestellt.  

4.1.1. Greger 

Einer der herausragenden Vertreter der facilitativen und Gegner der evaluativen 
Mediation ist Reinhard Greger. In dem von ihm herausgegebenen Kommentar, 
„Recht der alternativen Konfliktlösung“, unterscheidet er zwischen Moderations-
verfahren und Evaluationsverfahren. Danach gehöre Mediation zu den Moderati-
onsverfahren und nicht zu den Evaluationsverfahren. Er führt aus: „Essentielles 
Merkmal ist jedoch, dass der Mediator keine Bewertung von Rechtspositionen vor-
nimmt, weil er dadurch die für seine besondere Vertrauensstellung unerlässliche 
Allparteilichkeit gefährden würde“106 und: „Jede über die Verfahrensförderung 
hinausgehende Einflussnahme auf die Willensbildung der Parteien widerspricht 
dieser Aufgabe (Wahrung der Parteiautonomie), mag sie auch dem Ziel dienen, die 

__________ 
105 Vgl. z.B.: Ponschab, 2016, S. 277ff. und Kracht, 2016, S. 320ff. 
106 Greger, 2016, S. 274. 
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Parteien zu einer Einigung zu bringen.“107 „Mediation als nicht-evaluatives Ver-
fahren. Der Mediator unterstützt die Parteien bei der autonomen Suche nach einem 
Konsens. Er ist verantwortlich für das Verfahren und hat dieses aktiv zu fördern. 
Dagegen ist es nicht seine Aufgabe, sondern widerspricht dem Wesen der Media-
tion und seiner Pflicht zur Neutralität, wenn er durch Bewertung von Standpunkten 
und Sichtweisen der Parteien in die eigenverantwortliche Lösung eingreift. Eine 
Evaluation im vorgenannten Sinne stellt auch dann eine Schlechtleistung dar, 
wenn sie, gemessen an dem vom Mediator zugrunde gelegten Maßstab, „richtig“ 
ist. Mediation darf nicht mit evaluativen Verfahren vermengt werden, denn diese 
folgen grundlegend anderen Regeln.“108 

Wenn die Mediation in ein Stadium gelangt sei, welches Evaluierung erfordere, 
müsse eben in ein Schlichtungsverfahren gewechselt werden.109 Dabei muss auch 
Greger einräumen , dass der Begriff „Schlichtung“ vom Gesetzgeber weder defi-
niert noch einheitlich verwendet wird.110 

Unklar ist, woraus Greger diese apodiktischen Grundsätze herleitet. Im Gesetz 
stehen sie jedenfalls nicht.111 Zwar kann man, wie im Zwischenergebnis zu 3.9. 
ausgeführt, aus der Gesetzesformulierung eine Tendenz zum facilitativen Media-
tionsbegriff erkennen. Eine derartig enge Definitionen, wie sie Greger vornimmt, 
kann aber aus dem Gesetzestext nicht gefolgert werden. 

An anderer Stelle führt Greger dann allerdings aus, dass bloße Anregungen und 
Hinweise auf faktische oder rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie objektive 
Kriterien wie Rechtsprechung und Normen dem Mediator nicht nur unbenommen, 
sondern aufgrund seiner Verpflichtung zur Förderung des Selbstreguli-
erungsprozesses geradezu gefordert seien.112 

Wie ein Mediator Bedenken unter Hinweis auf die Rechtsprechung äußern 
kann, ohne zuvor eine rechtliche Einschätzung des zugrundeliegenden Konflikts 
und damit natürlich dessen Bewertung im weiteren Sinne vorgenommen zu haben, 
erschließt sich zudem nicht. 

__________ 
107 Greger, 2016, § 2 Rz. 166.  
108 Greger, 2016, § 2 Rz.196.  
109 Greger, 2016, § 2 Rz. 200. 
110 Greger, 2016, S.275. 
111 S.o. Gliederungspunkt 3.2.1.; vgl. Eidenmüller, 2015, S. 185. 
112 Greger, 2016, § 1 Rz. 41. 
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Die Problematik seines so eng gefassten Begriffs der Mediation erkennt Greger 
an einigen Stellen selbst, wenn er drauf hinweist, der Mediator trage die Verant-
wortung für ein faires Verfahren und sähe sich damit fünf mitunter schwer 
miteinander zu vereinbarenden Anforderungen ausgesetzt: Verfahrensförderung, 
Wahrung der Autonomie, Allparteilichkeit, Fairness und Transparenz.113 

Gleichwohl betont er in seinem Beitrag „Evaluative Konfliktregelungsverfah-
ren“ im Handbuch Mediation und Konfliktmanagement (2017) explizit seine Auf-
fassung von Mediation, indem er ihn mit dem Satz einleitet: „Evaluation heißt Be-
wertung. Evaluative Methoden der Konfliktlösung stehen somit in diametralem Ge-
gensatz zum mediativen Vorgehen, bei dem die Einigung autonom, ohne die Beein-
flussung durch einen Dritten, von den Konfliktparteien selbst erarbeitet werden 
soll.“114 

Mit dieser Äußerung suggeriert Greger, es handele sich bei seinem Verständnis 
von Mediation um eine unumstößliche, von niemandem angezweifelte Tatsache. 
Er setzt sich in keiner Weise mit den Vertretern des evaluativen Ansatzes 
auseinander, er weist nicht einmal in den Fußnoten daraufhin, dass es auch noch 
andere Ansichten hierzu gibt. Er behandelt das Thema, um mit Riskin zu sprechen, 
wie ein „dirty secret“115.  

In demselben Beitrag fährt er an anderer Stelle fort: „Nach dem kontinentaleu-
ropäischen Verständnis gehört der Verzicht auf eine evaluierende Beeinflussung 
des Lösungsprozesses durch den Mediator zu den Wesensmerkmalen der Media-
tion“.116  

Dieses schreibt er in einem Handbuch, das 2017 veröffentlicht wurde. Zu dem 
Zeitpunkt wurde in der Mediationswelt das italienische Mediationsgesetz viel 
diskutiert, das norwegische Gesetz war seit langem verabschiedet und auch die 
niederländische Praxis konnte eigentlich einem derart profunden Kenner der Me-
diation wie Greger nicht verborgen geblieben sein. Umso unverständlicher erweist 
sich die Selbstverständlichkeit, mit der er sich der aktuellen Auseinandersetzung 
entzieht und seinen Standpunkt weiterhin als unanfechtbar vertritt. 

Greger führt in dem Beitrag weiter aus: „Nicht selten gelangt das Mediations-
verfahren aber an einen Punkt, an dem die Beteiligten wegen unvereinbarer Beur-
teilungen eines Sachthemas, überoptimistischer Einschätzung ihrer Chancen vor 

__________ 
113 Greger, 2016, S. 113. 
114 Greger, 2017, S. 270. 
115 Riskin, 2003, S. 12. 
116 Greger, 2017, S. 279. 
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Gericht oder aufgrund des konflikttypischen Tunnelblicks nicht in der Lage sind, 
zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. Eine neutrale Bewertung der Sachfrage, 
der Prozessaussichten oder der Sichtweisen könnte den Weg zu einer Einigung eb-
nen, wird zuweilen von den Parteien auch gewünscht. Sie ist mit dem vorgenannten 
Mediationsverständnis aber nicht vereinbar.“117  

Zum Ende des Beitrags kommen Greger dann offensichtlich doch Zweifel, ob 
angesichts der „Erfolge evaluativer Konfliktlösungsmethoden“ eine „Ver-
weigerung einer entsprechenden Hilfeleistung“... „sachgerecht wäre“. In so 
einem Fall könnten dann doch Hinweise auf Gestaltungsmöglichkeiten erfolgen, 
eine fragwürdige Einschätzung der Situation durch eine Partei könnten ihr im 
Einzelgespräch vor Augen geführt werden.118 

Schließlich führt er am Ende, vielleicht resigniert, aus, der Mediator müsse im 
Ergebnis entscheiden, „ob ihm sein Rollenverständnis wichtiger sei als die Akti-
vierung einer Einigungschance“.119 

Hier offenbart sich die Schwäche seiner Argumentation besonders deutlich, in-
dem nämlich zum Ausdruck kommt, dass nicht das Interesse der Parteien an der 
Lösung des Konflikts im Vordergrund steht, sondern vielmehr sein Interesse an der 
Einhaltung der von ihm vertretenen Dogmatik der Mediation. 

Insgesamt wird deutlich, dass selbst Greger Schwierigkeiten hat, an seinem 
strikt facilitativen Ansatz festzuhalten. 

4.1.2. Trenczek 

Trenczek ist ebenfalls ein Vertreter des facilitativen und expliziter Gegner des eva-
luativen Mediationsstils. In seiner Einführung zu dem von ihm mitherausgegebe-
nen Handbuch gibt er eine „Grunddefinition der Mediation“, die im Wesentlichen 
die Formulierung des Mediationsgesetzes wiedergibt, allerdings hinsichtlich der 
Tätigkeit der Mediatoren darüber hinausgeht: „Die Mediatoren unterstützen die 
Parteien dabei, die strittigen Themen zu identifizieren, die Kommunikation neu zu 
gestalten, sowie Lösungsoptionen zu erarbeiten, sie enthalten sich jeglicher inhalt-
licher Bewertung des Streitgegenstandes.“120 

__________ 
117 Greger, 2017, S. 279. 
118 Greger, 2017, S. 279. 
119 Greger, 2017, S. 280. 
120 Trenczek, 2017, S. 47. 
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Er führt im weiteren Verlauf aus: „Die fehlende Entscheidungsbefugnis des 
Dritten in der Streitsache ist für die Mediation konstitutiv, im Hinblick auf das 
Mediationsgesetz betrifft das auch „unverbindliche“ Entscheidungsvorschläge“.121  

Dass der Mediator keine Entscheidungsbefugnis hat, ergibt sich in der Tat völlig 
eindeutig aus dem Gesetz, aber für seine Behauptung, dass das auch „unverbind-
liche“ (was immer die Anführungsstriche zu bedeuten haben) Entschei-
dungsvorschläge betrifft, bleibt er jede Begründung schuldig. In der referentiellen 
Fußnote bezieht er sich auf eigene Ausführungen, auf die im weiteren noch Bezug 
genommen wird, und auf Greger, der bekanntlich dieselbe Position vertritt, sie aber 
- wie zuvor ausgeführt - ebenfalls ohne nähere Begründung behauptet. 

An anderer Stelle schreibt er: „Die evaluative Vermittlung basiert auf den spe-
zifischen Problemen des Common Laws und des angelsächsischen Justizsystems. 
In Anbetracht einer funktionierenden Rechtspflege besteht für eine evaluative Me-
diation kein Bedarf. Aufgrund des nicht-öffentlichen, vertraulichen Verfahrens und 
mangels eines durch Instanzen kontrollierten Beschwerdesystems darf Mediation 
allein fördernd-unterstützenden (also nicht evaluativen) Charakter („facilitative 
mediation“) haben.“122  

Das Argument, der Gebrauch der evaluativen Mediation im angelsächsischen 
Justizsystems sei ausschließlich ein Ressourcenproblem123, erscheint, wenn man - 
wie unten noch zu sehen sein wird - die sehr lebendige, engagiert geführte wissen-
schaftliche Diskussion hierzu berücksichtigt, sehr kurz gesprungen, um nicht zu 
sagen: schlicht falsch. Trenczek bezieht sich denn auch zum Beleg seiner Ansicht 
ausschließlich auf die Kritiker der evaluativen Methode124, ohne die Vertreter der 
evaluativen Methode überhaupt zu erwähnen, geschweige denn sich mit den von 
ihnen vertretenen Argumenten auseinander zu setzen.  

Auch die Begründung, mangels eines durch Instanzen kontrollierten Beschwer-
desystems125 dürfe Mediation nicht evaluativ sein, ist eine Scheinbegründung und 
überzeugt in keiner Hinsicht. Die Schlichtung, der die Vertreter der facilitativen 
Mediation die evaluative Form der Mediation ja gerne zuweisen möchten, ist eben-
falls nicht-öffentlich und vertraulich und unterliegt keinem kontrollierten Be-
schwerdesystem; Kriterien, die übrigens sämtlich auch auf das gesetzlich normierte 
Schiedsverfahren zutreffen.  

