
M e d i a t i o n 

Mauern  
abtragen
Konflikte am Arbeitsplatz führen  
oft zur Kündigung und zum  
Verlust von viel Zeit, Energie  
und Geld. Zwei Beispiele zeigen,  
dass eine Krise auch eine Chance  
sein kann, Arbeitsbeziehungen  
weiterzuentwickeln – dank  
dem Konfliktlösungsverfahren  
Mediation.
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Hohe Erfolgsquote
Ausbildung Mediator/Mediatorin wird, wer einen Nachdiplomkurs von  

200 Stunden abgeschlossen hat. Insgesamt gibt es in der Schweiz mehr als  

2000 Personen mit Media tionsausbildung.

Häufigste Anwendungsfelder Familienmediation (37,2 %), innerbetrieb- 

liche Konflikte (20 %), Schulmediation (9,1 %).

erfolgsquote Die Erfolgsquote beträgt im Durchschnitt 70,4 %. Dabei haben 

Arbeitskonflikte (73,6 %) eine höhere Quote als beispielsweise Nachbarschafts-

konflikte (64 %).

Kosten Pro Stunde 100 bis 250 Franken. Bei einer durchschnittlichen Länge von 

4,4 Sitzungen pro Mediationsfall fallen Gesamtkosten von 1500 bis 2000 Franken an. 

Quelle: Schweizerischer Dachverband Mediation (SDM),  
«Ergebnisse der Umfrage Mediation Schweiz 2008», www.infomediation.ch

mit der Zeit, sich über Privates auszutauschen. Am Schluss 
der Mediation vereinbaren sie, dass sie sich einmal pro Wo
che ausserhalb des Büros treffen wollen. 

wenn der Arbeitskonflikt ins Private geht 
Nach einem Gerichtsprozess gibt es oft keine gemeinsame 

Zukunft zwischen den Parteien. «Mediation aber ermöglicht, 
dass man weiterhin ein Geschäft zusammen betreiben kann», 
meint Martin Zwahlen. Besonders in Familienunternehmen 
gebe es oft Streit. Denn kommen zu einem Arbeitskonflikt 
familiäre Bande dazu, entsteht eine explosive Mischung: 
«Wenn sich Geschäftliches und Privates überlagern, wird  
es besonders schwierig.» Kommt es zur Eskalation, werden 
oft alte Wunden aufgerissen: «Jeder Konflikt hat etwas Emo
tionales. Sonst ist es kein Konflikt.» Für Familienunterneh
men, wo die gemeinsame Zukunft Bedingung für das Fort
bestehen der Firma ist, kann Mediation zum rettenden 
Strohhalm werden.

Der Mediator Adrian Kunzmann vom Beratungsunterneh
men Komet vermittelte erfolgreich in einem Familienunter
nehmen. Der Patron einer Druckerei kann sich nicht zur 
Entscheidung durchringen, wer sein Geschäft übernehmen 
soll. Sein Sohn und seine Tochter arbeiten im Betrieb, die 
Familienmitglieder haben untereinander heftige Konflikte. 
Während die Tochter den Betrieb übernehmen will, hat sich 
der Sohn teilweise aus dem Unternehmen zurückgezogen. 
Endlich packt der Vater das heisse Eisen an, obwohl er be
fürchtet, dass sich der Familienstreit ausweiten könnte. In 
einer Standortbestimmung fördert Adrian Kunzmann die 
Voraussetzungen, damit die Beteiligten ihre Interessen klar 
ausdrücken und sachlich über die Zukunft der Druckerei 
nachdenken können. Die Gespräche gelangen aber zu einem 
scheinbar ausweglosen Punkt, bis sich unerwartet eine für 
alle gute Lösung anbietet. Der Sohn denkt um und sieht nun 
doch eine Möglichkeit, mit der Schwester zusammen den 
Betrieb zu übernehmen. Nach langem Hin und Her einigen 
sich Vater, Sohn und Tochter auf die schrittweise Übergabe 
der Geschäftsführung in zwei Jahren. So muss der Chef nicht 
alles auf einmal abgeben, und seine Nachfolger bekommen 
nicht die ganze Verantwortung auf einmal aufgebürdet. 

noch wachstumspotenzial
Mediation in ihrer heutigen Form wurde in den 1970er

Jahren als Alternative zu den überlasteten USGerichten 
 entwickelt. In den USA ist Mediation denn auch fest etabliert 

Text Joël frei Fotos daniel uhl

 I 
n einem ITUnternehmen streiten sich zwei Mitarbeiter, 
die nicht um eine Zusammenarbeit herumkommen. 
Der Konflikt ist wie so oft auf einer persönlichen Ebene: 
Die zwei können sich schlicht «nicht riechen». Wäh

rend der erste einfach vom anderen in Ruhe gelassen werden 
will, fordert der zweite, dass er in ein anderes Büro ziehen 
kann. Der CEO will eigentlich die zwei Angestellten behalten, 
weil sie gute Arbeit leisten. Er ist trotzdem kurz davor, einem 
oder gar beiden zu kündigen, falls sie ihren Streit nicht 
 beilegen.

