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Klärungshilfe trifft Transformative Mediation 

 

Neun der zwölf Fachgruppen des Bundesverbandes Mediation fokussieren eher 

auf die spezifischen Kontexte und das Umfeld, in dem Mediation stattfindet. 

Die Fachgruppen Klärungshilfe und Transformative Mediation sind anders. 

Anders in dem Sinne, dass sie einen methodischen Schwerpunkt vertreten und 

jeweils ein in sich abgerundetes Konzept anbieten, wie Mediation gestaltet 

werden kann. Aber wieso kommen sie dabei trotz einzelner Gemeinsamkeiten 

zu deutlich unterscheidbaren Ansätzen? 

 

Genau diese Frage war Anlass, eine gemeinsame Fachgruppentagung zu 

veranstalten und voneinander zu erleben, WIE wir es machen. Den Impuls der 

FG Klärungshilfe beantwortete die FG Transformative Mediation mit einer 

Einladung nach Magdeburg, wo sich Ende Oktober 20 Mediator*innen zu 2 ½ 

Tagen Austausch trafen. 

 

In unserem Treffen wurde deutlich, wie unterschiedlich wir ticken in dem 

Bedürfnis nach Gesprächsführung einerseits und Freiraum geben/wachsen 

lassen andererseits. Wir „leben“ unsere Stile offensichtlich, haben sie als 

selbstverständlich zu uns genommen. Spannend – und was für ein Glück für 

Kund*innen, diese Vielfalt auf dem Mediationsmarkt zu finden. 

 
Montag Dienstag Mittwoch 

Getrennte FG-Sitzungen 
und erstes Kennenlernen 

Erleben 
und aufnehmen 

Reflektieren  
und einordnen 

  

Klärungshilfe: 
Vorstellung und 
Demonstration 

Gemeinsamer Austausch 
über die verschiedenen 

Ansätze 

Gemeinsamer 
Stadtrundgang mit 

Orgelspiel 

  

FG-Sitzung 
Klärungshilfe 

FG-Sitzung 
Transformative 

Mediation 

Transformative Mediation: 
Vorstellung und 
Demonstration 

Agenda der gemeinsamen Fachgruppentagung vom 24.-26. Oktober 2022                                        

 

Der erste Nachmittag  war getrennten Fachgruppensitzungen und einem ersten 

Kennenlernen beim Abendessen vorbehalten. Nachdem wir uns am zweiten 

Tag unsere Arbeitsweisen vorgestellt und sie uns in Rollenspielen zu eigenen 

Anliegen erlebbar gemacht haben, haben wir am dritten Tag reflektiert, was  



uns inspiriert hat, was wir als schwierig erlebt haben, was uns noch fehlt und 

was wir in unsere künftige Arbeit integrieren wollen.  

 

Einige Originalstimmen zur Veranstaltung:  

• „Sehr dankbar, dass wir hier zusammen sind und uns gegenseitig erleben 

dürfen.“ 

• „Offenes Schauen und wirklich gespannt sein, wie macht ihr es denn.“ 

• „Einfach sich öffnen, ohne Konkurrenz. Offen ohne Häme.“ 

•  „Unsere Diskussion am Mittwoch war teilweise hitzig und 

emotional, aber immer fair.“ 

• „Die Gespräche und Haltungen zu der Frage der 

Selbstbestimmung(sfähigkeit) der Konfliktparteien haben mich sehr 

angeregt.“ 

 

Kleines Orgelkonzert von Karsten Feil im Remter des Magdeburger Doms 

 

Rund wurde unser Zusammenkommen durch ein schönes Rahmenprogramm in 

Magdeburg incl. Orgelspiel im Dom und kulinarischen Entdeckungen. 

 

Am Ende der Tage haben wir festgestellt: Wir sind noch nicht fertig 

miteinander.  : ) 

Adressen und Literatur wurden miteinander geteilt und weiterer Austausch in 

Aussicht gestellt. Die Leser*innen des Spektrums der Mediation werden 

vielleicht bald mehr dazu erfahren ... 

 

 

Katja Kampmeier und Christian Petschke 