__________ 
121 Trenczek, 2017, S. 50f. 
122 Trenczek, 2017, S. 58f. 
123 vgl. auch:Trenczek, 2012, S. 168. 
124 Trenczek, 2017, S. 58 FN 110. 
125 Vgl. auch:Trenczek, 2012, S. 168. 
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In dem Beitrag „Aufgaben, Funktion und Kompetenzen von Mediatoren“ im 
Handbuch führt Trenczek unter anderem aus: „Eine Rollendiffusion, insbesondere 
die Aussicht, dass bei Scheitern der Mediation der vorgeblich „allparteiliche“ Ver-
mittler gegebenenfalls dann doch einen Entscheidungsvorschlag unterbreitet, muss 
sich aus der Perspektive der Betroffenen destruierend auf das für die Vermittlung 
unverzichtbare Vertrauensverhältnis auswirken und ist im Hinblick auf § 2 Abs.3 
und § 3 Abs.3 und 4 MedG unzulässig.“126  

Inwieweit ein Entscheidungsvorschlag gem. § 2 Abs.3 MedG unzulässig sein 
soll, kann nicht nachvollzogen werden. Diese Norm definiert die Allparteilichkeit 
des Mediators, die einige Autoren in der evaluativen Mediation für gefährdet hal-
ten, zwingend ist dies nicht, wie im letzten Abschnitt dieser Arbeit unter 2.1.2 noch 
nachzuweisen sein wird. Jedenfalls kann aus der Allparteilichkeit kein Verbot, Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten, abgeleitet werden. Auch erschließt sich nicht, in-
wieweit der Mediator, der einen Entscheidungsvorschlag macht, gegen § 3 Abs. 3 
und 4 MedG verstößt. Schließlich macht der Mediator den Vorschlag nicht zuguns-
ten einer Partei, sondern als neutraler Dritter in Kenntnis des Inhaltes der vorange-
gangenen Mediation als Dienstleistung für beide Parteien als konkrete Teilnehmer 
dieser Mediation. 

4.1.3. Unberath 

Unberath nimmt demgegenüber eine modifizierte zurückhaltendere Stellung ein. 
Zwar beziehen sich die Vertreter der facilitativen Mediation auf ihn als einer der 
Ihren127, aber so eindeutig lässt sich das zumindest den im Folgenden in Bezug 
genommenen Veröffentlichungen nicht entnehmen. Analysiert man seine Beiträge 
in der ZKM aus den Jahren 2010, 2011 und 2012 erhält man ein wesentlich viel-
schichtigeres Bild. In dem Aufsatz in der ZKM 2010, „Qualität und Flexibilität in 
der Mediation“128 stellt er die verschiedenen Methoden kurz unter Hinweis auf 
Riskin dar und weist darauf hin, dass es für diese junge Disziplin noch zu früh sei, 
den Begriff auf eine spezifische Methode zu verengen. Das Fehlen allgemein an-

__________ 
126 Trenczek, 2017, S. 185. 
127 Vgl. z.B. Greger, 2017, S. 279 FN 61. 
128 Unberath, 2010, S. 164. 
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erkannter Standards sei der Mediation als einem offenen, wenig formalisierten, fle-
xiblen Verfahren immanent; das eben sei der Mehrwert der Mediation.129 Der kont-
roverse Methodendiskurs sei eine Begleiterscheinung neuer Konfliktlösungsver-
fahren, er sei für sich genommen nicht schädlich und solle intensiviert werden.130 

In dem Aufsatz in der ZKM 2011, „Mediation und Evaluation – die Quadratur 
des Kreises“131 setzt er sich mit der Frage auseinander, warum ein Mediator nicht 
evaluieren dürfe. Wenn man allerdings den Artikel genau analysiert, wird deutlich, 
dass Unberath die Evaluation in der Mediation nur unter bestimmten Vorausset-
zungen als unzulässig erachtet. So führt er aus: „Es muss jedoch betont werden, 
dass diese Suche nach einem Konsens durchaus mit Lösungsvorschlägen und An-
regungen des Mediators begleitet werden darf, ohne gleich den Charakter eines 
evaluativen Verfahrens anzunehmen. Evaluation liegt (erst) vor, wenn der Media-
tor eine neutrale Beurteilung im Sinne einer abschließenden Empfehlung ab-
gibt.“132 

Demnach unterfallen nicht alle Formen der persönlichen Bewertung durch den 
Mediator seinem Verständnis von Evaluation in der Mediation. Offensichtlich 
verengt Unberath den Begriff „evaluative Mediation“ auf das Präsentieren von ob-
jektiven, neutralen und verfahrensbeendenden Lösungsvorschlägen und setzt erst 
unter diesen Voraussetzungen ein solches Vorgehen mit Schlichtung gleich. Dabei 
vertritt er die Ansicht, diese Form der Schlichtung sei im Rahmen eines Media-
tionsverfahrens unzulässig, weil das vorangegangene Verfahren als Mediationsver-
fahren mit seinen informellen Regeln, insbesondere auch der Möglichkeit von 
Einzelgesprächen, das Recht auf rechtliches Gehör verletze, welches nach über-
wiegender neuerer Ansicht zu den Grundpfeilern des Schlichtungsverfahrens 
gehöre. Weiterhin fehle es an der vorherigen Festlegung von Bewertung-
smaßstäben, wie es bei anderen evaluativen Verfahren, wie zum Beispiel gericht-
lichen oder schiedsgerichtlichen Verfahren üblich sei.133 

Nicht ganz eindeutig ist, ob Unberath den Begriff „Evaluation“ tatsächlich wie 
eben dargelegt, versteht. In demselben Aufsatz stellt er nämlich fest: „Die Tatsa-
che, dass der Mediator in der Sache keine Empfehlung abgeben wird, beeinflusst 
auch die Art und Natur der Kommunikation der Parteien.“134 Es fragt sich also, ob 

__________ 
129 Unberath, 2010, S. 164. 
130 Unberath, 2010, S. 167. 
131 Unberath, 2011, S. 44. 
132 Unberath, 2011, S. 46. 
133 Unberath, 2011, S .47.  
134 Unberath, 2011, S. 46. 
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der Mediator nun subjektive Empfehlungen aussprechen darf oder nicht. Eine di-
rekte Antwort gibt er darauf nicht, sondern seine argumentativen Schlussfolgerun-
gen beziehen sich ausschließlich auf die Präsentation eines objektiven, neutralen, 
verfahrensbeendenden Lösungsvorschlages und nicht auf subjektive Wertungen 
und Empfehlungen des Mediators während der Mediation als interaktivem Prozess. 
Auch in seinem weiteren Artikel in der ZKM 2012, „Eckpunkte der rechtlichen 
Gestaltung des Mediationsverfahrens“135, nimmt er ausschließlich Bezug auf ob-
jektive neutrale Lösungsvorschläge, in dem er unter anderem ausführt: „Freilich 
darf der Mediator dann nicht aus seiner Rolle fallen und etwa einen Schlichter-
spruch oder gar einen Schiedsspruch fällen. Ein solcher Wechsel des Verfahrens 
ist nur nach umfassender Aufklärung der Parteien zulässig und setzt voraus, dass 
daraus keine Verfahrensfehler erwachsen. Haben etwa vertrauliche Einzelgesprä-
che stattgefunden, ist eine „objektive“ Evaluation durch den Mediator mangels 
rechtlichen Gehörs kaum noch denkbar, von deren Anfechtbarkeit ganz zu schwei-
gen.“136 

Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Ausführungen Unberaths vor dem 
Hintergrund zu verstehen sind, dass er den Begriff „evaluative Mediation“ auf das 
Präsentieren eines objektiven Schlichterspruchs begrenzt. Seine Ausführungen, 
zumindest soweit sie Gegenstand dieser Abhandlung sind, sind nicht so zu ver-
stehen, dass er die Methode der evaluativen Mediation in einem umfassenden und 
dogmatischen Sinne als unzulässig ablehnt. 

4.1.4. Breidenbach 

Breidenbach nimmt zu der Frage der Zulässigkeit der Evaluation in der Mediation 
nicht explizit Stellung, vielmehr verfolgt er einen sehr viel differenzierteren intel-
lektuellen Ansatz bezogen auf die Eingriffsintensität des Mediators und den Grad 
seiner Einflussnahme auf das Verfahren.137 Prämisse seiner Analyse ist, dass der 
Mediator unvermeidlich an jedem Punkt seiner Tätigkeit Einfluss ausübt, unabhän-
gig davon, ob er dieses nun beabsichtigt oder nicht. Entsprechend der systemischen 
Theorie geht er davon aus, dass allein die Präsenz eines neutralen Dritten bereits 
Einfluss auf das Geschehen hat. Die Frage der Eingriffsintensität bestimme sich 

__________ 
135 Unberath, 2012, S. 14. 
136 Unberath, 2012, S. 14. 
137 Breidenbach, 1995, S. 137 ff. 
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nach dem Rollenverständnis des Mediators, den verfolgten Zielen beziehungs-
weise den verfolgten Mediationsprojekten.138  

Er qualifiziert mediatorisches Handeln nach der Intensität des Eingriffs, dabei 
unterscheidet er sechs verschiedene Eingriffsintensitäten:139  

1) Die passive Rolle („generalized other“):  

Beeinflussung des Geschehens durch die reine Anwesenheit des Dritten und die 
Aufstellung minimaler Verhaltensregeln. 

2)  Aktive Verhandlungsführung („chairman“):  

Ausschließliche Bestimmung des Ablaufs der Verhandlung. 

3)  Hinweis auf Fakten, Regeln, Normen („enunciator“):  

Erweiterung der Informations- und Argumentationsbasis der Partei. 

4)  Interpretationen und Reformulierung der Aussagen und Standpunkte der Par- 
 teien („prompter“):  

Durch das Hervorheben und Wiederholen von Standpunkten wird schon auf „Über-
einkunftszonen“ hingewiesen.  

Zutreffend weist Breidenbach darauf hin, dass bereits in der fokussierenden, in-
terpretierenden Wiedergabe von Argumenten der Parteien - eine Methode, die ja 
zum klassischen Werkzeug der facilitativen Mediation gehört, - Wertungen des 
Mediators sich unausweichlich zumindest andeuten140, mithin evaluative Elemente 
enthalten sind. 

5) Beitrag eigener Wertungen, Meinungen („evaluator“), das Aufdecken unrea-
listischer Erwartungen der Parteien („agent of reality“):  

Anhand von Normen bewertet der Mediator mit Hilfe der Parteien deren Verhand-
lungspositionen, identifiziert unrealistische Forderungen und kann Einigungsvor-
schläge ableiten.  

__________ 
138 s.o. Gliederungspunkt: 2.3.2.1. 
139 Breidenbach, 1995, S. 150ff. 
140 vgl. Breidenbach, 1995, S. 153. 
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Hier finden nicht nur rechtliche, sondern auch soziale und moralische Wertvor-
stellungen Berücksichtigung. Der wertende Eingriff erfolgt in diesem Stadium der 
Mediation nicht dadurch, dass eigene Vorschläge des Mediators gemacht werden, 
sondern sie werden gemeinsam mit den Parteien auf der Basis des vorange-
gangenen Prozesses abgeleitet.  

6)  Eigene Vorschläge („leader“):  

Ohne darauf zu warten, dass zumindest eine Partei einen Vorschlag macht, wird 
eine entsprechende Lösungsmöglichkeit vorgebracht.  

