
»14 QUALITÄTSSICHERUNG UND WEITERENTWICKLUNG 

Gemeinwesenmediation – 
Projektlandschaft und State of the Art 

Dirk Splinter 
inmedio –  

institut für mediation . 
beratung . entwicklung, 

Berlin/Frankfurt (Main) 
Ausbilder für  

Mediation BM, 
gemeinsam  

mit Jamie Walker  
Leiter der Fachgruppe 

Gemeinwesenmediation 

In den USA ist in den 70er und 80er Jahren die im 
Gemeinwesen verankerte Mediation (Community 
Mediation) durch ehrenamtliche VermittlerInnen 
ein wesentlicher Motor der modernen Mediations-
bewegung gewesen und hat entscheidend zur 
Verbreitung des Mediationsgedankens beige-
tragen (vgl. Metzger 1999, 2004). Grund genug, 
um das Potential der Gemeinwesenmediation im 
deutschsprachigen Raum zu untersuchen. Kann 
sie auch hier einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
breitung von Mediation und zur Vision „Mediation 
für alle“ leisten? Im deutschsprachigen Raum hat 
sich bisher die Entwicklung geradezu umgekehrt 
vollzogen: Zunächst wurde Mediation in Berei-
chen wie Scheidung, Arbeitsleben; Schule ein-
gesetzt und erst seit kurzem gibt es Projekte der 
Gemeinwesenmediation1.

Unter Gemeinwesenmediation (GWM) verstehe 
ich entsprechend der Arbeitsdefinition der Fach-
gruppe die sozialraumnahe Verankerung von 
konstruktiver Konfliktbearbeitung im Stadtteil 
bzw. in der Nachbarschaft durch Stärkung ent-
sprechender Ressourcen im Gemeinwesen.  
Dies geschieht in der Regel durch Schulung enga-
gierter BürgerInnen und Schlüsselpersonen zu 
ehrenamtlichen MediatorInnen, die dann für die 
BewohnerInnen kostenlos oder zu symbolischen 
Preisen zur Konfliktvermittlung zur Verfügung stehen.  
Der Begriff GWM schließt an die Tradition der 
Gemeinwesenarbeit an, die schon immer Bür-
gerInnenengagement und Partizipation im Sinn 
hatte. Die Bezeichnungen Stadtteilmediation und 
Nachbarschaftsmediation werden oftmals syno-
nym benutzt.

Ausgangspunkt sind Konflikte, die sich im sozialen  
Nahraum abspielen: Klassiker sind Konflikte um 
Lärm und Müll in Mietshäusern, Konflikte um 
die Nutzung des Spielplatzes um die Ecke oder 
anderer öffentlicher Räume usw.. Mediation ist 
für die Beteiligten oft nicht leicht zugänglich, 
weil die Methode unbekannt oder angstbesetzt 
ist, MediatorInnen nicht persönlich bekannt sind 
und/oder die Konfliktparteien nicht über die Mit-
tel verfügen, um zu marktüblichen Konditionen 
tätige MediatorInnen zu engagieren.

Hier setzt Gemeinwesenmediation an, indem sie 
BewohnerInnen und Schlüsselpersonen als ehren-
amtliche2 KonfliktvermittlerInnen schult. Dadurch 
entsteht ein Pool von MediatorInnen3, die Vor 
Ort bekannt sind, Vertrauen genießen, verschie-
dene Bevölkerungsgruppen repräsentieren und 
dadurch einen guten Zugang zu potenziellen 
Konfliktparteien haben. Mediation kann so nicht 

nur kostengünstig, sondern auch im räumlichen 
Sinne bürgerInnennah angeboten werden.  
Die ehrenamtlichen KonfliktvermittlerInnen wir-
ken gleichzeitig als MultiplikatorInnen, indem sie 
Mediation in ihrem jeweiligen Umfeld bekannt 
machen.

