
 



Dominic Busch

Vorwort

Gesellschaftliche Diskurse haben in den vergangenen Jahren der zunehmenden 
Anzahl an Menschen aus dem Nahen Osten, aus Afrika und aus Südosteuro-
pa, die ins nördliche Europa wandern und fliehen, eine immer größere Auf-
merksamkeit beigemessen. Diese Aufmerksamkeit scheint sich häufig primär 
an den wahrgenommenen Handlungsanforderungen an die eigene Gesellschaft 
zu begründen – und häufig erst sekundär am Schicksal der Wandernden und 
Fliehenden, das Anteilnahme verdient. Mit (gelegentlich als unbequem empfun-
denen) Wandelzeiten fühlt man sich nun (oft unfreiwillig) konfrontiert, und De-
batten in Nordeuropa drehen sich entsprechend häufig weniger um die vorwärts 
gerichtete Gestaltung dieser Wandelzeiten selbst als darum, ob man deren Exis-
tenz überhaupt akzeptieren, (hinnehmen) und anerkennen sollte. Mit anderen 
Worten, allein das Wähnen einer (unmittelbar) bevorstehenden Aufforderung 
zum (eigenen) Wandel erscheint vielen Menschen häufig als so unbequem, dass 
man sich dieser Hürde lieber heute als morgen bereits entledigt hätte.

Mediation kommt da gerade recht. Ende der 1980er Jahre hatte sich in der 
westlichen Welt allmählich die Idee formiert, dass Mediation auch für die Bear-
beitung von Konflikten in interkulturellen Kontexten besonders gut geeignet sein 
könnte. Zuvor hatte das Verfahren bereits vor dem Hintergrund einer durchbü-
rokratisierten juridischen Konfliktbearbeitung mit einem ganzen Bündel voller 
Vorteile für Furore gesorgt: Schnell, effizient, nachhaltig, zukunftsorientiert, die 
tatsächlichen Bedürfnisse von Individuen berücksichtigend, Gewinne für alle ein-
fahrend und nicht zuletzt hochgradig flexibel sei Mediation. Gerade diese Flexi-
bilität, so wurde angenommen, könnte den Anpassungsanforderungen, die durch 
die angenommene Andersheit fremder Kulturen zustande käme, in besonderer 
Weise entgegenkommen. Versteht man Mediation als ein zentral gesprächsba-
siertes Verfahren, dann dürfte es außerdem unmittelbar in den Kern aller Prob-
leme hineinsteuern – zumindest dann, wenn man die Schwierigkeiten kultureller 
Differenz als kommunikativ vermittelt, ausgehandelt und interpretiert versteht.

Aus der Sicht vieler Autor*innen hat sich im Bereich interkultureller Mediati-
on seitdem nicht viel getan: Interkulturelle Mediation erscheint vielen bis heute 
immer noch zu wenig operationalisiert und zu wenig greifbar, als dass mit ihr 
systematisch gearbeitet werden könnte. Von der Möglichkeit einer Integration in 
einen Standardisierungs- und Professionalisierungsprozess von Mediation scheint 
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interkulturelle Mediation zunehmend abgekoppelt. Das dem Thema inhärente 
Postulat nach absoluter Flexibilität wird hier deutlich höher gehängt als in Formen 
der gerichtsnäheren Mediation, die man vielleicht gelegentlich als Gegenpol zu 
den Ideen interkultureller Mediation verstehen kann.