Breidenbach unterscheidet hier wiederum drei verschiedene Intensitäten des 
Eingriffs:  

a) Der Vorschlag, der bereits zuvor von einer oder beiden Parteien im Einzelge-
spräch oder in einem anderen Zusammenhang gemacht wurde, wird aufge-
griffen.  

b) Der Vorschlag, der aus Sicht des Mediators dem Verhandlungsverlauf oder 
den Interessen der Parteien entspricht, wird eingebracht. Zur näheren 
Erläuterung zitiert Breidenbach Golding: „He does not weigh the arguments 
in order primarily to decide who is right or whose demands are justified. Ra-
ther, the arguments give him an understanding of  the complexities of the con-
flict and a sense of the weight that the sides assign to their claims and coun-
terclaims, of what interests are at stake and what significance is attached to 
them ...... He learns what common interests could supply a basis for a settle-
ment and thus can formulate and present proposals to this end.“141  

c) Es wird der Vorschlag geäußert, mit dem der Mediator versucht, ein Verfah-
rensergebnis durchzusetzen, welches seinen Wertmaßstäben entspricht, als 
intensivste seiner Eingriffsmöglichkeiten. 

Breidenbach führt weiter aus, dass der Einfluss, der seitens des Mediators auf den 
Einigungsprozess genommen wird, nicht nur durch die jeweilige Intensität des Ein-
griffs bestimmt wird, sondern innerhalb jeder Intensitätsstufe auch durch die Art 
und Weise seines Auftretens und seines Vorgehens. Dies könne sowohl durch di-

__________ 
141 Breidenbach, 1995, S. 156 mit FN 558.  
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rektes Überzeugen, Ausübung sozialen Drucks als auch durch indirekte gegebe-
nenfalls unbewusste Manipulationen erfolgen.142 Gerade weil wertende Interven-
tionen nicht immer bewusst vorgenommen würden, könnten auch Mediatoren, die 
an sich nicht-wertend arbeiteten, dieses Prinzip nicht immer aufrechterhalten.143 

Begrenzt werde die Eingriffsintensität und damit auch das Maß der Evaluation 
durch die Forderung der Neutralität und Unparteilichkeit des Mediators.  

Ziel des Verhaltens des Mediators sei grundsätzlich die Herbeiführung einer 
Einigung der Parteien und nicht die Herbeiführung eines bestimmten Ergebnisses; 
tatsächlich sei es jedoch so, dass die Vorgehensweise Auswirkungen auf das Ver-
handlungsergebnis habe. Breidenbach formuliert: „Hätte das Verhalten des Medi-
ators keinen Einfluss, wäre er überflüssig. Neutralität des Mediators kann also 
nicht bedeuten, dass er keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat.“144 
Faktisch sei Neutralität die selbstgesetzte Grenze seiner Einflussnahme, die wie-
derum durch das jeweilige Rollenverständnis bestimmt werde.145 

Die Analyse Breidenbachs über das Zusammenwirken von Eingriffsintensität 
und Einflussnahme des Mediators auf den mediatorischen Prozess macht deutlich, 
dass mediatorisches Handeln nicht neutral ist und graduell abgestuft immer auch 
evaluative Komponenten hat. Allein das klassische Handwerkszeug der meisten 
Mediatoren, die Fragetechniken, haben bis zu einem gewissen Maß manipulative 
Anteile und transportieren Wertungen der Mediatoren. 

4.2. Der angloamerikanische Sprachraum 

Die Veröffentlichung der Beiträge Riskins in den Jahren 1994 und 1996, in denen 
er die Lösungsstrategien von Mediatoren in einer 4-Felder Matrix systematisierte, 
hat einen wahren Reaktionssturm in der amerikanischen Mediationsliteratur aus-
gelöst und die „Facilitative versus Evaluative“ Debatte eröffnet. Riskin, der offen-
bar über einen wunderbaren Humor verfügt, ironisierte die zahlreichen Stellung-
nahmen in 4-zeiligen Versen und veröffentlichte sie unter dem Titel: „Mediatori-
sche Dilemmata“.146 Diese Art, auf spielerisch leichte Weise selbstironisch aus 

__________ 
142 Breidenbach, 1995, S. 158ff. 
143 Breidenbach, 1995, S. 166. 
144 Breidenbach, 1995, S. 171. 
145 Breidenbach, 1995, S. 172. 
146 Der vollständige Text wurde 1997 in der Florida State University Law Review veröffentlicht und findet 
sich im Epilog zu dieser Arbeit. 
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dem theoretischen Diskurs „auszusteigen“, ist in der amerikanischen Wissenschaft 
offensichtlich nicht unüblich, wie das von Marjorie Corman Aaron an Shakespeare 
angelehnte und zu Beginn dieser Arbeit zitierte Gedicht zeigt. 

Vor dem Hintergrund des begrenzten Umfanges dieser Arbeit werden exem-
plarisch nur einige wenige Stellungnahmen herausragender Vertreter der unter-
schiedlichen theoretischen Ansätze vorgestellt. Die Auswahl ist notwendig subjek-
tiv. 

4.2.1. Kovach and Love 

Prominente Vertreter der facilitativen Methode sind die Professorinnen Kovach 
und Love, die ihren im Rahmen dieser Debatte wahrscheinlich am häufigsten zi-
tierten Artikel „‚Evaluative‘“ Mediation is an ‚Oxymoron‘“ 1996 publiziert ha-
ben.147 In der Überschrift ist eigentlich schon das meiste gesagt. Man beachte, dass 
„Evaluative“ in Anführungszeichen gesetzt wurde, so als gäbe es diese Form der 
Mediation eigentlich gar nicht und die Erklärung folgt sofort mit „Oxymoron“, 
dem Widerspruch in sich. Die Autorinnen betonen, dass Evaluation zwangsläufig 
in ein kontradiktorisches Setting führe, in welchem die für Mediation spezifischen 
Werte der Förderung des wechselseitigen Verständnisses und der Schaffung von 
interessengerechten Lösungen, die jenseits des juristischen Spektrums liegen, nicht 
möglich seien. Der Mediator verliere in einem evaluativen Verfahren seine Neu-
tralität: „‚Evaluative‘“ mediation jeopardizes neutrality because a mediator´s  
assessment invariably favors one side over the other“.148 

Sie plädieren für eine klare Abgrenzung der facilitativen Mediation gegenüber 
evaluativen Verfahren. Es sei erforderlich, dass der Begriff Mediation im Rahmen 
dieser Debatte nicht nur in Forschung und Lehre, sondern insgesamt auch von An-
wälten, Richtern und anderen Anbietern einheitlich verwandt werde, damit auch 
potentielle Nutzer wüssten, was sie bekämen, wenn sie Mediation wählten. Nur ein 
eindeutiges Profil könne Mediation als einzigartige Alternative zum kontradiktori-
schen System bewahren und gewährleiste die Weiterentwicklung von Mediation 
als einer Methode, die die Menschen besser in die Lage versetze, auf ihre eigenen 
kreativen Ressourcen zur Lösung von Konflikten zurückzugreifen.149  

__________ 
147 Kovach/Love, 1996, S. 31. 
148 Kovach/Love, 1996, S. 31. 
149 Kovach/Love, 1996, S.32; vgl. auch: Kovach/Love, 1998, S.71ff. 
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4.2.2. Stulberg 

Stulberg als Vertreter der facilitativen Mediation kritisiert das Riskinsche Grid 
scharf.150 Es basiere auf falschen Annahmen des tatsächlichen Mediationsgesche-
hens, es werte ohne jede Rechtfertigung die facilitative Methode gegenüber der 
evaluativen Methode ab. Riskin beschreibe den facilitativ arbeitenden Mediator als 
uninformiert, „a know-nothing intervener“151, wohingegen der evaluativ arbei-
tende Mediator als eine Person dargestellt werde, die über Rechtskenntnisse und 
spezifische Fachkenntnisse verfüge. Es werde das Bild eines netten aber ineffektiv 
vorgehenden facilitativen Mediators gezeichnet. Die evaluative Methode, wie sie 
von Riskin in seinem Grid beschrieben werde, habe mit den Werten und den Zie-
len, die charakteristisch für den mediatorischen Prozess seien, nichts zu tun.152 
Selbst für Praktiker, die innerhalb der Methoden hin- und herwechselten, sei dieses 
Grid nicht hilfreich, denn es mangele an jeglicher Orientierung, nach welchen Kri-
terien im Einzelfall facilitativ oder evaluativ, weit oder eng vorzugehen, bezie-
hungsweise von der einen Methode zur anderen Methode zu wechseln sei. 153 Das 
einzige erkennbare Kriterium sei die Effizienz, mit der die Parteien das vom Me-
diator gesetzte Ziel erreichten.154 

Diese Zielsetzung jedoch konterkariere das zentrale Anliegen der Mediation, 
das darin bestehe, die Autonomie der Parteien zu stärken, ihnen wechselseitig eine 
neue Perspektive für den jeweilig Anderen zu eröffnen und ihre Haltung und Ein-
stellung zueinander neu zu orientieren, um so gemeinsame Lösungen zu ermögli-
chen.155 Die evaluative Methode zerstöre diese Werte und negiere ihre Möglich-
keiten. Die evaluative Methode sei klar von der facilitativen Methode abzugrenzen, 
die evaluative Methode desavouiere die facilitative Methode, die einzig gewähr-
leiste, dass basierend auf den Erkenntnissen der Verhaltens- und Kommunikations-
wissenschaften eine selbstbestimmte, konsensuale Lösung zwischen den Beteilig-
ten erarbeitet werden könne.156 Diese klare Abgrenzung nimmt Stulberg allerdings 

__________ 
150 Stulberg, 1997, S. 985ff. 
151 Stulberg, 1997, S. 997. 
152 Stulberg, 1997, S. 986. 
153 Stulberg, 1997, S  989. 
154 Stulberg, 1997, S. 991. 
155 vgl. Stulberg, 1997, S. 1001. 
156 vgl. Stulberg, 1997, S. 1002. 
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auch nicht vor, vielmehr ist seiner Abhandlung zu entnehmen, dass er die Einfluss-
nahme des Mediators auf das Ergebnis der Mediation durchaus akzeptiert und eine 
Grenzüberschreitung erst dann sieht, wenn der Mediator eine formale Einschät-
zung des Falles vorgibt beziehungsweise die Beteiligten zu einem bestimmten von 
ihm unterstützten Ergebnis drängt.157 

4.2.3. Bush and Folger 

Bush und Folger sind ebenfalls vehemente Kritiker evaluativen Vorgehens in der 
Mediation. Sie sind wesentliche Vertreter und wohl auch Begründer des transfor-
matorischen Ansatzes.158 Sie wenden sich gegen die Anwendung evaluativer Me-
thoden, da diese lediglich das kontradiktorische System widerspiegelten und damit 
das Herzstück der Mediation, nämlich die Annahme, dass Menschen die Fähigkei-
ten hätten, ihre eigenen Konflikte selbst durchzuarbeiten und zu klären, verrie-
ten.159 Mediation habe einen alternativen, einzigartigen Beitrag zu bieten, der darin 
bestehe, die in destruktiven Konfliktinteraktionen verstrickten und dadurch ge-
schwächten Individuen dahin zu führen, eigene Konfliktlösungen zu schaffen, die 
auf einem klaren und zuverlässigen Verständnis von sich selbst, den Anderen und 
der Natur der Belange, die sie gerade trennten, beruhten.160  

Dabei weicht ihre Methode – wie oben unter Gliederungspunkt 2.1.2. bereits 
beschrieben – auch wesentlich von dem facilitativen Ansatz ab. Der transformato-
risch arbeitende Mediator begleitet den Prozess, er hat keine Prozessverantwor-
tung. Das Verhalten des Mediators solle ausschließlich dazu dienen, die Selbsthei-
lungskräfte der Parteien zu mobilisieren, sie trügen weder Verantwortung für den 
Prozess noch dafür, dass das Ergebnis fair sei, noch dafür, dass eventuell vorhan-
dene Machtimbalancen ausgeglichen würden.161 Das Ziel sei die Veränderung der 
am Konflikt beteiligten Menschen und deren Konfliktbewältigungsmechanismen; 
nicht jedoch die Lösung des Konflikts.  