Mit der u.a. von Tilman Metzger ins Leben geru-
fenen Mediationsstelle Brückenschlag und dem 
Projekt Stadtteilvermittlung beim Amt für Multi-
kulturelle Angelegenheiten (Amka) in Frankfurt 
(Main) waren in Deutschland Mitte der 90er 
Jahre die Anfänge der GWM gemacht. Ende der 
90er Jahre entstanden an weiteren Orten GWM-
Projekte, die den Charakter von Pilotprojekten 
hatten: Die Mediationsstelle Frankfurt (Oder), das 
Projekt Zankapfel in Potsdam, der Verein KoKo 
– Konstruktive Konfliktbearbeitung -  in Freiburg, 
das Netzwerk interkulturelle Mediation  Nürnberg, 
STREIT.LOS in Basel, das Konfliktvermittlungsprojekt 
des Planerladens Dortmund, das BMFSFJ/inme-
dio-Modellprojekt Mediation im Stadtteil in Fulda 
und Berlin sowie das Konfliktvermittlungsprojekt 
in Moabit vom Quartiersmanagement und 
Mediationsbüro Mitte. Orientierungspunkt für 
viele Initiativen war dabei auch das bereits 1998  
entstandene Zentrum Spazi d’intesa (Räume zur 
Verständigung) in Turin. Seit cirka 2 Jahren beob-
achten wir eine explosionsartige Entwicklung:  
Die Anzahl der GWM-Projekte dürfte in Deutsch-
land inzwischen weit über 50 liegen; diese 
können hier – sorry – nicht alle erwähnt werden. 
Zunehmend interessieren sich auch TOA-Projekte 
dafür, gemeinwesenorientierte Mediation durch 
Ehrenamtliche mit zu integrieren, z.B. die Waage 
in Hannover (vgl. Trenczek/Netzig/Klenzner 2004). 
Während sich fast alle Initiativen auf Stadtteile 
beziehen, sind der Deutsche Familienverband 
in Sachsen-Anhalt sowie Jugendamt/Dt. Kinder-
schutzbund/inmedio im Landkreis Schleswig-
Flensburg dabei, Gemeinwesenmediation im 
ländlichen Raum zu etablieren.

Vergleicht man die bestehenden Ansätze, so 
lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
feststellen bezüglich der Finanzierung (neben 
öffentlichen Geldern spielen bei manchen Pro-
jekten Zuschüsse ortsansässiger Firmen oder Woh-
nungsbaugesellschaften eine Rolle), der Organi-
sationsform, Rolle der Ehrenamtlichkeit und Dauer 
der Mediationsschulungen (s.u.) sowie bezüglich 
der Frage der Aufwandsentschädigung für die 
ehrenamtlich Tätigen, die bei einigen Projekten 
gezahlt wird (z.B. Amka, Streitlos Basel).
 

1/ Die Informationen in 
diesem Artikel beruhen 

auf meinen Erfahrungen 
beim Aufbau verschie-
dener GWM-Projekte in 

Berlin, Frankfurt (Main) und 
dem Landkreis Schleswig-
Flensburg sowie auf dem 
Erfahrungsaustausch mit 
zahlreichen KollegInnen 

auf entsprechenden Kon-
ferenzen und besonders 

innerhalb der Fachgruppe 
Gemeinwesenmediation 
sowie auf allgemein zu-

gänglichen Selbstdarstel-
lungen der Projekte

2/ Es handelt sich nicht um 
gewählte Ehrenämter im 
ursprünglichen Wortsinne 

sondern um freiwilliges  
BürgerInnenengagement.  

Ich verwende dennoch  
den Begriff der 

Ehrenamtlichkeit, weil 
sich dies im allgemeinen 

Sprachgebrauch eingebür-
gert hat

3/ Manche Projekte 
sprechen bewusst nicht 

von MediatorInnen 
sondern von Stadtteil- 
oder Nachbarschafts-

KonfliktvermittlerInnen, um 
den Unterschied zu breiter 

und meist länger (s.u.) 
ausgebildeten „allgemei-

nen“ MediatorInnen nicht zu 
verwischen.
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Eine Reihe von GWM-Projekten arbeitet mit 
hauptamtlichen MediatorInnen, die als Ange-
stellte bei entsprechenden Organisationen wie 
MieterInnenbüros oder Nachbarschaftsläden 
Mediation im Rahmen ihrer Arbeit kostenlos 
oder zu symbolischen Preisen und bisweilen sehr 
erfolgreich anbieten (z.B. Planerladen Dortmund; 
DRK Wedding, Berlin). Dies dürfte im Vergleich 
zur Schulung eines MediatorInnenpools deutlich 
kostengünstiger sein, hinsichtlich des Multiplika-
tionseffekts im Sozialraum jedoch weniger weit 
reichend. Sie beruht ja gerade auf der Idee,  
dass die späteren MediatorInnen in ihren jewei-
ligen Kreisen einen gewissen Bekanntheitsgrad 
haben und daher leicht in Konfliktfällen ange-
sprochen werden können. Dies entspricht in vie-
lem dem an Schulen erfolgreichen Konzept der 
Peer-Mediation. Die Praxis zeigt tatsächlich, dass 
bei den bestehenden Projekten die Konflikte in 
den allermeisten Fällen über die persönlichen 
Kontakte der KonfliktvermittlerInnen selbst an das 
Projekt herangetragen werden. Andere Maßnah-
men der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer etc.) spielen 
demgegenüber eine zu vernachlässigende Rolle.