Diese geringe Integrationsfähigkeit interkultureller Mediation in den Insti-
tutionalisierungsprozess von Mediation in der westlichen Welt mag zumindest 
teilweise bereits in der zu geringen Passung des Tools Mediation auf die Beson-
derheiten und Herausforderungen begründet liegen. Mediation hat den Ruf 
als flexibles Problemlösetool weg, und so scheint eine effektive und effiziente 
Anwendbarkeit auf Szenarien des interkulturellen Kontakts zumindest vorder-
gründig auf der Hand zu liegen. Diese Passung ergibt sich jedoch nur aus einer 
Alltagswahrnehmung heraus und einer systematischeren Überprüfung hält sie 
kaum stand. Mit einer diskurskritischen Analyse dieses Missverständnisses hatte 
2005 der erste Band der vorliegenden Reihe eine seitdem ununterbrochene Debat-
te angestoßen: Während Mediation im Verständnis ihrer westlichen Institutionali-
sierung und Professionalisierung sich vor allem für eine konstruktive Bearbeitung 
bereits eskalierter (stummer oder expliziter) Streithandlungen eignet, hatte die 
sprach- und kommunikationswissenschaftliche Forschung zur interkulturellen 
Kommunikation die besonderen Herausforderungen des Gegenstands eher in 
subtilen Irritationen in alltagsweltlichen Kontexten gesehen, die häufig von den 
beteiligten Akteuren gar nicht erkannt, geschweige den angemessen analysiert 
und bearbeitet werden können. Trägt man das Tool der Mediation an diesen 
Themenbereich heran, so werden durch die so vorgegebene Perspektive viele Pro-
blemstellungen, die der Forschungsbereich identifiziert hat, gar nicht in den Blick 
kommen. Eine so verstandene interkulturelle Mediation ist daher von Beginn 
an mit dem Problem konfrontiert, dass sie eigentlich gar nicht die Instrumente 
mitbringt, die erforderlich wären, um effektiv konfliktbearbeitend tätig zu werden. 
Schon in dieser Herangehensweise mögen Hürden begründet liegen, aufgrund 
deren interkulturelle Mediation bis heute Tendenzen der Operationalisierung und 
Professionalisierung eher abwägend gegenüberstehen muss. 

De facto – so hatte der erste Band 2005 argumentiert – müsste Mediation für 
eine Anwendbarkeit auf Aspekte interkultureller Kommunikation noch deutlich 
radikaler als bisher aus ihren (westlichen) Grundprinzipien und Eingrenzungen 
herausgelöst werden. Für eine Bearbeitung von subtilen Irritationen und Aus-
handlungsversuchen kultureller Identität in Alltagskontexten müsste demnach 
völlig offen sondiert werden, ob, inwiefern und in welcher Form dritte Personen 
und Institutionen auf dyadische Prozesse helfend konstruktiv, unter Umständen 
aber auch erschwerend einwirken können. Dazu gehört die Berücksichtigung von 
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Formen der Beobachtung, der Interpretation und der aktiven Intervention (oder 
aber des Verzichts auf gerade diese) dritter Personen in Situationen, in denen 
Kulturalität kommunikativ aktiviert wird.

Gegenwärtig mehren sich Forderungen und Fragen nach der Anwendung 
von Mediation im Kontext mit Flüchtlingen insbesondere im deutschsprachi-
gen Raum. Auch hier steht wiederum eine Alltagswahrnehmung am Anfang der 
Debatte. Die Flüchtlingsbewegungen nach Nordeuropa werden dort als Problem 
konstruiert und wahrgenommen, für das noch keine zufriedenstellenden Lösun-
gen gefunden oder auch nur konsensuell identifiziert werden konnten. Stand frü-
her interkulturelle Kommunikation als notorisches Problemfeld ohne Lösungen 
im Fokus einer Bearbeitung durch interkulturelle Mediation, so wird gegenwärtig 
die Flüchtlingsdebatte als ein solches Dilemma konstruiert. Mediation kann hier 
an unterschiedlichen Stellen helfen: Für ein konstruktives Zusammenleben von 
Geflüchteten untereinander sowie zwischen Geflüchteten und einer bereits zuvor 
ansässigen Bevölkerung. Mediation könnte die zu dieser Thematik zerstrittenen 
politischen Lager in Deutschland und in Europa wieder in ein konstruktiveres Ge-
spräch miteinander bringen. Und Mediation könnte auch dazu beitragen, dass der 
Umgang staatlicher Institutionen in Europa mit Geflüchteten humaner gestaltet 
wird. In all diesen Ideen steckt viel Potential, und zugleich wird Mediation hier zu 
einer Allzweckwaffe für die Bearbeitung von Herausforderungen überhöht, denen 
man mit irdischen Kräften schon lange nicht mehr beizukommen befürchtet. 

Gefragt wird zugleich nun nach neuen Formen der Mediation, die notwendig 
seien, um in Kontexten mit Geflüchteten konstruktiv arbeiten zu können. Etwas 
Neues soll also her. Doch was eigentlich der vermeintliche Trumpf im Ärmel der 
Mediation ist, ist weder theoretisch noch praktisch leicht zu bekommen. Drei 
Wege lassen sich unterscheiden, mit denen sich der Einfall von etwas Neuem 
vielleicht zumindest ansatzweise ein wenig anstoßen lässt:

Aus einer theoretischen Sicht kann gefragt werden, wie Kultur, Interkulturalität, 
kulturelle Differenzen und nicht zuletzt die spezifischen Kontexte von Flucht und 
Migration so operationalisiert werden können, dass mit ihnen die bestehenden Mo-
delle von Mediation ergänzt und modifiziert werden können, ohne dabei Einbußen 
an Systematik und Klarheit in Kauf nehmen zu müssen. Hier haben zeitgenössische 
Kulturbegriffe einen schlechten Stand. Je mehr Autor*innen in Fächern wie den 
Geistes- und Sozialwissenschaften, insbesondere in der Kulturanthropologie den 
diskursiv konstruierten und interpretationsbasierten Charakter von Kultur heraus-
stellen, desto mehr betonen sie gleichzeitig quasi ein Verbot der Operationalisie-
rung im Sinne einer Einhegung von Kultur. Rechtswissenschaftler*innen versuchen 
sich nun mit Beistand aus dem Bereich der Rechtsphilosophie zu behelfen, die 
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wenigstens Anschlussfähigkeit und -bereitschaft gegenüber klassischen westlichen 
Wissenschaftsdisziplinen signalisiert. Hier werden Exkurse in die Moralphilosophie 
und Ethik erforderlich, letztendlich geht es auch um die politische Entscheidung 
für oder gegen unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien und damit um Gesell-
schaftsentwürfe. Schnell besteht die Gefahr einer ethnozentrischen Einengung der 
Perspektive dieser Debatten, bei denen nicht nur vergessen wird, dass sie auf dem 
Boden europäischer Theoriebildung aufbauen, sondern auch, dass sie ausschließlich 
von Sprechern ebendieser Schulen geführt werden. Mit der Zähigkeit der Über-
windung entsprechender Ethnozentrismusfallen hat man sich bereits eingehend 
auseinandergesetzt.

Alternativ können neue Formen von Mediation aus der Praxis heraus erwach-
sen. Nimmt man das Beispiel der Frage nach Formen von Mediation in Kontexten 
von Flucht und Migration, so wird deutlich, dass praktische Leistungen häufig von 
Personen erbracht werden, die selbst migrantische Erfahrungen gemacht haben 
und die sich in mediatorische Tätigkeiten mehr oder weniger hineingerutscht 
wahrnehmen. Auch wenn der mediatorischen Kompetenz vielleicht später einmal 
mit professionellem Training nachgeholfen wird, so wird hier die Anpassungsleis-
tung von Mediation auf migrantische Kontexte doch ganz deutlich aus der Praxis 
heraus erbracht. Mediator*innen sind hier häufig auch als Übersetzer*innen tätig: 
Sie übersetzen zwischen zwei Sprachen, aber auch zwischen zwei Kulturen: Was 
vormals als getrennt und unvermischbar wahrgenommen wird, wird plötzlich 
durch die Verkörperung einer gesamten Person vereint, gelebt und zusammen-
gebracht. Interkulturelle Mediator*innen mit Migrationserfahrungen in der 
Praxis inkorporieren demnach gleichsam die Übersetzung und die Vermittlung 
zwischen zwei vermeintlich getrennten Welten. Sie leben vor, was von anderen 
später interpretiert und iteriert werden kann. Hier entstehen neue, konstruktive 
und offenkundig funktionierende Formen der Mediation, die aber gleichzeitig 
sehr an die Verkörperung durch die Brücken schlagende Person gebunden sind.

Ein dritter Weg zur Entdeckung von Neuem wird in der westlichen Welt häufig 
unterschätzt, unterbewertet und oft höchstens halbherzig berücksichtigt: Krea-
tivität, Experiment und Spiel öffnen den unmittelbarsten Weg zu bislang nicht 
dagewesenen Wahrnehmungen, die in einem späteren Schritt interpretiert und 
bewertet werden können. Kreativität und Spiel werden häufig als diametral ent-
gegengesetzte Orientierung zu Systematizität und Operationalisierbarkeit kons-
truiert. Letzteren wird in westlichen Kontexten dabei häufig der Vorzug gegeben, 
vielfach auf der Grundlage machtstrategischer Überlegenheit – einem Instrument, 
das Mediation doch eigentlich einmal auszuhebeln beansprucht hatte. Kreativität, 
Experiment und Spiel mögen dabei die härtesten und radikalsten Übungsformen 



Vorwort 15

für den Bau von Brücken im Sinne von Mediation sein. Sie ermöglichen die Er-
probung von Vermittlung unter besonders herausfordernden Bedingungen. Die 
dafür erforderliche Offenheit verlangt den beteiligten Akteur*innen Kraft und 
Mut ab. Aufgrund dieses enormen, weil besonders unmittelbaren Potentials einer 
kreativen Erprobung neuer Formen von Mediation erscheint es besonders wich-
tig, hierfür die erforderlichen Räume und Freiräume zu bewahren und immer 
wieder zu ermöglichen. Die hier versammelten Beiträge schlagen exemplarisch 
Wege vor, die es sich lohnt, weiterzutragen und in anderen Kontexten auszu-
probieren. Dafür danke ich den Herausgeberinnen und den hier versammelten 
Autorinnen und Autoren.