Auch Bush plädiert, wie Kovach und Love, dafür, die evaluative Mediation 
deutlich von den weniger direktiven Praxismodellen abzugrenzen und gesonderte 

__________ 
157 vgl. Stulberg, 1997, S. 1002f.  
158 vgl. Bush/Folger, The Promise of Mediation, 1994. 
159 vgl. Bush, 2002, S. 111ff; Bush/Folger, 2015, S. 276f; Bush/Folger, 2012, S. 50f. 
160 Bush/Folger, 2015, S. 278. 
161 Vgl. Bush/Folger, 2012, S. 23ff und S. 50. 
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nicht-evaluative Standards zu statuieren sowie auch eigene „nicht-evaluative“ 
Berufsorganisationen zu gründen.162 

4.2.4. Stempel 

Stempel plädiert für einen ideologiefreien Umgang mit der Frage, welcher Media-
tionsstil der „richtige“ sei. Er beklagt die seitens der jeweiligen Vertreter so heftig 
und rigide geführte Diskussion, die eine unsinnige Dichotomie schaffe, und die 
irrtümlicherweise suggeriere, dass ein Mediator entweder zu dem einen oder dem 
anderen Lager gehören müsse.163  

Aus seiner Sicht sei es gute mediatorische Praxis, dass ein Mediator sowohl 
facilitative als auch evaluative Techniken einsetze und sich nicht an „eisenharten“ 
Definitionen orientiere. Die mediatorische Praxis solle zum einen den persönlichen 
Stil des Mediators widerspiegeln und zum anderen sowohl den Bedürfnissen der 
Beteiligten als auch den Besonderheiten des spezifischen Konfliktes entspre-
chen.164 

Die Auseinandersetzung über den richtigen Mediationsstil werde von den Ver-
tretern der facilitativen Mediation dogmatisch fanatisch geführt, als gäbe es nur 
den einen wahrhaftigen Weg, Mediation zu praktizieren. In der Wissenschaft habe 
sich diese „non-evaluative“ Fraktion bedauerlicherweise erfolgreich durchgesetzt 
und bestimme die Lehre und auch die Normsetzung im Bereich Mediation. 
Demgegenüber werde ignoriert, dass Evaluation in der Praxis verbreitet sei und 
sich auf dem freien Markt einer zunehmenden Resonanz erfreue.165  

Die evaluative Methode bereichere die Mediation, in dem sie die Medianden 
mit Fachwissen versorge und ihnen so die Möglichkeit verschaffe, auf der Grund-
lage zusätzlicher Informationen fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wertende 
Interventionen seitens des Mediators können Ungerechtigkeiten verhindern und 
insbesondere auch Machtungleichgewichte ausbalancieren.  

Stempel macht zwei Ursachen für diese fehlerhafte Dichotomie verantwortlich: 
Das formalistische Denken, die Welt, insbesondere die juristische Welt, bestände 

__________ 
162 Vgl. Bush, 2002, S. 126, 130. 
163 Vgl. Stempel, The Inevitability oft he Eclectic: Liberating ADR from Ideology, 2002, S. 247ff. 
164 Stempel, 2000, S. 248. 
165 Stempel, 2002, S. 277. 
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aus rigiden Kategorien und die damit korrelierende Sicht, Mediation sei als Teil 
dieser Welt zu klassifizieren.166 

Kategorisierung sei zwar einerseits notwendig und erforderlich, um Komplexi-
tät zu erfassen und zu organisieren, andererseits bestehe die Gefahr einer unzuläs-
sigen Vereinfachung. Dieser Gefahr begegne man im juristischen System mit dem 
Regel-Ausnahme Prinzip: Durch Gesetze werden Grundsätze und Handlungsge-
bote normiert, gleichzeitig werden jedoch auch immer Ausnahmetatbestände ge-
schaffen, die in das Ermessen des jeweiligen Entscheiders gestellt würden.167  

Ebenso sollte es dem Mediator überlassen werden, durch vernünftigen Ermes-
sensgebrauch zu entscheiden, welcher Mediationsstil in der aktuellen Konstellation 
der angemessene sei. Die in der Mediationswissenschaft fundamentalistisch ge-
führte Debatte über den richtigen Mediationsstil führe zu einer verarmten Weltsicht 
und ersetze Dogma durch Analyse.168 Mediationsstandards hätten nicht die Funk-
tion, den Interessen der Vertreter unterschiedlicher Mediationsschulen zu dienen, 
sondern vielmehr den Interessen der Parteien und der Öffentlichkeit.169  

Erfahrungen aus seinem Umfeld zeigten, dass die meisten evaluativ arbeitenden 
Mediatoren facilitativ begännen und im Verlauf der Verhandlung entweder auf 
Wunsch der Parteien oder weil der Kontext es geböte, auch evaluierten bzw. recht-
liche Aspekte des Falles einbezögen.170 Diese Mediatoren seien keine „blood and 
guts“, „cram-down-the-bottom-line“ Mediatoren, sie seien aber eben auch nicht 
so facilitativ, dass sie Stellungnahmen zu dem Fall vermieden. 

4.2.5. Waldman 

Waldman hat ein Handbuch mit dem Titel „Mediation Ethics“ herausgegeben, in 
dem zahlreiche bekannte Vertreter aus Wissenschaft und Praxis ihre mediations-
philosophischen Überzeugungen darstellen und darüber hinaus zu praktischen Fäl-
len eigene Lösungsgedanken entwickeln. 

In dem Vorwort zu dem Handbuch setzt Waldman sich mit der Frage der Ethik 
mediatorischen Handelns aus philosophischer Sicht auseinander.171 Sie beschreibt 

__________ 
166 Stempel, 2002, S. 249, 269ff. 
167 Stempel, 2002, S. 270. 
168 Stempel, 2002, S. 270. 
169 Stempel, 2002, S. 284. 
170 Stempel, 2002, S. 285. 
171 Waldman, 2011, S. 1ff. 
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das Spannungsfeld, welches sich aus den überwiegend von allen Mediatoren aner-
kannten Prinzipien und Werten ergibt und die es auszubalancieren gilt.  

a) Prinzipien und Werte 

Waldman führt die folgenden aus ihrer Sicht wesentlichen Werte auf: Selbstbe-
stimmung/Autonomie der Beteiligten (1), Prozedurale Fairness (2), Substanzielle 
Fairness/ausreichend gutes Ergebnis (3).172 

1) Selbstbestimmung als identitätsbestimmender Wert, der Grundlage für auto-
nome Entscheidungen ist. Autonome Entscheidungen als Ausdruck unserer 
Persönlichkeit, wie sie sich im Laufe unseres Lebens entwickelt hat, die die 
eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Fairness in sozialer und persön-
licher Hinsicht reflektieren.173  
 
Waldman macht deutlich, dass die Möglichkeit, freie und autonome Entschei-
dungen zu treffen, durch äußere und auch innere Bedingungen eingeschränkt 
sein kann. Ein seit Tagen leerer Magen oder eine Pistole an der Schläfe würde 
die freie Willensbestimmung sicher deutlich begrenzen. Ebenso setze eine au-
tonome Willensentscheidung voraus, dass der Mediand über mögliche Alter-
nativen der zu treffenden Entscheidung informiert sei, damit überhaupt ein 
adäquater Entscheidungsprozess stattfinden könne.174  
 
Prozedurale Fairness erfordere Diskretion und Unparteilichkeit, sowie die Ge-
legenheit für die Medianden, ihren Konflikt darzustellen und mit Respekt an-
gehört zu werden.175 

 
2) Substanzielle Fairness betrifft die Fairness des Ergebnisses. Diese Kategorie 

ist sicher die komplizierteste. Waldman führt aus, dass die Beurteilung der 
Frage der substantiellen Fairness abhängig sei von dem jeweiligen persönli-
chen Wertesystem. Dabei stelle sich zuallererst die Frage, ob man grundsätz-
lich die Ansicht vertrete, dass ein in der Mediation erzieltes Ergebnis über-

__________ 
172 Waldman, 2011, S. 3. 
173 Waldman, 2011, S. 4. 
174 Waldman, 2011, S. 4. 
175 Waldman, 2011, S. 5. 
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haupt einer Fairnesskontrolle zu unterziehen sei oder ob das Ergebnis aus-
schließlich der Autonomie der Parteien überlassen werden solle. Folge man 
der Ansicht, dass grundsätzlich eine Fairnesskontrolle stattzufinden habe, 
stelle sich dann wiederum die Frage, in welchem Maße und mit welchen Maß-
stäben. Solle beispielsweise bei der Aufteilung der in Frage stehenden Res-
sourcen die paritätische Verteilung oder diejenige nach der Bedürftigkeit oder 
etwa nach der wirtschaftlichen Effizienz vorrangig sein.176 Als Maßstab 
komme auch das geltende Recht in Betracht, welches für viele Gerechtigkeit 
verkörpere und als Anhaltspunkt für Gleichheit und Fair Play dienen könne. 
Für andere wiederum bestehe ein gravierender Unterschied zwischen Recht 
und Gerechtigkeit, die Anwendung von Recht verursache aus deren Sicht 
mehr Schaden als Gutes. 

Als minimaler Konsens könne konstatiert werden, dass man als Mediator vermei-
den solle, „Schaden anzurichten“ beziehungsweise ein „ausreichend gutes“ Ergeb-
nis ermöglichen wollen solle. 177 
 
b) Gegenüberstellung unterschiedlicher Konzeptionen mediatorischen Vorge-

hens 

Waldman stellt die unterschiedlichen Konzeptionen der facilitativ und der evalua-
tiv arbeitenden Mediatoren bezogen auf die Prinzipien der Wahrung der Autono-
mie und der substantiellen Fairness gegenüber und stellt anschließend ihre eigenen 
Handlungsmaximen vor. 

Sowohl für die Vertreter der facilitativen als auch für diejenigen der evaluativen 
Methode sei die Parteiautonomie ein zentraler Wert, sie unterschieden sich ledig-
lich in der Frage, wie diese zu realisieren sei. 

Für die Vertreter der evaluativen Mediation realisiere sich Selbstbestimmung 
gerade dadurch, dass die Parteien Entscheidungen in Kenntnis der zugrun-
deliegenden Sach- und Rechtslage träfen und diese müssten gegebenenfalls durch 
den Mediator vermittelt werden. Demgegenüber sähen die Vertreter der facilita-
tiven Methode die Privatautonomie genau durch dieses evaluative Vorgehen ge-
fährdet.  

__________ 
176 Vgl. Waldman, 2011, S. 5. 
177 Waldman, 2011, S. 6: „...they seek to avoid doing harm“. 
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Bezogen auf substantielle Fairness könne diese aus Sicht der facilitativen Ver-
treter nur durch die Parteien selbst und ihre subjektiven Vorstellungen von Gerech-
tigkeit entwickelt werden; insofern unterliege das Ergebnis nicht der Bewertung 
durch den Mediator. Wohingegen evaluativ arbeitende Mediatoren während der 
Mediation Fachwissen, sei es rechtlicher, psychologischer oder technischer Art, 
einbezögen, in der Annahme, dass dieses Fachwissen gesellschaftliche Wertungen 
im Hinblick darauf, was fair und vernünftig sei, repräsentiere.178  

c) Spannungsverhältnis konfligierender Werte in der Mediation 

Das zwischen den oben unter Punkt 4.2.5. a und b aufgeführten Prinzipien und 
Werten bestehende Spannungsverhältnis erfordere ethische Entscheidungen des 
Mediators, die das Eingehen von Werte-Kompromissen beinhalteten. Manchmal 
sei es gerade Ausdruck ethischen Handelns auf höchstem Niveau, wenn der Medi-
ator die Autonomie der Parteien zugunsten anderer zentraler moralischer Werte 
einschränke.179 

Ethisch moralisches Handeln verlange ein intuitives, auf den Kontext angepass-
tes Vorgehen in der Mediation, in dem die in den Standardmodellen für Mediatoren 
statuierten moralischen Werte auszubalancieren seien180, insbesondere, als diese 
zum Teil auch in Widerspruch zu einander stünden. So könne beispielsweise das 
Prinzip Selbstbestimmung in Konflikt mit demjenigen der prozeduralen Fairness 
geraten, wenn es um die Frage der Erläuterung der rechtlichen Lage gehe, denn da 
könne einerseits die Informiertheit der Parteien und andererseits die Unabhängig-
keit des Mediators betroffen sein.181 Noch viel erheblicher könne das Prinzip der 
Selbstbestimmtheit mit dem der substantiellen Fairness konfligieren, dann näm-
lich, wenn die Frage der Autonomie konfrontiert werde mit der Frage der Gerech-
tigkeit.  

