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Mediation aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet "Vermittlung". Diese Vermittlung
ist im westlichen Kontext als eine Vermittlung in Konflikt- und Streitfällen zu
verstehen, die durch eine dritte, allparteiliche Person, den Mediator bzw. die
Mediatorin,

vorgenommen

wird.

Diese

vermittelnde

Person

versucht,

den

Konfliktparteien dabei behilflich zu sein, eine einvernehmliche Lösung ihres Problems
zu finden. Der Vermittler ist dabei die Rahmen gebende Person, die den Prozess
leitet, der im Endeffekt zu einer Lösung führen soll, die für alle Beteiligten eine
gewinnbringende, eine so genannte Win-Win-Lösung ist. Diese Lösung deckt im
optimalen Fall die Bedürfnisse aller Beteiligten. Entsprechend stellt sie keinen
Kompromiss dar, da alle Beteiligten die grundlegenden Bedürfnisse über die
beschlossene Lösung erfüllt bekommen.

In der Mediation arbeiten die Mediatoren und Mediatorinnen die Positionen und
Interessen der beteiligten Personen heraus. Anschließend erkunden sie die Gefühle
und Bedürfnisse und die dahinter liegenden Interessen. Die Intention besteht darin,
die oberflächlich unterschiedlichen Positionen der Konfliktparteien auf tieferer Ebene
auf

einen

gemeinsamen

Nenner

zu

bringen

und

die

Handlungs-

und

Gesprächsspielräume dadurch zu erweitern.

Ziel dieses kurzen Beitrags soll es sein, Ansätze und Konzepte interkultureller
Mediation vorzustellen und aufzuzeigen, welche Aspekte in Mediationen in
interkulturellen Kontexten Beachtung finden können.

Die Bedeutung interkultureller Mediation

Ein besonderer Bereich der Mediation, die sogenannte „interkulturelle Mediation“ hat
in den letzten Jahren vermehrt Beachtung bekommen (Busch 2005, Liebe & Gilbert
1996, Augsburger 1992, Mayer & Boness 2004).
Definition und Kriterien zur interkulturellen Mediation finden im interdisziplinären
Diskurs westlicher Wissenschaftlicher bis heute kaum einen Konsens. Erweitert man

die westlichen Perspektiven um fremdkulturelle Konzepte von Mediation und
Interkulturalität, so wird die Varianz an Vorstellungen und Definitionsoptionen
abermals vervielfacht (Mayer 2005).
Im Folgenden sollen drei Varianten interkultureller Mediation vorgestellt, die unter
dem Label der interkulturellen Mediation verborgen sind.

Interkulturelle Mediation als Mediation in interkulturellen Kontexten

In der westlichen Literatur stellt interkulturelle Mediation zumeist eine spezifische
Variante von Mediation dar. Hier wird zwischen Individuen, Gruppen oder Staaten mit
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund verhandelt. Die Mediation verläuft somit in
interkulturellen

Kontexten.

Grundlegend

ist

erst

einmal

der

westliche

Mediationsprozess mit seinem spezifischen Setting und Rollenverständnissen
(Mayer, 2006). Die interkulturelle Mediation unterscheidet sich demnach von der
Mediation darin, dass zwischen Angehörigen unterschiedlicher kultureller Herkunft
vermittelt wird und die Mediation nicht unter Voraussetzung gleicher oder ähnlicher
kulturell bedingter Wertorientierungen stattfinden kann. Entsprechend werden die
Wertorientierungen besonders in den Vordergrund der Mediation geschoben und
kulturelle Inhalte werden zum Verhandlungsgegenstand der Mediation.
Gleichzeitig haben die unterschiedlichen Wertorientierungen ebenfalls eine Wirkung
auf die Mediationssituation, als auch auf den Prozessverlauf und das gesamte
Verfahren. Entsprechend wird der Mediationsprozess wesentlich komplexer als ein
intra-kulturelle Mediationsprozess und die Mediatoren und Mediatorinnen müssen auf
die

unterschiedlichen

Wertbasen

als

auch

auf

die

damit

verbundenen

Verhaltensimplikationen flexibel eingehen und die spezifischen Anforderungen des
Prozesses erfüllen.
Demnach benötigen die Mediatoren und Mediatorinnen besonders ausgeprägte
interkulturelle

Kompetenzen.

kulturübergreifende

Dies

Kompetenzen,

kann sich
wie

einerseits

auf

generelle

Empathiefähigkeit,

und

Offenheit,

Ambiguitätstoleranz (Müller & Gelbrich 2001), und sich andererseits auch auf
kulturspezifische Kompetenzen, Handlungs-, Verhaltens- und Gesprächsmuster
beziehen, die den Mediatorinnen und Mediatoren vertraut sein sollten.