Claude-Hélène Mayer und Elisabeth Vanderheiden

Einleitung

Welt im Wandel
Die Welt, Europa und Deutschland sind in Bewegung und von weitreichenden 
Umbruchsprozessen gekennzeichnet. Mediation ist ein Verfahren der friedlichen 
Konfliktbeilegung, das in diesen Zeiten des schnellen, globalen und gesellschaft-
lichen Wandels als ein Instrument gewaltfreier Konfliktlösung eingesetzt werden 
kann. Dabei ist Wandel definiert als

1.  „sich [grundlegend] verändern; eine andere Form, Gestalt o.Ä. bekommen; in 
seinem Wesen, Verhalten o.Ä. anders werden

2. zu etwas anderem werden; sich verwandeln
3. anders werden lassen, verändern
4. zu etwas anderem werden lassen, verwandeln
5.  (Rechtssprache) (einen Kauf- oder Werkvertrag als Käufer oder Besteller) 

durch einseitige Erklärung rückgängig machen
6.  langsam, mit gemessenen Schritten, meist ohne einem Ziel zuzusteuern, gehen, 

sich fortbewegen
7.  (biblisch) in einer bestimmten Weise leben, seinen Lebenswandel führen.“ 

(Duden 2016).

Die hier benannten Bedeutungsdimensionen scheinen die aktuelle Lage in 
vielen Teilen der Welt und auch in Deutschland gut zu charakterisieren: Die 
globalen Umbruchs- und Konfliktphänomene führen zu massiven Fluchtbe-
wegungen, die implizieren, dass nicht nur Individuen, sondern auch ganze 
Systeme bis hin zu Staaten und Gesellschaften „eine andere Form und Gestalt 
bekommen…, in ihrem Wesen anders werden“. Dies gelingt in dieses Zeiten 
der Wandel nicht immer „langsam, mit gemessenen Schritten“, denn die Her-
ausforderungen, die es zu bewältigen gilt, sind für die betroffenen Menschen, 
aber auch die Systeme, von existentieller Natur, existentiell in dem Sinne, dass 
sie für das Über-Leben von wesentlicher Bedeutung sind. Dabei trifft durch-
aus zu, was die oben genannten Definition auch anspricht, nämlich dass dies 
„meist ohne einem Ziel zuzusteuern“ geschieht. Das kann zu Unsicherheiten 
und Überforderungsgefühlen führen, aber auch die Angst vor dem Kontroll- 
oder Privilegienverlust verstärken, wird möglicherweise von Betroffenen als 
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nachhaltige Gefährdung empfunden, dahingehend, dass die eigene Lebensweise 
beeinflusst oder beeinträchtigt wird.

Diese Wandelzeiten sind geprägt von neuer kultureller Durchmischung der 
Gesellschaft mit neuen Perspektiven, Herausforderungen und Konfliktpoten-
zialen. Dabei drehen sich die Konfliktpotenziale vorwiegend um Themen wie 
Diversität, Gender und Kultur (Mayer 2013a). Diese stehen bei den Geflüchteten 
und Zuwanderenden oft, wie z. B. Frieters-Reermann (2015) herausgearbeitet hat, 
in unmittelbarem Zusammenhang mit vielfältigen Diskriminierungserfahrungen 
bei denen er in Anlehnung an die kritische Gewalt- und Konfliktforschung drei 
Ebenen unterscheidet: 

1)  Die individuell personale Ebene, die sich unmittelbar auf direkte psychische 
oder physische Gewalt bezieht. Als Beispiel führt er an, dass zahlreiche Ge-
flüchtete, die als Opfer von Krieg, Folter und Vertreibung geflohen sind, direk-
ten personalen Gewaltakte in den Zielländern (z. B. rassistische Beleidigungen 
oder körperliche Übergriffe) ausgesetzt sind.

