18. Juni: Tag der Mediation – Aktion im Markt Murnau
Vom Umgang mit unterschiedlichen Ansichten
Anlässlich des Tages der Mediation stellen sich im Markt Murnau MediatorInnen Ihren
Fragen. Was bedeutet eigentlich „ein Gespräch“ für Sie? Albert Camus hat einmal gesagt:
„Das echte Gespräch bedeutet: aus dem Ich heraustreten und an die Tür des Du
klopfen.“ Bei Meinungsverschiedenheiten, in Konflikten ist dies oft nicht mehr möglich.
Die Bereitschaft „an die Tür des Du zu klopfen“ geht gegen Null, weil die Beteiligten erst
einmal selbst gehört werden möchten, bevor sie „aus dem Ich heraustreten“ können.
Genau hier sind MediatorInnen gefragt.
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Der ungewisse Ausgang: Win-Win-Win am Runden Tisch
Ein Gespräch, wie MediatorInnen, TrainerInnen Gewaltfreie Kommunikation und viele
andere es verstehen, ist ein mündlicher Gedankenaustausch mit aktivem Zuhören und einem ungewissen Ausgang. Am runden Tisch filtern MediatorInnen Urteile,
Anschuldigungen, Wertungen, Annahmen aus dem Gehörten heraus, so dass Wahrheiten
deutlich werden, die alle Beteiligten gut hören können. Darin liegen die Chancen.
MediatorInnen möchten gerne wissen wie es jeder/jedem in dem Konflikt geht und
welche Interessen/Anliegen die Parteien haben, welche Bedürfnisse sie bewegen.
MediatorInnen vermitteln, sie setzen sich für alle Beteiligten gleichermaßen ein. Ihre
Schlüsselqualifikationen sind insbesondere Empathisches Zuhören, Wertschätzung,
immer wieder Zusammenfassen des Gehörten, Wiedergeben lassen des
Zusammengefassten, ggf. einem Bedauern Raum geben.
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Türöffner in allen Lebensbereichen
Wenn alle gehört und gesehen wurden und im vertraulichen Rahmen alles ausgesprochen
wurde was den Konfliktparteien in dieser Angelegenheit wichtig ist, öffnen sich ganz neue
Türen. Oft heißt es am Ende einer Mediation in freudigem Erstaunen: „Das hätte ich nicht
für möglich gehalten.“
MediatorInnen öffnen die Türen und vertrauen darauf, dass die am Konflikt Beteiligten
selbst am besten wissen, was für sie stimmig ist. Sie erarbeiten mit den Konfliktparteien
Lösungen, die nachhaltig sind.
Mediationen können in allen Lebensbereichen durchgeführt werden: in Partnerschaften,
Familien, Teams, zwischen Nachbarn, Wohneigentümern, im Verein, in Organisationen.

Wie finde ich einen Mediator? Wie finde ich eine Mediatorin?
Im Jahr 2013, ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Mediationsgesetzes, haben die acht
großen Mediationsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer Wiener
Erklärung den 18. Juni zum Tag der Mediation bestimmt. Vgl. www.tag-der-mediation.de.
Über diese Seite finden Sie die Mediationsverbände mit qualifizierten MediatorInnen. Sie
können nach Einsatzbereichen oder Region auswählen, um die für Sie geeignete
Mediatorin oder den für Sie geeigneten Mediator zu finden.

Aktion im Markt Murnau am 18. Juni
Den „Tag der Mediation“ nehmen auch dieses Jahr MediatorInnen aus den Landkreisen
Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen sowie dem südöstlichen München
wahr, um mit Ihnen im Markt Murnau in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr ins
„Gespräch“ zu kommen.