Die Zusammensetzung der MediatorInnengruppe 
bekommt damit eine entscheidende Bedeutung  
für den Erfolg des Projekts. Idealerweise sollten 
Personen vertreten sein, die in verschiedenen  
Milieus und Gruppierungen im Stadtteil respek-
tierte Persönlichkeiten sind, an die man sich 
ohnehin schon am ehesten wenden würde, 
wenn man im Konfliktfall Rat sucht. Dies sind z.B. 
Personen, die bereits in Stadtteilinitiativen, Sport-
vereinen, Selbsthilfegruppen engagiert sind, 
Hausmeister, Elternbeiräte, MieterInnenbeiräte, 
VertreterInnen von religiösen Gemeinschaften, 
Kulturvereinen wie auch PolizistInnen, LehrerInnen, 
JugendarbeiterInnen. Nur so können die Konflikte 
über die Schnittstelle der Personengruppen, die 
quasi „automatisch“ davon erfahren, ihren Weg 
zur Mediation finden. Selbstverständlich sollten 
dem Sozialraum entsprechend verschiedene 
soziale Milieus, Alters-, Berufs- und ethnische 
Gruppen sowie verschiedene  Muttersprach-
lerInnen im VermittlerInnenpool vertreten sein,  
um für jeden Konflikt die „passenden“ 
MediatorInnen zur Verfügung zu haben. 

Der Zusatznutzen, der sich aus der Arbeit mit 
ehrenamtlichen MediatorInnenpools ergibt, liegt 
in diesem beschriebenen Multiplikationseffekt. 
Die Aufbauphase eines GWM-Projekts, bei der 
die freiwilligen zukünftigen KonfliktvermittlerInnen 
gesucht und gefunden werden, sollte daher mit 
großer Sorgfalt durchgeführt werden. Dies steht 

leider oft im Widerspruch zu Förderungsbedin-
gungen: Sind öffentliche Gelder einmal bewilligt, 
so soll die Schulung der MediatorInnen häufig 
am besten „gestern“ beginnen, was dann dazu 
führt, dass TeilnehmerInnengruppen im Schnell-
durchlauf zusammengestellt werden und für eine 
nachhaltige Vermittlungstätigkeit im Sozialraum 
nicht genug „verankert“ sind.

Von der Organisationsform der GWM-Projekte 
lassen sich vor allem zwei Typen unterscheiden: 
Zahlreiche Projekte entstehen als eigenständige, 
unabhängige Vereine (z.B. Mediationsstelle  
Brückenschlag, Mediationsstelle Frankfurt Oder). 
Der zweite Typ von GWM-Projekten ist an eine 
bestehende Organisationen angebunden, z.B. 
die StadtteilvermittlerInnen in Frankfurt am Main 
beim Amka, das Netzwerk interkulturelle Medi-
ation in Nürnberg beim allgemeinen sozialen 
Dienst, beim jeweiligen Quartiersmanagements 
in Berlin und Frankfurt am Main angesiedelte 
Projekte. Auch Nachbarschaftsläden, Stadtteil- 
oder MieterInnenbüros sind häufig Träger von 
GWM-Projekten. Nach außen hin wird dieser 
Unterschied vor allem dadurch sichtbar, wie der 
Pool der KonfliktvermittlerInnen zu erreichen ist. 
Landet der Telefonanruf einer ratsuchenden Kon-
fliktpartei bei einem eigenständigen Verein oder 
bei der Stadtverwaltung, dem Quartiersmanage-
ment, dem MieterInnenberatungsladen?  
Eigenständige Mediationsstellen haben hier 
den Vorteil größtmöglicher Neutralität, während 
andere Träger (insbesondere Stadtverwaltungen 
oder Wohnungsbausgenossenschaften) bei 
bestimmten Konfliktlagen schwerlich als neutral 
gesehen werden, was mitunter falsche Erwar-
tungen an die KonfliktvermittlerInnen provoziert, 
selbst wenn diese tatsächlich den Freiraum 
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haben, allparteilich zu agieren. Vorteil der Inte-
gration in bestehende Organisationen ist hinge-
gen der geringere (finanzielle) Aufwand:  
Eine grundsätzlich bestehende Finanzierung in 
Bezug auf Räume, Ressourcen und Personalstel-
len kann hier mit genutzt werden.  
Bei beiden Modellen übernehmen i.d.R. haupt-
amtliche MitarbeiterInnen oder zumindest 
bezahlte Honorarkräfte die Koordination der 
VermittlerInnengruppe und Administration des 
Projekts. Als Ausnahmen, die ausschließlich mit 
ehrenamtlicher Tätigkeit auskommen, sind mir 
lediglich der Verein Koko in Freiburg und das 
Mediationszentrum Oldenburg bekannt.