Mit angemessenen interkulturellen Kompetenzen und unter deren Einbeziehung in
interkulturelle Konfliktlösungsprozesse kann oftmals für alle Beteiligten eine
gelungene kultursensible Kommunikation ermöglichet und herstellt werden.

Häufig werden im Blick auf interkulturelle Mediation in der deutschen und USamerikanischen Literatur westliche Mediationsmodelle zu Grunde gelegt, wenn
gleichzeitig zwischen Personen unterschiedlicher kultureller Herkunft bzw. nationaler
Zugehörigkeit vermittelt wird (Mayer 2006). Dabei wird grundsätzlich ein westliches
Mediationsmodell zu Grunde gelegt. Unter Anwendung dieses Modells wird dann
zwischen Angehörigen unterschiedlicher kultureller Herkunft – beispielsweise einem
deutschen Akademiker und einem afrikanischen Unternehmer - vermittelt. Hier liegt
u.a. die Aufgabe des Mediators bzw. der Mediatorin darin, interkulturell sensibilisiert,
die unterschiedlichen kulturellen Wertekonstrukte hinsichtlich des Konfliktes heraus
zu arbeiten und Themen wie (kulturelle) Identität, Selbst- und Fremdbilder,
kulturspezifische Wahrnehmungen und Erwartungen, Konfliktstile und -mechanismen
in den Konfliktlösungsprozess aufzunehmen. Ausgegangen wird dabei von der
Annahme,

dass

zwischen

Menschen

unterschiedlicher

kultureller

Herkunft

Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen, die thematisiert werden müssen.
Nach Bearbeitung der Unterschiede, können dann Gemeinsamkeiten hergestellt
werden.

Ethno-Mediation – ein interkulturelles Mediationsverfahren

Der sogenannten Ethno-Mediation, eine Form der interkulturellen Mediation, kann ein
Mediationsmodell zu Grunde liegen, das aus einem bestimmten nationalen bzw. subkulturellem oder ethnischen - beispielsweise aus einem tanzanischem oder
japanischen Setting oder von den Yoruba aus dem westafrikanischen Kontext kommt
und normalerweise in diesem Kontext Anwendung findet.

Die ethno-orientierte Variante interkultureller Mediation legt ein nicht-westliches
Modell,

beispielsweise

ein

bestimmtes

ethno-spezifisches

afrikanisches

Mediationsmodell zu Grunde, das normalerweise auch in diesem Kontext eingesetzt
wird. Es kann jedoch auch in einem anderen Kontext, wie beispielsweise in einem
ausgewählten deutschen Kontakt eingesetzt werden, wenn es passend erscheint.

Mit diesem Modell könnte beispielsweise zwischen zwei Angehörigen einer
bestimmten ethnischen Gruppe, die jedoch beide in Deutschland leben und arbeiten
vermittelt werden. Entsprechend übernimmt der Mediator die Rolle eines Mediators
wie sie sich tendenziell in dem ausgewählten Kontext zeigt. Philosophie und
Grundsätze

der

Mediationsablauf,

Mediation,

Wertorientierungen,

Rituale, Techniken

Konfliktlösungsstrategien,

der Mediation und Gesprächsführung,

Kommunikationsstile, die Rolle des Mediators und der Konfliktparteien werden dann
vorwiegend in der kultur- bzw. ethno-spezifischen Weise definiert, auch wenn die
Mediation in einem deutschen Kontext, wie in dem angegebenen Beispiel, stattfindet.

Kultursynergetisches Modell interkultureller Mediation – ein transkultureller
Ansatz
Das „kultursynergetische Modell interkultureller Mediation“ (Mayer 2005) ist im Sinne
eines transkulturellen Mediationsmodels zu verstehen. Dabei ist Transkultur als eine
hybride Kultur in sich selber zu verstehen, die unterschiedlichste kulturübergreifende
Einflüsse vereint und gleichzeitig nicht nur die Unterschiede kultureller Einheiten
hervorhebt, sondern auch die Gemeinsamkeiten betont. Synergie beschreibt in
diesem Modell den spontanen Prozess des Herausgreifens und des (neuen)
Zusammenfügens einzelner kulturspezifischer (Mediationssetting-) Elemente.