2)  Auf einer institutionell-strukturellen Ebene kommt es zu indirekten 
Diskriminierungs  und Exklusionsdynamiken, die durch organisatorische 
Rahmenbedingungen, administrative Abläufe und gesetzliche Regelungen 
festgeschrieben werden. So ist der Status als Flüchtling oder Asylsuchende*r1 
in der Regel mit einer Begrenzung von Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen 
wie Arbeit, sozialen Dienstleistungen, Grundrechten, Finanzen etc. und ver-
bunden und erlauben damit eine lediglich eingeschränkte Partizipation im 
Bleibeland, wodurch – wie Frieters-Reermann (2015) zu Recht betont – ihre 
Diskriminierung strukturell verankert wird. Das kann nachhaltig zu vielfäl-
tigen Konflikten führen.

3)  Als dritte Ebene beschreibt er die diskursiv-kulturellen Ebene, bei der es um 
kollektive gesellschaftliche Werthaltungen, Normen und Sichtweisen geht, 
„welche die Diskriminierung von Geflüchteten indirekt rechtfertigen und 
normalisieren. Es geht um die Frage, welche Formen von Ausgrenzung, Ent-
wertung, Diskriminierung und Unterdrückung gegenüber Geflüchteten in 
der Mehrheitsgesellschaft kollektiv und implizit als normal und richtig oder 
zumindest als nachvollziehbar und verständlich interpretiert werden.

Diese drei Ebenen – so Frieters-Reermann (2015) – bedingen sich gegenseitig 
und lassen sich nicht eindeutig voneinander trennen. 

1 In diesem Buch wird diese Schreibweise für männliche und weibliche Personenbe-
schreibungen genutzt.
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Zugleich sind die Zeiten auch geprägt von neuen Ideen, Methoden und Ansät-
zen, und auch von einer überwiegend und außerordentlich hohen Bereitschaft, 
konstruktive Lösungen in kulturell herausfordernden und heterogenen Situatio-
nen zu finden und bereit zu stellen. Mit Blick auf die aktuelle Zuwanderungssi-
tuation in Europa wird das Thema der Vermittlung zwischen Menschen diverser 
Kulturen, Herkünften, Religionen, Generationen und Muttersprachen noch zen-
traler, als es bisher war.

In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass inter-/ bzw. trans-
kulturelle Mediation kein Konzept sein kann, das ausschließlich auf westlichen 
Kriterien oder deutschen Standards des Konfliktmanagements und der Kon-
fliktregulation zwischen Angehörigen unterschiedlicher kultureller Gruppen 
beruht (Mayer / Boness 2004; Mayer 2008). Vielmehr hat sich gezeigt, dass das 
Konzept der interkulturellen Mediation eher ein interkulturelles Mediationskon-
zept zur Grundlage haben sollte, das von einer grundsätzlichen Heterogenität von 
Kulturen ausgeht und die strukturellen Dimensionen von Konfliktmanagement-
konzepten und Mediationskonzepten in Frage stellt, beziehungsweise im Sinne ei-
ner interkulturellen Sinnhaftigkeit rekonstruiert. Dies bedeutet, dass Struktur der 
Mediation, Phasen, Philosophie und Werte, Standards, Rolle der Mediator*innen 
und Mediand*innen neu diskutiert und eine Methodenvielfalt in der interkultu-
rellen Mediation Einzug erhalten sollte, welche die diversen Hintergründe, Er-
wartungen, Verständnisse in der Mediation aufgreifen und ihnen gerecht werden.

In Anlehnung daran sprechen wir in diesem Band der Reihe „Studien zur 
interkulturellen Mediation“ nicht ausschließlich von interkultureller, sondern 
auch von transkultureller Mediation. Gleichzeitig verstehen wir das Konzept der 
interkulturellen Mediation im Sinne der Transkulturalität nach dem deutschen 
Philosophen Wolfgang Welsch (1992, 2005). Bei der transkulturellen Mediation 
handelt es sich um ein Konzept, das auf die Überschreitung konstruierter kul-
tureller Grenzen Wert legt, von heterogenen Kulturen ausgeht, die nicht mehr 
homogen und von einander zu trennen und abzugrenzen sind - wie dies oftmals 
im ursprünglichen Konzept der interkulturellen Mediation der Fall war. In der 
Transkulturalität wird von Kulturen ausgegangen, die hybrid, dynamisch und 
von Durchmischung durchdrungen sind (siehe auch Mayer 2013b). Daher ist der 
transkulturelle Kulturbegriff nach Welsch (2011) von nationalen Kulturbegriffen 
entkoppelt und bezieht soziale und individuelle Kulturen und Identitäten, auch im 
Blick auf Gender, Profession, Herkunftskultur, Sprachkultur und sozio-kulturelle 
Zugehörigkeiten ein. Zudem wird angenommen, dass Kultur und Identität als 
konstruiert und nicht als vorgegeben - primordial - zu verstehen sind. Transkul-
turelle Kompetenz schließt entsprechend nach Treichel (2011) einen respektvollen 