Für diese Disparitäten gäbe es nicht die eine richtige Antwort, man müsse die 
Werte entsprechend den Besonderheiten des Falles gegeneinander abwägen, Er-
messen ausüben, Verhandlungsspielräume ausloten und dabei rivalisierende mor-
alische Anforderungen ausbalancieren, wobei eben gegebenenfalls der eine Wert 

__________ 
178 Vgl. Waldman, 2011, S. 19ff, 21. 
179 Vgl. Waldman, 2011, S. 6f, 15. 
180 Waldman, 2011, S. 9. 
181 Waldman, 2011, S. 13. 
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hinter dem anderen zurückstehen müsse.182 Das Spektrum der Zulässigkeit media-
torischen Handelns sei breit und die Orientierung könne letztlich nur anhand ei-
gener ethischer Grundsätze erfolgen und überprüft werden. Die ethische 
Selbstkontrolle gebiete, dass der Mediator die Parteien nicht zu bestimmten Ab-
schlüssen, die seinen eigenen Vorstellungen entsprächen, dränge oder gar 
nötige.183  

d) Waldmans ethische Überzeugungen bezogen auf mediatorisches Handeln 

Waldman legt sodann ihre eigenen Leitmotive für die Durchführung von Mediati-
onen dar und beschreibt sie wie folgt: 

– Die Voraussetzungen, inwieweit die Parteien tatsächlich in der Lage sind, au-
tonome Entscheidungen zu treffen, sind gründlich zu klären. 

– Soziale Normen, insbesondere die kodifizierten, sind wichtige Leitfäden 
menschlichen Verhaltens.  

– Mediation eröffnet die Möglichkeit, Verhandlungen auf die individuellen Be-
dürfnisse und Interessen der Beteiligten anzupassen. 

– Regelungen können Orientierungshilfe sein, wenn es gilt, Machtungleichge-
wichte auszubalancieren. 

– Mediatoren müssten einerseits die einzigartigen innovativen Qualitäten der 
Mediation bewahren, andererseits aber die Gefahr vor Ausbeutung in einem 
ungleichgewichtigen Prozess beachten. 

– Mediatoren haben die Pflicht, Schaden zu vermeiden. Sie sollten sich Gedan-
ken zum Thema Fairness machen. Sie sollten die Gerechtigkeitsfrage im Be-
wusstsein dessen, dass es darauf verschiedene Antworten geben kann, stellen 
und sich dabei ihrer eigenen Beurteilungsfähigkeit gegenüber demütig zei-
gen.184  

Waldman ist durchaus bewusst, dass ihr Verständnis ethischen Handelns in der 
Mediation von zahlreichen Mediatoren kritisch gesehen wird. Viele Mediatoren 
betrachteten die Vorteile der Mediation gerade darin, die Konfliktlösung unabhän-
gig von gesetzlichen Regelungen zu ermöglichen. Aus der Sicht dieser Mediatoren 

__________ 
182 Vgl. Waldman, 2011, S. 14ff. 
183 Vgl. Waldman, 2011, S. 18. 
184 Vgl. Waldman, 2011, S. 25f. 
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fördere die Frage nach der Gerechtigkeit paternalistische Strukturen und schränke 
die Möglichkeiten eigenständiger individueller Lösungsgestaltung unzulässig ein. 

Mit dem Handbuch „Mediation Ethics“ möchte sie die Diskussion über die 
Komplexität ethischen Handelns in der Mediation anregen.185 

4.3. Zwischenergebnis 

Der Diskurs über die Frage, welche Vor-und Nachteile evaluatives Vorgehen in 
der Mediation hat, wird in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur, so 
gut wie nicht geführt und auch nicht explizit gelehrt. Es besteht mehr oder weniger 
Einigkeit darüber, dass es diese Art mediatorischen Handelns zwar gibt, sie aber 
nicht zu empfehlen sei. Oder um es mit Stempel – bezogen auf die Vertreter der 
facilitativen Lehre in den USA - auszudrücken: „It borders on tautology: Media-
tion is non-evaluative, therefore any evaluation in mediation must be impermis-
sible.“ 186  

Demgegenüber findet im angloamerikanischen Raum eine außerordentlich leb-
hafte, bis heute teils heftig geführte, kontroverse Diskussion über den „richtigen“ 
Mediationsstil statt, die wegen des begrenzten Umfanges der Arbeit leider nur ru-
dimentär wiedergegeben werden kann. Festzustellen ist allerdings, dass im Mittel-
punkt dieser Kontroversen nicht das Ressourcenproblem und die Funktionsfähig-
keit des Rechtssystems, sondern die zentralen Werte von Mediation stehen. 

__________ 
185 Vgl. Waldman, 2011, S. 26. 
186 Stempel, 2000, S. 250. 
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5. Stellungnahme unter Berücksichtigung der zentralen  
Argumente der Kritiker der evaluativen Methode 

5.1. Man kann nicht nicht werten 

Wie man dem Titel dieser Arbeit unschwer entnehmen kann, referiert er auf das 
berühmte Axiom Paul Watzlawicks: „Man kann nicht nicht kommunizieren“187. Er 
ist gleichzeitig auch eine Hommage an diesen großartigen Mann.  

Die nachfolgenden Überlegungen basieren auf den Axiomen der im Wesentli-
chen von Watzlawick entwickelten Kommunikationstheorie; sie beanspruchen 
nicht, das Thema umfassend psychologisch aufzuarbeiten.  

Zunächst soll in diesem Kapitel abstrakt der für die Mediation bedeutsame Be-
griff „Evaluation/Werten“ und seine Funktion für den Wertenden, sowie das Ver-
hältnis zum Thema Kommunikation bestimmt werden. Im weiteren Verlauf wird 
der Bezug zur Mediation und seine Bedeutung für die Qualifizierung media-
torischen Handelns hergestellt.  

5.1.1. Der Begriff Evaluation/Werten 

Die zu Beginn der Arbeit188 vorgenommenen Definitionen der Variationen des eva-
luativen Stils beschreiben das Handeln der Mediatoren als aktives Tun. Diesem 
aktiven Tun ist jedoch ein intellektueller Prozess immanent, der eine Be-Wertung 
des zu mediierenden Konfliktes und des damit verbundenen Kommunikationspro-
zesses beinhaltet. 

Evaluieren heißt Werten, aber auch Bewerten und Auswerten. Es kann eine Tä-
tigkeit sein in dem Sinne, dass aktiv Sachverhalte, Handlungen, Äußerungen und 
Ergebnisse logisch und semantisch beurteilt und gegebenenfalls ausgewertet wer-
den. Es kann aber auch eine rein gedankliche Leistung sein, ein sich Verorten in 
der Welt. Man gibt den Handlungen, Äußerungen, Gedanken einen Wert. 

Durch Wertungen setzt sich der Wertende in Beziehung zu anderen Subjekten, 
er bestimmt sein Verhältnis zu ihnen, nimmt Einfluss auf andere und definiert sich 
rückkoppelnd auch selbst. Durch die Wertung verbindet er sich mit der äußeren 
Welt und nimmt teil an der Entwicklung; es findet ein ständiger Austauschprozess 
statt.  

__________ 
187 Watzlawick, 2017, S. 60. 
188 S.o. Gliederungspunkt 2.1.3. 
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5.1.2. Werten und Evaluation 

Der wertende Prozess entäußert sich in Verhalten; und alles Verhalten ist Kommu-
nikation.189 Kommunikation findet nicht nur verbal statt, sondern umfasst auch alle 
anderen paralinguistischen Phänomene, wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Lang-
samkeit der Sprache, Pausen, Lachen, Seufzen sowie Körperhaltung und Aus-
drucksbewegung.190 Dem folgend hat Kommunikation immer auch Mitteilungs-
charakter.  

„Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilung-
scharakter. Sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht 
nicht auf diese Kommunikation reagieren und kommunizieren damit selbst.“191 

Danach hat Kommunikation sowohl einen Inhalts- als auch einen Beziehungs-
aspekt, denn die Mitteilung enthält über die Information hinaus einen Hinweis, wie 
der Sender sie vom Empfänger verstanden haben möchte. In diesem Sinne ist sie 
immer auch eine persönliche Stellungnahme zum Anderen.192 

Die Autorin geht davon aus, dass jeder Mensch in jeder Situation wertet, weil 
er sich anderenfalls in der Welt nicht orientieren könnte. Anthropologisch gesehen 
hat das schnelle Einschätzen und Bewerten einer Situation das Überleben der Spez-
ies Mensch garantiert. Diese Annahme wird durch neuere neurobiologische For-
schungen bestätigt. So schreibt Lack unter Bezugnahme auf Forschungsergebnisse: 
„ ...that it is almost impossible not to be evaluative. We have evolved and are con-
ditioned as animals to be judging things around us at all times, mainly in terms of 
fear or reward.“193 In sekundenschnellen Prozessen finde in unserem Gehirn ein 
Screening statt, welches überwiegend unbewusst fortwährend die uns umgebende 
Situation registriere und weitgehend unterbewusst bewerte.194  

Das heißt nicht zwingend, dass der Mensch basierend auf der erfolgten Wertung 
immer auch gleich eine bewertend positive oder negative Einschätzung vornimmt. 
Je nach Introspektionsfähigkeit relativiert er den Wert, den das Geschehen für ihn 
hat, er kann dann sein Verhalten danach ausrichten und muss die vorgenommene 
Wertung nicht unbedingt aktiv zum Ausdruck bringen.  

__________ 
189 Vgl. Watzlawik, 2017, S. 26. 
190 Watzlawick, 2017, S. 58. 
191 Watzlawick, 2017, S. 59. 
192 Watzlawick, 2017, S. 61. 
193 Lack, 2014, S. 18. 
194 Vgl. Lack, 2014, S. 19. 
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Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass Forschungen ergeben 
haben, der nonverbale Anteil eines Gesprächs betrage 70-90% und davon wie-
derum blieben 70-90% unbewusst.195 Das hätte die Konsequenz, dass der Mensch 
nicht die vollständige Kontrolle über die Äußerung seiner Wertungen hat.  

5.1.3. Werten und Mediation 

Bezogen auf die Mediation wird daher davon ausgegangen, dass Mediatoren sich 
einer subjektiven Bewertung des Geschehens nicht entziehen können.196 Die Wer-
tung, wenngleich sie auch nicht ausgesprochen sein mag, wird bewusst oder unbe-
wusst nonverbal kommuniziert und in der Regel von den Medianden entsprechend 
wahrgenommen. Da Mediation ein interaktiver Prozess ist, beeinflusst die wie auch 
immer kommunizierte Wertung den Mediationsprozess. Auch prinzipiell strikt 
nicht wertend agierende Mediatoren können nicht verhindern, dass beispielsweise 
durch die Art ihrer Fragestellungen, die Art zu „Loopen“ und insbesondere durch 
das „Reframen“ Wertungen transportiert werden. Auch die Art der Prozessführung 
und die damit verbundene zielorientierte Strukturierung enthält Wertungen unter 
anderem bezogen auf die Relevanz respektive Irrelevanz geäußerter Sachverhalte, 
Interessen und Bedürfnisse.197  

a) Werten und Wirkung 

Eine Differenzierung zwischen facilitativ und evaluativ, die allein auf die Wertung 
abstellt, erzeugt daher eine Scheinwirklichkeit, denn sie suggeriert fälschlicher-
weise, dass in dem nicht evaluierenden Vorgehen Wertungen nicht vorgenommen 
werden. Die Unterscheidung müsste stattdessen dahingehend erfolgen, ob die Be-
wertung aktiv und bewusst stattfindet oder nicht.  