Wenn Konflikte bei der Arbeit aus dem Ruder laufen, gibt 
es drei Möglichkeiten: das Problem lösen, die eigene Einstel
lung ändern oder die Kündigung. Manchmal muss sich ein 
Unternehmen von einem Mitarbeitenden trennen, obwohl er 
oder sie gute Arbeit leistet. In diesem Fall aber regt der CEO 
der ITFirma eine Mediation an.

wenn zwei sich streiten, freut sich der Anwalt
Mediation ist ein Verfahren zur friedlichen Konflikt

lösung. Zentral dabei ist, dass die Streitparteien eigenständig 
nach Lösungen suchen: Der Mediator gibt nicht vor, wie der 
Konflikt beigelegt werden soll. Allzu oft werden Konflikte, 
seien sie zwischen Nachbarn oder bei Scheidungen, an ein 
Gericht delegiert, wo ein Richter vorschreibt, wie der Streit 
beigelegt werden muss. Bei der Mediation aber suchen die 
Beteiligten mithilfe einer den Konflikt moderierenden Person 
gemeinsam nach einem Konsens, mit dem sie leben können. 

In der Schweiz ist Mediation noch wenig etabliert, sodass 
es vorkommt, dass sie mit Meditation verwechselt wird. Der 
Wirtschaftsmediator Dieter Steudel muss manchmal mit 
dem Vorurteil kämpfen, dass «der Mediator mit Räucherstäb
chen kommt und dann irgendwas macht». Dazu kommt, dass 
nicht wenige Juristen die Mediatoren nicht als Ergänzung, 
sondern als nicht ganz ernst zu nehmende Konkurrenten 
sehen: «Wir sind wie Homöopathen auf einem Chirurgenkon
gress», meint Mediator Dieter Steudel schmunzelnd. 

In der Schweiz bleibe noch viel Überzeugungsarbeit zu 
leisten, sagt Martin Zwahlen, Geschäftsführer des Schwei
zerischen Dachverbands Mediation (SDM). «Manager haben 
Angst, als Weicheier zu gelten, wenn sie eine Mediation vor
schlagen», begründet der Mediator und Rechtsanwalt die 
Zurückhaltung des Managements. Dabei wäre es sinnvoll, 
mehr Konflikte friedlich beizulegen, denn Spannungen in 
einem Unternehmen kosten viel Zeit, Energie und schliess
lich Geld. 

in der Kaffeepause versöhnt
Beim Streit im ITUnternehmen kommt es zu einer über

raschenden Entwicklung. Erst legen die beiden Streithähne 
ihre Sichtweise auf den Konflikt dar, um in einem zweiten 
Schritt zusammen mit dem Mediator eigenständig Lösungs
ansätze auszuarbeiten. Als Erstes wird abgemacht, dass die 
beiden zusammen während zweier Wochen sechsmal einen 
Kaffee trinken gehen. Diese Abmachung verlängern die bei
den um weitere zwei Wochen. In den gemeinsamen Gesprä
chen in der Kaffeerunde stellen sie fest, dass es in ihrem Inte
resse liegt, ihre Differenzen beizulegen. Die Männer beginnen 
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«Konflikte weisen auf  Veränderungen hin» 

welches sind die Vorteile der 

 Media tion?

Mediation bietet den Beteiligten die Chance, 

konstruktiv mit einem Konflikt umzugehen. 

Eine Verständigung wird möglich: Die Par

teien entdecken ihre Anliegen, Bedürfnisse 

und Nöte hinter ihren Positionen. Ein Ge

richtsverfahren würde die Positionen und 

Forderungen eher verfestigen. 

in der Mediation wird zwischen «Posi

tionen» und «interessen» der Parteien 

unterschieden. Können sie dazu ein 

beispiel geben?

Eine Position in einem Arbeitskonflikt kann 

sein: «Ich möchte nicht mit ihm das Büro 

 teilen, weil er immer das Fenster öffnet». In 

diesem Fall gilt es, herauszufinden, warum 

dies ein Problem darstellt. Vielleicht hat diese 

Person gesundheitliche Einschränkungen 

oder ist empfindlich auf Unruhe. Mit verschie

denen Fragetechniken würde ich versuchen, 

solche Interessen hinter den Positionen auf

zudecken. Manchmal staunt man, was dabei 

herauskommt und wie sich der Raum für 

einem «kalten Konflikt». Weitere Probleme 

können Machtkämpfe und der Führungsstil 

der vorgesetzten Person sein oder die  

Erwartungen an Letztere, die nicht erfüllt 

werden. Auch der fehlende Einbezug bei 

Veränderungen kann zu Konflikten führen: 

Die Mitarbeitenden sind verunsichert, 

wenn sie nicht involviert oder informiert 

werden. Weiter kann eine fehlende Strategie 

oder  Vision der Geschäftsleitung zu einem 

Sinnva kuum in der Gesamtorganisation 

führen, was sich bei den Mitarbeitenden in 

Konflikten, sozusagen als «Symp tome», 

äussert.

wie sind die rückmeldungen nach  

ihren Mediationen?

