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 Wir möchten Ihnen im Fo lgenden kurz d ie Grundsätze des 

Mediationsverfahrens anhand eines konkreten Beispiels  vorstellen und dabei 

aufzeigen, welche Möglichkeiten unseres Erachtens dieses Verfahren in 

psychischen Krisen für Betroffene und Angehörige bietet, wo die Vorteile 

liegen, aber auch ganz klar die Grenzen benennen.

 Das heißt, einerseits möchten wir ihnen das Modell Mediation vorstellen, und 

andererseits wie es in Bezug auf Konflikte mit psychischen Krisen praktisch 

angewendet werden kann.

I. Ziel der Mediation: 

Mediation ist ein Verfahren zur gemeinschaftlichen und eigenverantwortlichen 

Konfliktbearbeitung. Es beruht auf der Annahme, dass nur Lösungen, welche die 

Interessen und Bedürfnisse aller Konfliktbeteiligten berücksichtigen, tragfähig und 

nachhaltig sind. Die Mediatoren strukturieren und lenken den Prozess durch 

unterstützende Kommunikationstechniken mit dem Ziel, eine faire und für alle 

Beteiligten interessengerechte Lösung zu finden.

II. Ablauf des Verfahrens 

Die Mediation ist ein mehrstufiges  Verfahren und beginnt in der Regel mit einem 

Vorgespräch an dem alle Beteiligten teilnehmen (evtl. vorab Einzelgespräche). 



Dieses erste Gespräch dient dazu, sich kennenzulernen, das Verfahren vorzustellen, 

Vertrauen in den Prozess  zu fassen und Erwartungen und Ziele daraufhin zu 

überprüfen, inwieweit sie realistisch in einem Mediationsprozess zu erreichen sind. 

Hierfür benötigen die Mediatoren einen ersten Überblick über den Konflikt und die zu 

regelnden Themen. Wie ist die Situation?

Bsp: 

In unserem Beispielfall handelte es sich um eine Trennungsfolgen-Mediation. Ein 

unverheiratetes Paar mit 2 Kindern hatte sich getrennt, nachdem die Frau 

herausgefunden hatte, dass  der Mann sie seit längerer Zeit betrügt. Der Mann zog   

mit seiner neuen Freundin nach Hamburg, die Frau blieb mit den Kindern im 

gemeinsamen Haus in der Nähe von Hamburg, gleichzeitig musste die Firma des 

Mannes Konkurs anmelden, das Paar war hoch verschuldet und auch viel Geld der 

„Schwiegereltern“ ging dabei verloren. Der Mann erlitt einen Zusammenbruch und 

ließ sich schließlich in einer Tagesklinik wegen eines möglichen Burnouts und einer    

möglichen Depression behandeln.

Die erste Phase endet normalerweise mit einer von beiden Medianten 

unterzeichneten Mediationsvereinbarung, in der die wichtigsten Prinzipien für den 

Prozess festgehalten werden. Diese sind: Freiwilligkeit, Eigenverantwortlichkeit , 

Vertraulichkeit, Transparenz, Allparteilichkeit der Mediatoren sowie 

Ergebnisoffenheit des Verfahrens. Auf deren Einhaltung sich die Medianten 

verpflichten. 

Beide Parteien wirkten einer Mediation gegenüber relativ aufgeschlossen, nicht nur 

die Frau, von der die Initiative dafür ausgegangen war, sondern auch der Mann, der 

gerade seine Behandlung in der Tagesklinik abgeschlossen hatte. Das Erstgespräch 

war weder übermäßig konflikthaft noch aggressiv und beide Seiten waren sich 

schnell einig, die drängendsten Probleme ihrer Trennung im Rahmen einer Mediation 

lösen zu wollen.

In der kurz darauf anberaumten zweiten Sitzung ging es dann zunächst darum, eine 

Liste aller relevanten Themen zu erstellen, die im Rahmen der Mediation bearbeitet 

werden sollten.



Beiden ging es in erster Linie darum, die Frage der Kinderbetreuung zu klären. 

Ebenfalls wichtig war beiden eine Klärung der finanziellen Situation, weitere Themen 

waren die Schulden bei ihren Eltern sowie die „Übergabe“ des Hauses.