In diesem Zusammenhang bietet sich ein Zitat von Freud an: „Wer Augen hat 
zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis 
verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, 
aus allen Poren dringt ihm der Verrat.“198 

Es fragt sich, ob der Mediationsprozess an sich nicht transparenter wäre, wenn 
die Wertungen offener kommuniziert würden. Mediatoren befinden sich mit den 

__________ 
195 Bartussek, 2017, S. 340. 
196 Vgl. Ittner, 2016, S. 441, vgl. auch Lack, 2014, S. 19. 
197 Vgl. Breidenbach, 1995, S. 143, 149ff, 166. 
198 Freud, Gesammelte Werke, 1972, Band V, S. 240. 
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Medianden in einem rückbezüglichen, interaktiven Austauschprozess: Wenn sie 
die Medianden spiegeln, spiegeln sie bewusst oder unbewusst auch sich selbst. Die 
Wertungen der Mediatoren werden Teil der Kommunikation zwischen den Medi-
anden, ohne dass dieses benannt wird und ohne dass dieses offen in die Kommu-
nikation einbezogen wird. Wenn Mediatoren offener mit ihren Wertungen 
umgingen, könnten die Medianden sich in ihrem Verständigungsprozess mit diesen 
Werten direkt auseinandersetzen und sie diskutieren. Nur wenn die Wertung des 
Mediators mit diesem auch diskursiv verbunden werden kann, werden die Medi-
anden ermächtigt, sich mit ihr bewusst auseinanderzusetzen. Das Vorenthalten der 
Wertungen der Mediatoren schafft ein Machtungleichgewicht zwischen Median-
den und Mediatoren, deren Einbeziehung hingegen würde den Prozess demokra-
tisieren und die Medianden stärken. 

In Literatur und Ausbildung wird das „Selfempowerment“ als wesentliches  
Qualitätsmerkmal der Mediation angesehen. In diesem Zusammenhang kann man 
sich durchaus fragen, ob das Vorenthalten der vorhandenen aber nicht artikulierten 
Meinung der Mediatoren nicht eher einen entmündigenden Aspekt hat.  

b) Art und Weise der Wertung 

Allerdings kommt es entscheidend darauf an, wie und wann Mediatoren ihre Wer-
tungen in den Prozess aktiv einbringen. Notwendige Voraussetzung ist, dass die 
Mediatoren sich ihres eigenen Wertesystems bewusst und sie in der Lage sind, die-
ses System als relativ und nicht als absolut zu verstehen.  

Selbstverständlich ist die persönliche Wertung nicht autoritativ oder mit einem 
moralischen Absolutheitsanspruch in das Geschehen einzubringen. Auch sollte es 
selbstverständlich sein, dass die Wertungen nicht instrumentalisiert werden, um die 
Medianden zu einem schnellen Abschluss zu drängen, der ihren Interessen nicht 
entspricht beziehungsweise diese nicht ausreichend integriert.  

Die vorstehenden Erwägungen sind keine Legitimationsgrundlage für un-
kontrolliertes Einbringen von Sichtweisen und Überzeugungen der Mediatoren. 
Sie sollen lediglich verdeutlichen, dass Wertungen der Mediatoren unvermeidlich 
den Prozess beeinflussen und bei Bedarf offen und zugleich relativiert zur Diskus-
sion und auch explizit in Frage gestellt werden können. Abgesehen davon, dass der 
Mediationsprozess dadurch transparenter wird, erhöht er auch die Authentizität des 
Mediators und stärkt die Vertrauensbasis.199 

__________ 
199 Vgl. auch: Roberts, 2007, S. 202f. 
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5.2. Vereinbarkeit evaluativen Vorgehens mit den spezifischen Werten der 
Mediation 

In der mediationswissenschaftlichen Literatur wird häufig eingewandt, die evalua-
tive Methode verstoße gegen wesentliche Prinzipien der Mediation.  

Im Folgenden soll nachgewiesen werden, dass evaluatives Vorgehen in der Me-
diation mit den grundlegenden, überwiegend in Wissenschaft und Lehre anerkann-
ten spezifischen Qualitätsmerkmalen von Mediation vereinbar ist.  

5.2.1. Neutralitätsgebot – Allparteilichkeit 

Gemäß § 1 Abs. 2 MedG ist ein Mediator „eine unabhängige und neutrale Person, 
die die Parteien durch die Mediation führt“. 

Damit hat das Gesetz einen zumindest im europäischen und angloamerikan-
ischen Sprachraum allgemein anerkannten Grundsatz kodifiziert, eine weiterge-
hende Definition allerdings gibt das Gesetz nicht. Im mediationswissenschaft-
lichen Kontext hat Neutralität mehrere Aspekte.  

a) Neutralität in personeller Hinsicht, § 3 MedG 

§ 3 MedG hat die personelle Neutralität des Mediators zum Gegenstand, indem 
Offenbarungspflichten des Mediators und Tätigkeitsbeschränkungen normiert 
werden. Mit der Normierung dieser Verpflichtung wird der personalen Stellung 
des Mediators als neutralem, keiner Seite verpflichteten Dritten Rechnung getra-
gen. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Beteiligten dem Mediator Vertrauen 
und Offenheit entgegenbringen.200 

b) Neutralität in verfahrensrechtlicher Hinsicht, § 2 Abs.3 MedG 

§ 2 Abs. 3 MedG definiert die Neutralität des Mediators in verfahrensrechtlicher 
Hinsicht. Die Formulierung in § 2 Abs. 3 S.1 MedG: „Der Mediator ist allen Par-
teien gleichermaßen verpflichtet“ hat allerdings darüberhinausgehend noch eine 
etwas andere Konnotation. Sie impliziert, dass der Mediator nicht wie der Richter 
eine distanziert neutrale Rolle einnimmt, sondern dass er sich beiden Parteien 
gleichermaßen zuwendet und sie in der Artikulation ihrer Anliegen unterstützt (§2 

__________ 
200 Vgl. Klowait/Gläßer (Goltermann), 2018, § 3 Rz.6. 
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Abs.3 S.2.MedG). Diese besondere Form der Neutralität wird „Allparteilichkeit“ 
genannt. 

c) Gefährdung des Prinzips der Allparteilichkeit 

Kritiker der evaluativen Methode wenden ein, der Mediator verletze durch seine 
wertende Stellungnahme den Grundsatz der Neutralität, beziehungsweise erwecke 
bei den Beteiligten den Eindruck, er sei ihnen gegenüber nicht neutral. 

Die Kritik verkennt, dass es - wie letztlich bei allen mediatorischen Verhaltens-
weisen - auch hier entscheidend auf das „Wie“ des Agierens des Mediators an-
kommt. Häufig wird argumentiert, evaluativ vorgehende Mediatoren drängten die 
Beteiligten mithilfe ihrer Autorität manipulativ zu Abschlüssen, ohne die Interes-
sen und Bedürfnisse der Beteiligten ermittelt zu haben. Diese Argumentation greift 
jedoch nicht, denn ein solches Verhalten wäre schlicht unzulässig. Das Drängen zu 
einem Abschluss widerspräche ganz offensichtlich dem in § 1 Abs.1 MedG nor-
mierten Prinzip der Eigenverantwortlichkeit und das Nichtberücksichtigen der In-
teressen der Beteiligten verstieße gegen die in § 2 Abs.3 S.2 MedG statuierte Ge-
währleistungspflicht, die Parteien in angemessener und fairer Weise in die Media-
tion einzubeziehen. Hier wird der Missbrauch mediatorischer Handlungspflichten 
benutzt, um den zulässig evaluativ vorgehenden Mediator zu diskreditieren. 

aa) Wertung und Allparteilichkeit 
 
Ein verantwortungsvoll handelnder Mediator wird seine Wertung den Parteien 
nicht oktroyieren, er wird auch nicht plump für die eine oder andere Partei Stellung 
beziehen. In der Regel sind die Konflikte in der Mediation auch nicht so, dass ein-
deutige Wertungen auf der Hand liegen. Eine sorgfältige empathisch durchgeführte 
Interessen- und Bedürfnisermittlung fördert meist ein differenziertes Konfliktmus-
ter zutage. Im Verlaufe eines solchen Prozesses kann es sehr hilfreich sein und wird 
von Medianden auch sehr oft eingefordert, zu dem einen oder anderen Komplex 
fachlich kompetent, aber auch persönlich wertend Stellung zu nehmen. Es kann 
sinnvoll sein, die eine oder andere Position von Medianden konfrontierend in Frage 
zu stellen, sich in das Für und Wider von Argumenten einzubringen und die Vor-
und Nachteile von Lösungen zur Diskussion zu stellen. Eine wertende Stellung-
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nahme beinhaltet nicht, dass der Mediator seine Unabhängigkeit verliert und zu-
gunsten oder zuungunsten einer Partei aus nicht neutraler Position Stellung 
nimmt.201  

In diesem Zusammenhang kann analog auf die für Richter geltenden Regelun-
gen verwiesen werden. Richter sind nach der Verfassung nur dem Gesetz verpflich-
tet und haben unbefangen, ohne Ansehen der Person, zu entscheiden. Gleichwohl 
müssen sie den Prozessparteien die jeweils vertretenen Positionen verdeutlichen. 
So verstößt ein Richter, der seiner Hinweispflicht gem. § 139 ZPO nachkommt 
beziehungsweise seiner Pflicht, darauf bedacht zu sein, den Rechtsstreit gem. § 278 
Abs.1 und 2 ZPO in jeder Lage unter freier Würdigung aller Umstände gütlich 
beizulegen, nicht nur nicht gegen seine Neutralitätspflicht, sondern er nimmt seine 
gesetzliche Aufgabe wahr.  

Die gesetzliche Vermutung, eine Stellungnahme gefährde die Neutralität nicht, 
kommt auch in § 522 Abs.2 S.2 ZPO zum Ausdruck. Danach hat das 
Berufungsgericht, wenn es zu der Überzeugung gelangt, die Berufung sei mangels 
Erfolgsaussicht zurückzuweisen, den Berufungsführer mit Gelegenheit zur Stel-
lungnahme darauf hinzuweisen. 202 

Die Vergleichbarkeit zum Mediator besteht darin, dass das Gericht wie der Me-
diator einen Vorschlag unterbreitet, dem die Parteien folgen können oder eben auch 
nicht. Wenn der Berufungsführer die Fortsetzung des Verfahrens wünscht, wird 
der Prozess durch die selben Richter fortgeführt. Das bedeutet, dass der Gesetzge-
ber selbstverständlich davon ausgeht, eine Stellungnahme in der Sache und auch 
eine Entscheidung in der Sache habe keinen Einfluss auf die Neutralität gegenüber 
den Parteien. 

Lege artis vorgenommene Stellungnahmen präjudizieren keine Befangenheit. 
Aus denselben Gründen, die den Richter bei derartigen Hinweisen nicht befan-

gen machen, ist auch die Allparteilichkeit durch eine Stellungnahme des Mediators 
nicht beeinträchtigt, wenn er aus neutraler Position heraus, in der Sache wertend 
Stellung bezieht, ohne Partei für die eine oder andere Seite zu ergreifen. Eine so 
abgegebene Stellungnahme steht im Einklang mit § 1 Abs. 2 MedG, weil der Me-
diator mit seiner Stellungnahme die Parteien unabhängig und neutral durch die Me-
diation führt. 