Claude-Hélène Mayer und Elisabeth Vanderheiden20

und wertschätzenden Umgang mit diversen und komplexen Wirklichkeitskonst-
ruktionen ein und lenkt den Blick auf die Ressourcen in kommunikativen kultur-
übergreifenden Situationen, sowie auf systemische Herangehensweisen und auf 
die tiefgreifende Selbst- und Fremdreflexion. Die Prinzipien der Transkulturalität 
gelten in diesem Buch einerseits für das Konzept der transkulturellen, andererseits 
auch für das der interkulturellen Mediation.2 

In diesem Zusammenhang von Trans- und Interkulturalität bleibt auch das 
Thema der interkultureller Öffnung stets virulent: Denn letztendlich bedarf es 
struktureller und strategischer Veränderungen in Hinblick auf den wertschät-
zenden Umgang mit kultureller Vielfalt. Dabei geht es um interkulturelle bzw. 
transkulturelle Öffnungsprozesse, die Barrierefreiheit und Zugangsgerechtigkeit 
unabhängig vom kulturellen Ursprung zu ermöglichen (Vanderheiden / Mayer, 
2014). So fokussiert das Konzept der interkulturellen Öffnung ebenso die Beteili-
gung und Selbstbefähigung der Aufnahmegesellschaft wie auch der Geflüchteten 
gleichermaßen. Partizipation und Empowerment zielen dabei nicht nur auf eine 
Berücksichtigung unterschiedlicher Gruppen und Individuen in bestehenden 
sozialen Zusammenhängen, sondern wollen auch aktiv dabei unterstützen, sich 
selbst solche Zusammenhänge zu schaffen und dafür die eigenen Ressourcen zu 
entdecken und zum Wohle Aller einzubringen.3

In diesem Sammelband der Reihe „Studien zur interkulturellen Mediation“ 
soll es darum gehen, einerseits kreative und körperbezogene Zugänge zu Me-
diation und Konfliktlösung in transkulturellen Zusammenhängen darzustellen, 
andererseits alternative, methodische Ansätze vorzustellen und zu diskutieren, 
die im Kontext von Transkulturalität und Migration eine wichtige Bedeutung 
erlangen können. Schließlich sollen auch neue theoretische Annäherungen und 
Perspektiven zur Mediation in transkulturellen Settings aufgezeigt werden.

Die Idee zu diesem Buch 
Die Idee zu diesem Buch entstand während der beruflichen Weiterbildung in „Medi-
ation in interkulturellen Kontexten“, die von der Katholischen Erwachsenenbildung 

2 Die Begriffe „transkulturell“ und „interkulturell“ sind in den vergangenen Jahren viel-
fach diskutiert worden. Für vertiefende Diskurse siehe auch Welsch (1992, 2005, 2011) 
und Treichel und Mayer (2011). In diesem Buch verwenden wir die Begriffe synonym 
und überlassen die Verwendung der Präferenz der Autor*innen.

3 Siehe dazu weiterführende Ausführungen in: Elisabeth Vanderheiden / Claude-Helène 
Mayer (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Öffnung. Grundlagen, Best Practice, Tools. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014.
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Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartner*innen 
2010 ins Leben gerufen wurde und sich zwischenzeitlich bereits im vierten Durch-
gang befindet und von über 60 Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen wurde.4

Im Kontext dieser Weiterbildungen sind Projekte, Methoden und Studien 
entstanden, die sich mit dem Thema der Mediation in transkulturellen Räumen 
beschäftigen und neue Erkenntnisse zu Tage gefördert haben. Diese neuen Er-
kenntnisse speisen sind aus den kontextualen Arbeits- und Gedankenzusam-
menhängen der Teilnehmenden und präsentieren das Thema der transkulturellen 
Mediation im Kontext je eigener kultureller, religiöser und diverser Begegnungen 
mit neuen Einsichten. Ausgewählte Beiträge aus dieser Ausbildung werden in 
diesem Sammelband publiziert. Zudem sind zwei Kapitel des Sammelbandes im 
Zuge des Masterstudiengang zur interkulturellen Kommunikation an der Europa 
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) entstanden.5 