Die psychische Erkrankung des Mannes wurde von den Medianten nicht als 

„offizielles“ Thema auf die Themenliste gesetzt, zog sich aber durch alle Sitzungen 

und hat den gesamten Prozess stark geprägt. Für die Frau war viel des 

Vorgefallenen nur mit der „Erkrankung“ ihres ehemaligen Partners zu erklären. Die 

Krankheit erzeugte bei ihr eine sehr große Unsicherheit. Sie forderte immer wieder 

eine klare Diagnose und betonte, dass ihrer Ansicht nach keine ausreichende 

Krankheitseinsicht bei ihrem Ex-Partner vorhanden sei. 

Die Dominanz des „Krankheitsthemas“ zeigte sich bereits bei der Bearbeitung des 

ersten „offiziellen“ Themas: der Kinderbetreuung

In unserem konkreten Fall äußerten beide Seiten den Wunsch, die Frage der 

Kinderbetreuung einvernehmlich zu regeln, ohne ein Gericht einzuschalten. Zu 

Beginn des Mediationsverfahrens sah der Vater die Kinder nur an einem Tag in der 

Woche (meist Sa od. So) und nur im Beisein der Mutter. 

Die Mutter äußerte den dringenden Wunsch, wieder mehr Verantwortung an den 

Vater abzugeben, sie wolle nicht mehr nur Mutter sein, sondern auch wieder mehr 

Zeit für sich haben. Der Vater äußerte den Wunsch wieder mehr am Leben der 

Kinder teilzunehmen, für die Kinder da zu sein und den Alltag mit ihnen zu teilen. Das 

Hauptproblem war, dass die Mutter einerseits  den Wunsch äußerte, der Vater solle 

sie bei der Kinderbetreuung entlasten, aber gleichzeitig Angst hatte, ihm die Kinder 

anzuvertrauen. Hierbei spielte die Erkrankung des Vaters eine zentrale Rolle. Die 

Mutter hatte kein Vertrauen mehr in ihren Ex-Partner, da sich dieser in den akuten 

Krankheitsphasen sehr unzuverlässig verhalten habe. Sie könne ihm daher die 

Kinder nicht anvertrauen, da sie befürchte, die Kinder könnten Schaden nehmen. Sie 

sah ein Verlässlichkeitsproblem und befürchtete gleichzeitig, dass er seine Krankheit 

nicht ernst genug nehme, insbesondere nach Abschluss der, ihrer Meinung nach, zu 

kurzen Behandlung in der Tagesklinik. Er müsse sich um weitergehende 

Behandlungen kümmern. Zudem war sie sehr verunsichert, weil unterschiedliche 

Ärzte und Therapeuten unterschiedliche Diagnosen gestellt hatten. 



Der Vater bestritt, unzuverlässig in Bezug auf die Kinder gewesen zu sein. Er 

berichtete, dass er bei der Tagesklinik auf der Warteliste für eine weiterführende 

Therapie stehe und sich auch bei weiteren Therapeuten um Termine bemühe und 

auch noch in Behandlung sei. Diese Bemühungen reichten der Frau aber nicht um 

ihre Ängste zu beseitigen. Ihrer Ansicht nach mangelte es ihm immer noch an einer 

ausreichenden Krankheitseinsicht.

In einem ersten Schritt wurden also die jeweiligen Interessen und Bedürfnisse 

herausgearbeitet: 

 Bei der Frau der Wunsch nach Entlastung und Verantwortungsabgabe an 

ihren Ex-partner bei gleichzeitiger Angst ihm die Kinder anzuvertrauen aus 

Sorge, die psychische Erkrankung würde ihn daran hindern ein 

verantwortungsvoller Vater zu sein,

 Beim Mann der Wunsch wieder stärker Verantwortung bei der 

Kinderbetreuung zu übernehmen, aber auch der Wunsch, seine Ex-Freundin 

würde seine Bemühungen sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen ernst 

nehmen und ihm wieder Vertrauen

Es zeigte sich also, dass die Bemühungen des Mannes, einen Umgang mit seiner 

Erkrankung zu finden, nicht ausreichten um den Sorgen der Frau zu begegnen. Egal 

wie sehr er sich anstrengen würde, sie konnte ihm zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

vertrauen. Sie wünschte sich eine Sicherheit bezüglich seines zukünftigen 

Verhaltens, die er ihr nicht geben konnte.

In einem nächsten Schritt ging es darum, mögliche Lösungsoptionen, in diesem Fall 

„vertrauensbildende Maßnahmen“, zu erarbeiten und in einer Vereinbarung 

festzuhalten. 