Auch aus der Sicht der Parteien wird die Allparteilichkeit durch evaluatives 
Vorgehen nicht beeinträchtigt. Es gehört zu den originären Aufgaben des lege artis 

__________ 
201 Vgl. Roberts, 2007, S. 202f. 
202 Eine vergleichbare Regelung findet sich in allen Prozessordnungen. 
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arbeitenden Mediators, den Parteien zu Beginn und bei Bedarf auch noch während 
der Mediation sein professionelles Handeln zu erklären; er wird dabei verdeut-
lichen, dass er im Rahmen von Allparteilichkeit, sich - zeitlich versetzt - mal der 
einen und mal der anderen Seite intensiver zuwenden und gegebenenfalls auch 
Stellung nehmen wird, dass damit aber nicht ein Verlust seiner Neutralität verbun-
den sei. Die Parteien sind dabei ausdrücklich zu ermuntern, im Falle des Auftretens 
von Zweifeln oder Störgefühlen, diese unverzüglich zum Ausdruck zu bringen, da 
nur so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich sei. 

bb) Lösungsvorschläge und Allparteilichkeit 
 
Die Neutralität des Mediators wird auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass dieser 
sich am Ende des Prozesses in die Lösungsfindung einbringt oder für den Fall, dass 
die Parteien sich verhaken oder sich nicht aufeinander zu bewegen können, einen 
Lösungsvorschlag unterbreitet. Die Neutralität bleibt gewahrt, sofern der Vor-
schlag den zuvor mit den Parteien gemeinsam ermittelten Interessen entsprechend 
gleichsam als Destillat eingebracht und deutlich als nicht verpflichtend gekenn-
zeichnet wird.203 Wenn der Mediationsprozess zuvor offen und transparent in einer 
Atmosphäre verlaufen ist, in der die Beteiligten die Gelegenheit hatten, ihre Be-
dürfnisse zu artikulieren und ihre Interessen zu entwickeln und der Mediator nicht 
nur als eine „black box“, sondern als eine Person mit rationalen und emotionalen 
Reaktionen wahrgenommen wurde, werden die Medianden dem Mediator ver-
trauen und sich frei fühlen, seinen Vorschlag abzuwägen, ihn eigenverantwortlich 
zu bewerten, um ihn dann autonom zu entscheiden. 

5.2.2. Selbstbestimmungsrecht der Parteien – Privatautonomie - Eigenver-
antwortung 

Das Selbstbestimmungsrecht der Parteien ist das Herzstück der Mediation, es ist 
der „Heilige Gral“ der Mediationswissenschaft. Es gibt kaum eine Veröffentli-
chung, die dieses Thema nicht wenigstens streift. Entsprechend gibt es allerdings 
auch kaum einen Begriff in der Mediation, der so unterschiedlich ausgelegt und 
zum Zwecke der Zementierung der eigenen Theorie instrumentalisiert wird.204 

Das Selbstbestimmungsrecht ist eng verwoben mit dem Prinzip der Eigenver-
antwortlichkeit, welches wiederum aus dem verfassungsrechtlich garantierten 

__________ 
203 Vgl. auch: Kracht, 2016, S. 321. 
204 Vgl. hierzu beispielhaft: Waldman, 2011, S. 3ff; siehe auch oben Gliederungspunkt 4.2.5. 
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Grundsatz der Privatautonomie folgt. Gläßer schreibt: „Wer die volle Verantwor-
tung für die Entscheidung übernimmt, muss auch autonom entscheiden können. 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sind also als die beiden komplementä-
ren Seiten der ‚Medaille Privatautonomie‘ zu sehen.“205 

Die Bedeutung der Eigenverantwortung für die Mediation zeigt sich auch darin, 
dass sie Teil der Legaldefinition von Mediation gemäß § 1 Abs.1 MedG ist. Dort 
heißt es: „Mediation ist ein .....Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder 
mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konflikts anstreben.“  

§ 2 MedG überträgt dem Mediator die Aufgabe, das Selbstbestimmungsrecht 
der Parteien prozessual zu gewährleisten, in dem er für eine freiwillige Beteiligung 
und die Einbindung der Parteien in die Mediation in angemessener und fairer 
Weise Sorge zu tragen hat. Auch hat er darauf hinzuwirken, dass die Parteien die 
Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen.  

Eine nähere Bestimmung allerdings, wie „eigenverantwortlich“ mithilfe der 
Mediatoren materiell zu verstehen ist und welche Methode geeignet ist, diesen Ge-
setzeszweck zu erfüllen, ist dem Gesetzestext jedoch nicht zu entnehmen.  

Indem § 1 Abs.1 MedG an die Eigenverantwortung der Parteien anknüpft, wird 
auch deren subjektive Rechtsstellung begründet. Die Eigenverantwortung be-
stimmt damit die subjektive Rechtsstellung der Parteien im Verfahren. Sie knüpft 
an die Verantwortung der Parteien an, die sich für die Mediation als eine Methode 
der Beilegung ihres Konfliktes entschieden haben.  

a) Privatautonomie und Evaluation 

Im Kontext dieser Arbeit ist daher zu untersuchen, ob evaluatives Vorgehen in der 
Mediation das Selbstbestimmungsrecht der Parteien gefährdet und somit das Prin-
zip der Eigenverantwortlichkeit verletzt.  

Die Vertreter der streng nicht-evaluierenden Richtung gehen davon aus, jede 
Form der Intervention auf materieller Ebene, sei es in rechtlicher, sachbezogener, 
moralischer oder sonstiger Art, beeinträchtige die Autonomie der Beteiligten. Der 
besondere Mehrwert der Mediation bestehe eben gerade darin, dass keine externe 
Bewertung des Konfliktes stattfinde, sondern dass die Parteien als die Experten 
ihres Konfliktes aus sich selbst heraus genau die Lösung erarbeiteten, die für sie 
die richtige sei.  

__________ 
205 Klowait/Gläßer (Gläßer), 2018, § 2, Rz.6 
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Dieser Ansicht kann sicher dann gefolgt werden, wenn die Parteien eine so ge-
führte Mediation genauso gewünscht und vereinbart haben.  

In den meisten Fällen ist die Ausgangssituation allerdings eine andere: Die 
Parteien wollen in erster Linie eine Lösung ihres Konfliktes, sie wollen, dass ihre 
Interessen in dieser Lösung angemessen berücksichtigt werden, sie wollen die 
Entscheidung über das Ergebnis der Lösung nicht aus der Hand geben, sie wollen 
in der Regel ein faires und vor dem Hintergrund, dass sie den Mediator bezahlen, 
auch ein möglichst effizientes Verfahren; im Übrigen scheuen sie sehr häufig ein 
kosten- und zeitintensives Gerichtsverfahren. Mit der Methode, wie genau dieses 
Ziel mithilfe des Mediators erreicht werden kann, haben sie sich in der Regel man-
gels Kenntnis des Methodenstreits nicht auseinandergesetzt. 

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass jeder Mediation ein beide 
Parteien bindender Dienstleistungsvertrag zugrunde liegt. Dieser Vertrag 
verpflichtet die Parteien, den Mediator zu bezahlen, und begründet für den Media-
tor die reziproke Pflicht, unter Beachtung der Wünsche der Parteien bestmöglich 
zur Lösung des zugrundeliegenden Konfliktes entsprechend dem Mediationsgesetz 
beizutragen. 

b) Gefährdung des Selbstbestimmungsrechts durch Evaluation 

Jede Mediation ist anders. So banal der Satz ist, so wahr ist er auch. Im Rahmen 
der Interessenermittlung gehört es daher zu den wesentlichen Aufgaben des Medi-
ators zu ermitteln, welches Vorgehen den spezifischen Interessen der Beteiligten 
und der Erarbeitung einer eigenverantwortlichen Lösung am besten entspricht.  

Der Mediator hat die Kommunikation der Parteien untereinander zu fördern. Er 
wird aus dem Kontext erfahren, mit welchen Persönlichkeiten er es zu tun hat, ob 
es strukturelle oder persönliche Machtungleichgewichte gibt, ob die Parteien in der 
Lage sind, ihre Interessen zu erkennen und zu vertreten. Er wird ermitteln,  welche 
Ziele im Sinne des Modells von Breidenbach/Gläßer206 die Beteiligten haben, ob 
den Beteiligten an der Erhaltung ihrer Beziehung gelegen ist, ob sie an einem 
fairen, gerechten und nachhaltigen Ergebnis interessiert sind, ob sie im Verhältnis 
zur Rechtslage durch ein in der Mediation erzieltes Ergebnis nicht schlechter 
gestellt sein möchten und ob sie den Mediator ausgewählt haben, weil sie zwar die 
Experten ihres Konfliktes, der Mediator aber der Experte für die Konfliktlösung 
ist. 

__________ 
206 s.o. Gliederungspunkt 2.3.2. 
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aa) Gefährdung durch Einbringen von Fachwissen und Lösungsvorschlägen 
 
Die angemessene Gewährleistung der Autonomie der Parteien kann gerade darin 
bestehen, die Beteiligten mit Informationen zu versorgen, die ihnen nicht zur Ver-
fügung stehen oder ihnen Lösungsvorschläge zu präsentieren, auf die sie selber 
nicht gekommen sind. Eine Verletzung des Prinzips der Eigenverantwortung kann 
darin nicht gesehen werden, denn der Mediator, der auf der Basis dessen, was sich 
im vorangegangenen Mediationsprozess ereignet hat, einen Vorschlag macht, er-
weitert das Entscheidungsspektrum, innerhalb dessen die Parteien ihre Entschei-
dung eigenverantwortlich treffen. Im Mediationsprozess befinden sich die Parteien 
häufig in einer emotional angespannten Situation. Sie haben es nicht geschafft, den 
Konflikt selbständig zu lösen und treffen auf denjenigen, mit dem sie sich in einer 
belasteten, oft hochstreitigen Situation befinden. Es ist die Aufgabe des Mediators, 
mittels kommunikativer Techniken die Situation zu entspannen und die Basis für 
wechselseitiges Verstehen zu schaffen.  

Gleichwohl gelingt dies oft nicht vollständig. Die Beteiligten fühlen sich in ei-
ner solchen Situation immer wieder gestresst; Stresshormone belasten das Groß-
hirn, welches für Entscheidungen und logisches Denken zuständig ist, mit der 
Folge, dass die Beteiligten mental eingeschränkt sind und sich wechselseitig blo-
ckieren und verhaken. In diesen Situationen können Entscheidungshilfen und -vor-
schläge weiterführen. Auch gibt es Situationen, insbesondere in distributiven Kon-
flikten, in denen niemand den ersten Schritt machen möchte, weil dies möglicher-
weise als Schwäche angesehen werden könnte oder weil Angst vor Gesichtsverlust 
oder davor besteht, den Respekt bei weiteren Teilnehmern zu verlieren. Der Medi-
ator kann in solchen Fällen durch einen Vorschlag - oft schlicht eine Zahl - die 
Rolle des Sündenbocks einnehmen207 und eine neue Dynamik in den Prozess brin-
gen.  

Ein solches Verhalten des Mediators verstößt nicht gegen seine Pflicht, die 
Selbstbestimmung der Parteien zu fördern, welche sich in der Eigenverantwortlich-
keit für das Ergebnis realisiert. Im Gegenteil: Die Entscheidungshilfen des Media-
tors resultieren aus dem vorangegangenen Prozess, sie sind praktisch das Destillat 
dessen, was zuvor zwischen den Parteien kommuniziert wurde und weisen ledi-
glich fokussiert einen Weg zu einer möglichen eigenverantworteten Lösung. 

 

__________ 
207 Siehe oben Gliederungspunkt 2.1.3. 
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bb) Evaluation durch das Einbringen von Wertungen des Mediators 
 
Ebenso kann es zulässig und von den Beteiligten gefordert sein, im Rahmen einer 
Fairness- und Gerechtigkeitsdiskussion fachbezogene, rechtliche oder auch ethi-
sche Wertungen des Mediators einzubeziehen.  
Für einige Parteien kann es von Wichtigkeit sein, die rechtlichen Aspekte ihres 
Konfliktes kompetent zu erörtern und hier die Meinung eines neutralen Dritten zu 
hören. Hier kann der Mediator, soweit er Jurist ist, seine rechtliche Einschätzung 
einbringen und als eine von mehreren denkbaren zur Diskussion stellen. Die in der 
Literatur häufig vorgebrachte Kritik, der Mediator könne vorhersagen, wie ein Ge-
richt entscheiden würde, entbehrt sowieso jeder realistischen Grundlage; in diesem 
Zusammenhang hat der Satz: „Vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Got-
tes Hand“ mehr Aussagekraft.  

Aber auch der nichtjuristische Mediator kann an einem solchen Abwägungspro-
zess teilnehmen und aus seiner Sicht Gerechtigkeits- und Fairnessaspekte formu-
lieren, die über die möglicherweise ausgetauschten juristischen Argumente hinaus-
gehen.  