Das ist sehr unterschiedlich und hängt 

auch von der Führung ab. Es gibt Beispiele, 

wo die Beteiligten zurückmelden, die Situa

tion habe sich stark verbessert, dass man 

besser miteinander reden könne und die 

Führungsperson über die Bücher gegangen 

sei. Allein die Klärung, zu der eine Mediati

on führt, kann eine Entspannung bewirken. 

In anderen Fällen wurden die beschlos

senen Massnahmen nicht angepackt.

soll bei Arbeitskonflikten öfter  

Mediation angewendet werden?

Unbedingt. Bei vielen Konflikten macht 

ein Gang vor Gericht wenig Sinn oder  

ist gar keine Option, beispielsweise bei 

Teamkonflikten. Konflikte können als ange

staute Energie verstanden werden. Sie wei

sen uns darauf hin, dass eine Veränderung 

ansteht. Es kann sehr viel Energie, Zeit und 

Geld kosten, wenn Mitarbeitende in einem 

Konflikt feststecken.

Weitere Informationen: 

www.komet-beratung.ch, www.di-me.ch

sabine schoch,  
Media torin für 
«kometberatung» 
und Präsidentin  
der dienststelle  
für Media tion 
«dime» in bern.

 Lösungen weitet. Positionen beginnen meist 

mit: «Ich will ...». Es gilt, die Interessen he

rauszuschälen: warum eine Position vertre

ten wird und was genau daran so wichtig ist. 

sie werden als Mediatorin mit fol

gendem fall konfrontiert: Zwei Mitar

beitende streiten sich so heftig, dass 

der Chef beiden kündigen möchte, 

sollten sie sich nicht versöhnen. wie 

gehen sie vor?

Zuallererst würde ich im Gespräch mit dem 

Chef wissen wollen: «Und was machen Sie, 

falls die Mediation scheitert?» Wenn der 

Chef dann antwortet: «Dann kündige ich 

den beiden», würde ich mit ihm prüfen, ob 

Me diation das Richtige ist. Wenn sich aber 

herausstellt, dass der Chef die Kündigung 

nur angedroht hat, um die beiden aufzurüt

teln oder weil er unsicher ist und die bei

den Mitarbeitenden im Grunde behalten 

möchte, dann steht einer Mediation nichts 

im Weg. 

und wie sieht es aus, wenn der Chef 

selber Partei im Konflikt ist?

Mediation bietet sich über Hierarchiestufen 

hinweg an. In diesem Fall würde ich abklären, 

was die Beteiligten bereits unternommen 

 haben. Wichtig ist auch, zu klären, wie der 

Vorgesetzte des Chefs einbezogen wird – ob 

er entweder direkt an den Gesprächen teil

nimmt oder über den Verlauf informiert wird. 

welches sind die häufigsten Pro

bleme, die sie bei Mediationen in der 

Arbeitswelt antreffen?

Häufig sind Kommunikationsblockaden 

und Missverständnisse. Oft wird Schwie

riges nicht angesprochen und schwelt un

ter der Oberfläche. Dann spricht man von 

und kommt oft statt der langwierigen, komplexen und kost
spieligen Gerichtsprozesse zur Anwendung. Hierzulande war 
Mediation in den 1980erJahren hauptsächlich auf Familien
konflikte ausgerichtet, das Verfahren weitete sich aber nach 
und nach auf viele Anwendungsfelder aus: Mediation zwi
schen und innerhalb von Unternehmen, Umweltmediation 
für öffentliche Infrastrukturprojekte, Schulmediation oder 
interkulturelle Mediation. Nicht zu vergessen sind schliess
lich die guten Dienste der Schweiz: Diplomaten vermitteln 
immer wieder mit Erfolg in internationalen Konflikten. 

Martin Zwahlen vom Dachverband SDM sieht in der 
Media tion ein grosses Zukunftspotenzial. Auf die Mediato

rinnen und Mediatoren komme viel Arbeit zu: «Spannungen 
werden aufgrund der Bevölkerungszunahme häufiger, und 
gleichzeitig nimmt die Fähigkeit ab, Konflikte selber zu  lösen.» 
Als Rechtsanwalt erlebe er immer öfter, dass seine Klienten 
wegen Belanglosigkeiten wie eines unerwünschten Satzes im 
Arbeitszeugnis vor Gericht gehen. Es ist, als ob sie nicht fähig 
wären, die Seite des Gegenübers zu verstehen. Wenn die Teil
nehmenden einer Mediation ihre Situation bildlich darstel
len, zeichnen sie oft eine Mauer, die scheinbar unüberbrück
bar die Parteien voneinander trennt. In einer Mediation 
lernen die Teilnehmenden, wie sie die Ziegelsteine einen 
nach dem anderen aus der Mauer lösen können. n