 Teil der Lösung war dann, eine Art „Frühwarnsystem“ zu installieren und zwar 

in der Form, dass der Mann sich bereit erklärte, seine Ärzte und Therapeuten 

von der Schweigepflicht zu entbinden sobald die Frau das Gefühl habe, die 



Krankheit würde sich wieder bemerkbar machen, um ihr so ihre Ängste zu 

nehmen und mehr Sicherheit zu geben

 Es wurde auch vereinbart, dass der Mann mit seinem Therapeuten klärt, ob 

seine Frau ihn auf eine der Sitzungen begleiten könne und er ihr ihre Fragen 

zur Erkrankung des Mannes beantworten könnte

 Insgesamt zeigte sich, dass es zwar hilfreich für die Frau war, im Rahmen der 

Mediation offen über ihre Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf die 

Erkrankung ihres Mannes sprechen zu können, dies aber noch nicht 

ausreichte diese vollständig abzubauen, das  hätte den Rahmen der Mediation 

gesprengt. Daher verwiesen wir sie an entsprechende Selbsthilfegruppen in 

ihrer Nähe.

 Daraufhin gelang es uns, eine sehr detaillierte und zunächst auf 4 Wochen 

angelegte Vereinbarung zur Kinderbetreuung zu erarbeiten. Hierin wurde ganz 

konkret festgelegt, dass der Vater zunächst einen festen Tag in der Woche, 

jeweils sonntags, allein mit den Kindern verbringen könne. Er sollte die Kinder 

morgens um 10 abholen und abends um 18 Uhr zurück bringen. (Um der Frau 

den Schritt zu ermöglichen, dem Vater die Kinder anzuvertrauen, ohne dass 

sie dabei wäre, war es zudem noch erforderlich, dass  wir folgende Regelung 

in die Vereinbarung aufnahmen: es sollte jeweils wöchentlich vorab telefonisch 

(bis spät. freitags) geklärt werden, was der Vater am Sonntag mit den Kindern 

unternehmen wolle. Mittels Brainstorming erstellen die Medianten dann noch 

eine Liste möglicher Unternehmungen, denen beide zustimmen konnten.) 

Die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses wurden in einer Teilvereinbarung 

festgehalten und von beiden unterschrieben. Die detaillierte Regelung erleichterte 

der Frau die Entscheidung, den Mann mit den Kindern allein zu lassen und 

beförderte den Vertrauensaufbau zwischen den beiden.

Diesen Aushandlungsprozess wiederholten wir in anderen Sitzungen mit den 

anderen Themen u. a. Finanzen.

Die diversen Teilvereinbarungen eines Mediationsprozesses werden in einer 

Abschlussvereinbarung zusammengeführt und abschließend nochmals auf ihre 

Fairness und Ausgewogenheit hin überprüft. Die Parteien verpflichten sich, die 



Vereinbarung einzuhalten. Den Erfolg einer Mediation bestimmen die Parteien 

hierbei selbst. Wichtig ist, dass nicht notwendigerweise alle Stufen durchlaufen, und 

der Prozess mit einer Vereinbarung enden muss. Gerade in Zusammenhang mit 

psychischen Krisen kann der Fokus mehr auf dem Prozess, auf dem 

Perspektivwechsel liegen

III. Vorteile des Mediationsverfahrens

Durch die Stärkung gegenseitiger Wertschätzung sowie die Förderung des 

Verständnisses für die Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten, kann die 

Mediation insbesondere auch für Personen mit einer psychischen Erkrankung und 

deren Angehörigen ein wertvoller Beitrag auf dem Weg der Genesung sein. Die 

Bereitschaft, sich auf die Sichtweisen und Argumente der anderen einzulassen, sind 

zentrale Prinzipien der Mediation. Sie können zur Stabilisierung und Stärkung der 

Eigenverantwortlichkeit beitragen und helfen Verständnis für die Sichtweise 

des anderen herzustellen und Vertrauen (wieder)aufzubauen. Gleichzeitig sorgen 

die Mediatoren während des gesamten Prozesses für einen geschützten, 

vertraulichen Rahmen, der eine offene Aussprache über alle konfliktrelevanten 

Punkte ermöglicht. Sie agieren hierbei allparteilich, das heißt sie unterstützen alle 

Parteien gleichermaßen, achten jedoch darauf, dass die von den Medianten 

ausgehandelten Lösungen fair und ausgewogen sind und nicht zum Schaden 

einer Partei führen. Insgesamt kann eine Mediation somit die Weichen für eine 

Normalisierung stellen: Ein Leben mit der Erkrankung, das für alle tragbar ist. 