Die Beiträge in diesem Sammelband
Der Sammelband gliedert sich in drei Teile. Zuerst werden zwei kreative Zugänge 
zur interkulturellen Mediation vorgestellt:

Elisabeth Vanderheiden zieht in ihrem Artikel: „Eine neue Verwandtschaft 
stiften: Mediation und Bildhauen“ Verbindungslinien zwischen dem Prozess des 
künstlerischen Handeln einerseits und dem interkulturellen Mediationsprozess 
anderseits, zeigt mögliche Parallelen und die Unterschiede zwischen Beidem auf, 
ordnet sie in den Kontext zentraler Erkenntnisse der Kreativitätsforschung ein 
und stellt einen Zusammenhang zu der Zuwanderung der Geflüchteten her. 

Ludger Bradenbrink beschäftigt sich mit der Zusammenführung von Mediati-
on und Aikido. Dabei untersucht er, in welchem Verhältnis Aikido und Mediation 
zueinander stehen und konstatiert, dass sie sind nicht austauschbar sind und 
sich auch nicht wechselseitig ersetzen können. Dennoch, so seine These, können 
die Übungen des Aikido helfen, dass der/die Mediator*in darin gestärkt wird, 
Drucksituationen zuzulassen, den Emotionen der Konfliktpartner*innen Raum 
zu geben und sich auch schärferen Auseinandersetzungen gewachsen zu fühlen. 

Anschließend geht es im zweiten Teil des Buches um Mediation im Kontext 
alternativer methodischer Ansätze:

So widmet sich Christian Martin Boness in dem Beitrag „Mediation und Me-
ditation“ der synergetischen Zusammenführung von Mediation und Meditation 

4 Weitere Informationen unter: http://mediation-interkulturell.jimdo.com.
5 Es handelt sich hier um die Beiträge von Linda Brackwehr und Lena Brode.

http://mediation-interkulturell.jimdo.com
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im Kontext des derzeitigen gesellschaftlichen Wandels. Unterschiedliche Me-
thoden werden dabei in der interkulturellen Mediation eingesetzt, um Personen 
intra-psychisch in Mediationsprozessen zu unterstützen.

Claude-Hélène Mayer stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise die Ar-
beit mit Psychobiographien in der transkulturellen Mediation eine Rolle spielen 
kann, insbesondere wenn es um Themen wie Kultur, Migration, Ein- und Aus-
wanderung, kultureller Wandel und Staatszugehörigkeit geht. Sie illustriert dies 
exemplarisch am Fallbeispiel einer transkulturellen Mediationssitzung.

Das „Potential der Aufstellungsarbeit in der interkulturellen Mediationsarbeit 
mit Geflüchteten“ wird von Linda Brackwehr erörtert. Die Autorin stellt die Mög-
lichkeiten des Einsatzes von Aufstellungsarbeit in der interkulturellen Mediation 
mit Geflüchteten vor und weist darauf hin, dass neue Methoden notwendig sind, 
um einvernehmliche Lösungen für Disparitäten im sich wandelnden gesellschaft-
lichen Kontext zu erlangen.

Natalie Hohmann zeigt in ihrem Beitrag zu „Transitional Justice und Media-
tion“ die Gemeinsamkeiten und Unterschiede und das mögliche Zusammenspiel 
vom Konzept der Transitional Justice und von Mediation auf. Dabei kommt sie 
zu dem Schluss, dass beide Verfahren synergetisch eingesetzt werden können, 
um Gerechtigkeit in interkulturellen gesellschaftlichen Prozessen herzustellen.

Schließlich geht es im dritten Teil des Buches um neue Perspektiven zur In-
terkulturellen Mediation:

Lena Brode begibt sich in ihrem Artikel „Mediation auf Kuba - Ein Beispiel 
für Mediation im multikulturellen Deutschland?“ auf Spurensuche nach spezi-
fischen Kennzeichen der Mediation in kubanischem Kontext vor. In ihrer empi-
rischen Untersuchung fragt sie danach, inwieweit das theoretische Konzept der 
Mediation in die kubanische Lebensrealität eingebettet ist. So arbeitet sie heraus, 
dass zwar die Grundprinzipien und Phasen der westlich geprägten Mediation in 
diversen Fortbildungen weitergegeben und erprobt werden, es den kubanischen 
Mediator*innen allerdings bislang an Möglichkeiten mangelt, ihr theoretisches 
Wissen auch in reellen Konflikten anzuwenden. Zugleich zeigt Brode auch auf, 
was Mediator*innen und Mediand*innen im deutschen Kontext von der kuba-
nischen Studie lernen können.