In der Literatur wird häufig eingewandt, Gerechtigkeit und Fairness seien rela-
tive Kategorien und abhängig vom jeweiligen Kontext, sie unterlägen unterschie-
dlichen Maßstäben. Es sei nicht Aufgabe des Mediators eigene Wertmaßstäbe den 
Parteien zu oktroyieren.  

Diesem zutreffenden Argument kann entgegnet werden, dass ein regelgerecht 
agierender Mediator im Rahmen einer sorgfältigen Sach- und Interessenermittlung 
die Fairness- und Gerechtigkeitsvorstellungen der Medianden, seien sie nun kon-
gruent oder divergierend, erarbeitet haben wird. Denn Gerechtigkeitsvorstellungen 
spielen sowohl in der Entstehung von Konflikten als auch in deren Beilegung re-
gelmäßig eine zentrale Rolle. Ihre Bearbeitung in der Mediation ist daher aus der 
hier vertretenen Sicht für die Erzielung eines nachhaltigen und von den Parteien 
akzeptierten Ergebnisses unumgänglich.208 Der Mediator wird insofern die so er-
mittelten individuellen Gerechtigkeitsvorstellungen in die Erörterungen einbezie-
hen und die Medianden damit konfrontieren.  

__________ 
208 vgl. Montada/Kals, 2013, S. 168f. 
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Darüber hinaus kann er, wenn er es denn aus ethischen oder sonstigen Gründen 
für erforderlich hält209, ohne seine allparteiliche Rolle zu verlassen, seine eventuell 
abweichenden Wertungen ebenfalls zur Diskussion stellen. 

Das Einbringen eigener Gerechtigkeits- und Fairnessvorstellungen ist sicherlich 
der heikelste Punkt evaluativen Vorgehens. Insbesondere als Gerechtigkeitsdis-
kurse zu den komplexesten überhaupt gehören und eben die Fragen betreffen, die 
die Menschheit mit am wesentlichsten berühren.210 Gleichzeitig sind es soziale 
Konstruktionen, die kulturellen und historischen Wandlungen unterliegen.211 
Gleichwohl kann es im Einzelfall den konkreten Diskurs innerhalb der Mediation 
bereichern, wenn der Mediator divergierende Gerechtigkeitsnormen in den Prozess 
einbringt und dadurch die Einsicht fördert, dass Werte grundsätzlich in Konflikt 
geraten können. Gerechtigkeitsnormen verlieren dadurch ihren Absolutheitsan-
spruch, sie können relativiert und auch miteinander verbunden werden.212 

In einem solchen Vorgehen liegt kein Eingriff in die Autonomie der Parteien; 
im Gegenteil: Durch diese Stellungnahmen seitens des Mediators wird das 
Entscheidungsspektrum der Beteiligten erweitert, ihre informierte Selbstbes-
timmung wird gefördert. Maßgeblich ist allerdings auch hier, dass der Mediator 
nicht autoritativ belehrend vorgeht, sondern dass die Medianden gleichermaßen 
fair in den Prozess einbezogen sind im Bewusstsein dessen, dass es sich hier um 
eine gemeinsame Konfliktbearbeitung durch die Parteien und den Mediator han-
delt. 

5.3. Ergebnis 

Eine sachgerechte, innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen des Mediationsge-
setzes durchgeführte Evaluation gefährdet nicht die grundlegenden Prinzipien der 
Mediation. 

__________ 
209 S.o. Gliederungspunkt 4.2.5. 
210 Einen recht guten Überblick über die Vielzahl von Gerechtigkeitsprinzipien und -bewertungen findet sich 
bei Montada/Kals, 2013, S.135ff. 
211 Montada/Kals, 2013, S.162.  
212 Vgl. Montada/Kals, 2013, S.165f. 
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6. Fazit 

Der Titel der Arbeit nimmt das Ergebnis der Arbeit vorweg. 
Die Autorin ist der Überzeugung, dass es nicht möglich ist, eine Mediation voll-

kommen wertungsfrei zu führen. Aus dem Grunde ist auch die Differenzierung der 
Mediationsstile als evaluativ respektive nicht-evaluativ irreführend. Es ist erfor-
derlich, den Begriff „Evaluation“ und seinen Gebrauch auf seine Bedeutung zu-
rückzuführen: Evaluation heißt „Wertung/Bewertung/Auswertung“. Entsprechend 
sollte der Begriff auch im Rahmen der Klassifizierung von Mediationsstilen ge-
braucht beziehungsweise nicht gebraucht werden: Denn aus Sicht der Autorin ist 
Mediation immer auch mehr oder weniger evaluativ, daher sollte man konsequen-
terweise am besten ganz auf diese Qualifizierungen verzichten und eine Differen-
zierung der Stile, ähnlich wie es auch Breidenbach bereits 1995 getan hat, nach Art 
und Intensität der Interventionen vornehmen.  

Die Autorin hält es für absolut erforderlich, dass Mediatoren sich ihrer eigenen 
Wertungen bewusst sind und diese im Laufe des Verfahrens reflektieren. Die Art 
und Weise, wie Mediatoren mit Wertungen im Laufe des Verfahrens umgehen, 
sollte den persönlichen Stil des Mediators widerspiegeln und insbesondere den Er-
fordernissen des spezifischen Falles sowie den Besonderheiten und Bedürfnissen 
der durch den Konflikt betroffenen Beteiligten entsprechen.  

Die Arbeit hat gezeigt, wie inkonsistent der Begriff „Evaluation“ beziehungs-
weise „Nicht-Evaluation“ in der Mediationswissenschaft gebraucht wird. Die ei-
nen vertreten die Ansicht, dass Evaluation bereits bei der Vermittlung von Fach-
wissen – sei es rechtlicher, technischer oder sonstiger Art – beginnt, andere veror-
ten das Instrument des „Reality Checks“ noch innerhalb des nicht-evaluativen Vor-
gehens, andere wiederum meinen, die rechtliche Bewertung des Falles sei zulässig, 
nicht aber die Voraussage, wie ein Gericht entscheiden würde. Insbesondere bei 
der Frage, inwieweit der Mediator bei Fairness- und Gerechtigkeitsfragen sich ein-
bringen kann, werden die Stellungnahmen immer verschwommener, was noch als 
nicht-evaluativ angesehen werden kann und was nicht. Letztlich Einigkeit besteht 
nur darin, dass ein nicht-evaluativ agierender Mediator keine Entscheidungsvor-
schläge machen darf. Allerdings gibt es bei dem einen oder anderen Autor auch 
Einschränkungen dahingehend, dass das Einbringen von mehreren Lösungsvor-
schlägen noch im Rahmen des nicht-evaluativen Vorgehens angesehen werden 
kann.  
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Dieser in sich unlogische und unschlüssige Diskurs verhindert eine offene, klare 
Darstellung dessen, was Mediation leisten kann: Nämlich Konfliktlösung an-
gepasst an die Erfordernisse und Besonderheiten unterschiedlichster Konstella-
tionen unter Einbeziehung aller Methoden und Stile.  

Der Autorin ist es wichtig klar zu stellen, dass hier nicht einem autoritären, be-
vormundenden Mediationsstil das Wort geredet wird. Natürlich soll es das vor-
dringliche Ziel der Mediation sein, den Parteien die Erarbeitung einer eigenen Lö-
sung zu ermöglichen, weshalb der Mediator mit dem Einbringen eigener Wertun-
gen und Lösungsvorschläge grundsätzlich zurückhaltend umgehen sollte. Es läuft 
aber den Möglichkeiten der Mediation – und insbesondere den Interessen und der 
Selbstbestimmung der Parteien – zuwider, Wertungen und Lösungsvorschläge mit 
einem Tabu zu belegen. 

Hier wird noch einmal auf die oben unter Punkt 3.2.1. in Bezug genommenen 
Kriterien und Standards des International Mediation Institute und insbesondere auf 
dessen Qualifizierungsprogramm für die Anerkennung als IMI-Mediator verwie-
sen. Aus Sicht der Autorin handelt es sich um ein sehr kluges, ausgewogenes, auf 
die Vielfalt möglicher Konfliktkonstellationen in Mediationen ausgerichtetes Pro-
gramm. Es wäre wünschenswert, wenn entsprechende Ausbildungsleitlinien auch 
für den deutschen Ausbildungsraum übernommen werden könnten und dabei auch 
aktiv wertende Methoden einschließlich der angemessenen Einbringung von Lö-
sungsvorschlägen Eingang in die Curricula von Ausbildungsinstituten fänden. 

Eine Änderung des Mediationsgesetzes ist hierfür nicht erforderlich, denn wie 
unter Punkt 3.2.1. dargestellt, ist der Gesetzestext insoweit offen, er selbst gibt kei-
nen bestimmten Stil vor. Sie ist aber auch nicht zu empfehlen: Vor dem Hinter-
grund der insbesondere im internationale Raum aktiv geführten Diskussion über 
Möglichkeiten der Systematisierung und Vereinheitlichung von Stilen und Model-
len in der Mediation und im Hinblick darauf, dass diese Diskussion nicht vorzeitig 
beschränkt werden sollte, ist von einer weiteren Kodifizierung im Bereich Media-
tion abzusehen. Eine legislative Einschränkung der Methodenvielfalt würde zudem 
dem für die Mediation wesentlichen Prinzip der Privatautonomie widersprechen. 

 



Man kann nicht nicht werten 

79 

7. Epilog 

Leonard Riskin veröffentlichte 1997, nachdem seine 1996 veröffentlichten Grids 
in der Mediationsszene heftige Reaktionen zu dem Dilemma, ob man nun evaluie-
ren dürfe oder nicht und was denn nun „richtige“ Mediation sei oder was nicht, 
ausgelöst hatten, die nachfolgende Ballade mit dem herrlichen Titel: 
 
MEDIATION QUANDARIES213 
Transformation, there´s a a goal 
that everyone should seek 
But some poor souls, so I´ve been told, 
 often feel too meek 
 
Bush and Folger say Empower! 
 I think that would be keen 
But what of those, so awful dour, 
who might get downright mean?  
 
Try recognition! they implore 
 Tis better to give than receive it 
But many whom we can´t ignore,  
 simply can´t perceive it. 
 
So where to go from here? I think 
 the answer, it is hid 
I hope somehow we´ll find it 
 Looking at a grid. 
 
But Lela and Kim take a view that´s dim 
 And make a simple point: 
Evaluation hast to go,  
 or the grid they won´t anoint. 
 

__________ 
213 Riskin, Leonard. L: Mediation Quandaries, Florida State University Law Review 1997, Volume 24, S.1007. 
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Kovach and Love say, Stars above, 
 I´m using an oxymeron! 
Evaluation mediation? 
 It´s nothing to bet the store on. 
 
James Alfini says it seems unseemly 
Good mediators just don´t do it 
Mediation´s for hashing, not trashing or bashing 
 If you give them the answer, you blew it. 
 
But see Bob Moberly, who writes quite soberly 
 About the Florida scene. 
His viewpoint is reasonable (for an academic, is that treasonable?): 
 Evaluation, sometimes, is clean. 
 
And see John Bickerman, who says it quicker than 
 Anyone else who´s written 
Give the parties a choice, he urges 
 With the market, it appears, he´s smitten. 
 
Marjorie Aaron, crisp as a clarion, 
 Tells when and how to do it 
If you do it last, with strategic tact 
 it will likely be a helpful act. 
 
Evaluative mediation is practicing law 
 writes Carrie Menkel-Meadow 
And though the idea may harbour a flaw 
 she seems quite unwilling to let go. 
 
For ethical problems so serious 
 they´ve started a national commission 
These dilemmas just make me delirious 
 For some clarification I´m wishin. 
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And then there´s Josh, who says By gosh 
 We must reject the grid. 
It´s founded on faulty assumptions! 
 At least put on a lid. 
 
The grid describes what is, I think 
 While they describe what should be 
And here is the connecting link: 
 The dream of all that could be. 
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