Die Frage des Erfolgs der Mediation hängt hierbei von den jeweiligen Zielen ab und 

diese formulieren die Medianten selbst. Es kann um konkrete Vereinbarungen in 

Bezug auf Grundsatzfragen oder Alltagssituationen gehen (wie in unserem Fall 

Regelungen zur Kinderbetreuung) oder aber zunächst um den Aufbau von 

Verständnis und Vertrauen  „Erlaubt ist, was den Betroffenen hilft“

Der folgende Fall stammt aus einem Forschungsprojekt des Instituts für Soziologie 

an der Uni Wien, in dem Interviews mit MediatorInnen mit Erfahrung in der Arbeit mit 

psychisch Kranken, Angehörigen und betreuenden Personen gemacht wurden: Es 



ging um eine Scheidungsmediation mit einer bipolar gestörten Person: die Person 

befand sich in einer relativ stabilen Phase und stand unter Beruhigungsmitteln, sie 

akzeptierte die Krankheit, als Erfolg wurde wahrgenommen, dass gegenseitig 

erkannt wurde, welche Verhaltensmuster der Krankheit zuschreiben sind und welche 

nicht, es gelang, die gegenseitige Wertschätzung und das Verständnis füreinander 

zu stärken

Viele Konflikte drehen sich um die Erkrankung selbst: Wäre die Erkrankung geheilt, 

gäbe es keinen Konflikt. Elmar Türk weist z. B. darauf hin, dass  es wichtig ist, im 

Verlauf der Mediation die Einstellung zu ändern, von: „Du bist das Problem“ in „Wir 

haben ein Problem“,  es  gilt Kampfpositionen aufzulösen und Alternativen dazu zu 

finden

IV. Grenzen der Mediation 

 Mediation ersetzt keinesfalls die therapeutische Behandlung!

 Mediation ist kein Allheilmittel und kann nur ein Baustein von vielen sein, eine 

klare Abgrenzung von anderen Formen der Bearbeitung ist notwendig, viele 

Bedürfnisse können in der Mediation nur benannt bzw. herausgearbeitet 

werden, müssen aber kanalisiert werden, da sie den Rahmen der Mediation 

sprengen würden. Es ist zum einen sicherlich sinnvoll, dass beide Seiten – 

auch die Frau - sich therapeutische Hilfe suchen oder an Selbsthilfegruppen 

wenden, in unserem Fall kam noch der starke Wunsch dazu, zu klären, 

inwieweit eine gemeinsame Zukunft als Paar vorstellbar sei, hierzu erschien 

beiden eine intensive Aussprache erforderlich, die aber unserer Meinung nach 

besser im Rahmen einer Paartherapie realisiert werden kann. Unserer 

Meinung nach wäre es sinnvoll, wenn sich in dieser Hinsicht Therapeuten, 

Ärzte und Mediatoren stärker vernetzen und zusammenarbeiten.

 Dies zeigt auch ein Fall aus  der Wiener Studie: Mediation mit Mutter und 

m a n i s c h e r k r a n k t e m S o h n – d i e M e d i a t i o n w a r Te i l e i n e s 

Gesamtbetreuungspakets mit zusätzlicher psychiatrischer und therapeutischer 

Begleitung, in den Sitzungen wurden aktuelle Themen besprochen und auf 

entsprechende Vereinbarungen hingearbeitet, sie fanden immer regelmäßig 

monatlich statt und wurden als Plattform zum Austausch genutzt, durch die 



ganzheitliche Betreuung konnte eine Stabilisierung erreicht werden, die Mutter 

fühlte sich mit ihren Sorgen gut aufgehoben, der Sohn wurde eigenständiger 

und begann zu arbeiten, die Mutter konnte ihm auf Augenhöhe begegnen und 

seine Entscheidungen akzeptieren

 Mediation ist sicherlich nicht in jedem Stadium der Krankheit gleichermaßen 

möglich und effektiv 

 der Prozess kann lang und anstrengend sein

 Wahrscheinlich ist eher mit einem langfristigen Prozess zu rechnen, da 

zunächst vermutlich eher kleinteilige, kurzfristige Vereinbarungen getroffen 

werden um verlorengegangenes Vertrauen wieder aufzubauen

 Rückschläge sind wahrscheinlich, es gibt zudem keine Erfolgsgarantie

V. Mögliche Problemfelder 

Trennungen/Scheidungen

Umgangsregelungen

Vermögensregelungen/ Vollmachten

Gesetzliche Betreuung

Krankheitseinsicht

Therapieeffizienz/ Therapiestringenz