In

diesem

kultursynergetischen

Modell

der

Mediation

fließen

Elemente

unterschiedlicher kulturspezifischer Mediationsmodelle zusammen und werden in die
kulturspezifischen Kontexte der Beteiligten eingebettet. Das bedeutet, das Elemente
der interkulturellen Mediation mit denen der Ethno-Mediation kombiniert werden
können, beispielsweise im Blick auf strukturelle Vorgehensweisen in der Mediation,
Gesprächstechniken und die Rolle der Mediatorinnen und Mediatoren und
Konfliktparteien. Dieser Ansatz erfordert somit nicht nur eine kulturübergreifende,
sondern auch eine kulturspezifische Kompetenz, um die unterschiedlichen Elemente
der kulturspezifischen Modelle flexibel, zur angemessenen Zeit und an der richtigen
Stelle einzusetzen.
Die kultursynergetische Mediation erweist sich somit als eine Synthese kulturrelativer
und –spezifischer Modellelemente, die mit einer hohen transkulturellen Kompetenz
ausgewählt eingesetzt werden sollten. Zudem berücksichtigt die kultursynergetische
Mediation auch die Sprache als ein wichtiges Element der transkulturellen

Verständigung. Es kann mit Dolmetschern gearbeitet werden, jedoch auch mit
Methoden der Visualisierung und Symbolgabe und mit dem sprachlichen Doppeln,
d.h. der Möglichkeit, dass die Mediatorin, der Mediator für die Konfliktparteien aus
der 1. Person Singular spricht und mit dieser Methode über sprachliche
Herausforderungen hinweg helfen kann. Schließlich kann dieses kultursynergetische
Modell besonders effektiv von bi- oder multi-kulturellen Personen angewendet
werden, die bi- oder multi-kulturelle Kenntnisse im Bereich der Mediations- und
Konfliktlösungsverfahren haben und auch zudem bi- und/oder multi-lingual sind.

z.B. “Afrikanische
Mediationsmodelle”

z.B. “Westlich-europäische
Mediationsmodelle”
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Graphik: Modell interkultureller Mediation nach Mayer (2005)

Die interkulturellen Kompetenzen können Mediatoren auf dem Weg in eine
synergetisch angelegte Form interkultureller Mediation unterstützen. Gefragt sind in
synergetischen Mediationsprozessen dann die Mediatoren, den transkulturellen

Mediationsprozess transparent und offen zu gestalten, die Werte, Bedürfnisse und
Gefühle herauszuarbeiten und kulturübergreifend zu vermitteln. Auch hier erfolgt die
Mediation auf Basis gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigen Respekts.
In

der

kultursynergetischen

Mediation

wird

diese

einer

kulturellen

Verhandlungsmasse, die es im Verlauf mit Personen unterschiedlicher kultureller
Herkunft auf mehreren Ebenen zu durchleuchten und zu erschaffen gilt. Dabei geht
es nicht nur um die Einbeziehung der kulturellen Werte und Identitäten der
Konfliktparteien, sondern um eine vollständige und flexible Rekonstruktion des
Mediationssettings, des Rollenverständnisses, der Methoden, Techniken und
Kompetenzen des kulturspezifisch angenommenen Mediationsprozesses. Diese
Rekonstruktion

vollzieht

sich

dann

kulturspezifisch

im

Spannungsfeld

der

anwesenden Personen und ihrer kulturellen Identitäten und Werte. Mediation
bedeutet somit nicht mehr ausschließlich "Mediation in interkulturellen Kontexten",
sondern kultur-synergetische Mediation, die zu einem eigenständigen, flexibel
handhabbaren Verfahren wird, das sich an kulturspezifischen Ausrichtungen auf
unterschiedlichen Ebenen manifestiert und fortlaufend neuer kreativer Formen bedarf
(Mayer, 2006).

Fazit

Mit Blick auf die unterschiedlichen Mediationsmodelle, die sich im Kontext
interkultureller Settings etabliert haben, zeigt sich, dass in Zeiten kultureller
Hybridisierung und Transkulturalisierung von Gesellschaften, neue flexible Modelle
der transkulturellen und kultursynergetischen Konflikttransformation und Mediation
benötigt werden, die ebenso hybride und transkulturell angelegt sind, wie die
Menschen, die sich in diesen neuen Gesellschaften bewegen. Nur wenn dies der Fall
ist und wenn sich Modelle an den Menschen selber orientieren, diese in ihrer
Komplexität anerkennen und in das Zentrum des Interesses rücken, nur dann
können Konflikttransformations- und Mediationsmodelle optimal eingesetzt werden
und an die Bedürfnisse und kulturellen Spezifika der Involvierten anknüpfen.
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