Ivan Égido stellt in seinem Beitrag die Ontologie der Sprache nach Rafael Eche-
verría vor und bezieht diese auf die Mediation. Dabei sind in seiner theoretischen 
Annäherung die Aspekte des menschlichen Wesens, der Sprache und Handlung 
zentrale Begriffe, die eine Grundlegung einer philosophischen Annäherung an 
Mediation bieten. 
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Marion Effinger und Delia Grevenstein widmen sich in ihrem Artikel dem 
Zusammenhang von Mediation und interkulturellem Konfliktverständnis. Von 
besonderem Interesse ist für sie die Frage, ob bereits in der Konfliktdefinition 
Diversitäten erkennbar sind oder ob diese individuell, familiär, länderspezifisch 
oder regionalspezifisch bedingt sind. Sie führten eine Befragung durch, die so-
wohl die kreativ-emotionale, abstrakte als auch die praktische Ebene einbezog. 
Befragt wurden neun Frauen und ein Mann aus diversen Herkunftsländern. Die 
Proband*innen verbindet, dass sie alle in einem anderen Land als Deutschland 
geboren sind und bereits seit längerer Zeit in Deutschland leben, so dass sowohl 
migrationsbedingte Aspekte, als auch eine Veränderung in der eigenen Haltung 
in Konfliktsituationen in Deutschland betrachtet werden konnten. 

Kajo Wintzen und Doris Borngässer fokussieren in ihrem Artikel das kom-
plexe Thema Settings in der Mediation: Inwieweit nimmt der Raum und seine 
Ausgestaltung im Rahmen einer Mediation Einfluss? Und wie eigentlich stellen 
sich Menschen, die sich in die Situation und den Raum einer Mediation hin-
einversetzen, diesen Raum und ihre eigene Positionierung im Raum vor? Die 
gewonnenen Annahmen beruhen auf einer nicht repräsentativen Befragung, de-
ren Durchführung protokolliert wurde. Zur Auswertung wurde mit Hilfe eines 
3D-Planers die Gestaltung einiger virtueller Räume umgesetzt, was zu überra-
schenden Einsichten führt.

Sibylle Messinger geht in ihrem Artikel „Jugendhilfeplanung und mediati-
ve Kompetenz – Ein kultursensibler Aushandlungsprozess“ der Frage nach, wie 
Jugendhilfeplanung als hochkomplexer Prozess mit Hilfe mediativer Kompe-
tenz als beteiligungs- und lösungsorientierte Aushandlung von Interessen und 
Handlungsspielräumen gestaltet werden kann, die explizit kulturelle Vielfalt be-
rücksichtigt. 

Schließlich beschäftigen sich Claude-Hélène Mayer und Christian Martin 
Boness mit der Frage, welche interkulturellen und mediativen Kompetenzen und 
welches kulturspezifische Wissen in der Zusammenarbeit mit Geflüchteten aus 
einer bestimmten Perspektive notwendig sind, um Begegnungen mit ihnen kon-
struktiv und lösungsorientiert zu gestalten. Dabei geht es ausdrücklich darum, 
sich eine arabische Perspektive anzusehen und sich mit ihr auseinanderzusetzen, 
ohne diese sogleich mit Perspektiven der Aufnahmegesellschaften in eine Bezie-
hung zu setzen.

Ausblick
Sicher ist, dass sich mit den neuen globalen und europäischen Herausforderungen 
auch die Ansprüche an transkulturellen Konfliktlösungsverfahren und Mediation 
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kulturell neu definieren werden und neue Zugänge und alternative Methoden 
entwickelt werden müssen, um transkulturelle Räume zu erschließen, auf glei-
cher Augenhöhe zu kommunizieren sowie ethisch-wertvolle, als auch nachhaltige 
Konfliktlösungsprozesse zu gestalten. Dazu braucht es Ansätze und Methoden, 
die Transkulturalität neu denken und Mediation und Konfliktlösungsprozesse 
neu gestalten. Der Sammelband ist ein Schritt auf dem Weg dahin, transkulturelle 
Mediation vielfältig, bunt, kreativ und alternativ weiter zu entwickeln, um den 
neuen Herausforderungen kompetent zu begegnen.
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