Ein weiterer Unterschied zwischen verschiedenen 
Projekten ist die Dauer der Schulungen für die 
KonfliktvermittlerInnen: Sie variiert zwischen 40 
Stunden (z.B. Quartiersmanagement Soldiner 
Kiez, Berlin) und 200 Stunden (Mediationsstelle 
Frankfurt Oder). Eine kurze Schulungsdauer orien-
tiert sich an der US-amerikanischen community 
mediation, bei der 20 bis 30 Stunden Training 
üblich sind. Dieser Vergleich ist allerdings mit Vor-
sicht zu genießen, da in den USA vor allem Lear-
ning by Doing praktiziert wird, indem die neuen  
MediatorInnen bei erfahrenen KollegInnen inner-
halb der Mediationsstelle hospitieren.  
Dies ist in Deutschland schon deswegen nicht 
möglich, weil die Projekte in aller Regel neu ent-
stehen und es noch kaum „alte“ MitarbeiterInnen 
gibt, bei denen man hospitieren könnte. Einige 
Projekte behelfen sich so, dass die ersten Medi-
ationen der frisch gebackenen Freiwilligen in 
Co-Mediation mit den TrainerInnen durchgeführt 
werden (Co-Mediation ist überhaupt durchweg 
üblich und sinnvoll). Gerade der Erfolg der ers-
ten Mediationen eines neuen Projekts ist wichtig 
für dessen Ruf, denn die Fälle kommen in aller 
Regel aufgrund persönlicher Empfehlungen. 
Dies spricht wiederum für eine längere Schulung, 
die allerdings tendenziell Auswirkungen auf die 

Zielgruppe hat: Schulungen die einen größeren 
zeitlichen Aufwand mit sich bringen sprechen 
eher Menschen an, die auch einen beruflichen 
Nutzen davon haben (daher ist es auch gerecht-
fertigt, dass manche Projekte mit relativ langen 

Schulungen eine finanzielle Eigenbeteiligung 
verlangen). Im Extremfall ergeben sich so Grup-
pen in denen „typische Mediationsinteressierte“ 
– gebildete deutsche MittelschichtlerInnen in 
sozialen Berufen – überproportional vertreten  
sind und der Aspekt der Verankerung im Kiez 
durch Repräsentation verschiedenster Bevölke-
rungsgruppen in den Hintergrund gerät.

Ich vermute, zukünftige Projekte werden sich 
bei mittleren Stundenzahlen von 80 bis 100 
einpendeln. Möglicherweise ist auch ein in 
England häufig praktizierter modularer Aufbau 
richtungsweisend: Einstiegsmodule erleichtern 
den Zugang für zunächst noch Unentschiedene 
und Aufbaumodule für die dann tatsächlich 
an einer Vermittlertätigkeit Interessierten sorgen 
für eine gute Qualität. Alle Erfahrungen deuten 
darauf hin, dass eine regelmäßige Supervision 
der ehrenamtlichen KonfliktvermittlerInnen unbe-
dingt ratsam ist und zwar sowohl in Bezug auf die 
bearbeiteten Fälle als auch auf den Gruppenzu-
sammenhalt, Fallmanagement, und die Zufrie-
denheit mit dem Projekt: Ehrenamtliche Tätigkeit 
kann nur dann von Dauer sein, wenn sie auch 
eine gewisse Freude bereitet, d.h. eine hohe 
Arbeitszufriedenheit besteht. Wenn GWM-Projekte 
scheitern bzw „einschlafen“ dann deshalb, weil 
die frisch geschulten Freiwilligen nicht zeitnah 
genügend Fälle bekommen (oder diese intrans-
parent auf die VermittlerInnen verteilt werden) 
und eine unmittelbar nach der Schulung hohe 
vorhandene Einsatzbereitschaft dann in Frustra-
tion umschlägt.

Das Fallaufkommen im ersten Jahr bewegt sich 
durchschnittlich in der Größenordung von zwei 
Dutzend. Die GWM-Projekte werden also leider in 
aller Regel in der Anfangszeit nicht gerade mit 
Fällen überhäuft. Die im Vorfeld häufig geäußerte 
Befürchtung, Ehrenamtliche würden unzumutbar 
ausgebeutet, tritt daher nicht ein. Dasselbe gilt 
für die Befürchtung, hier würde professionellen 
(i.S. von kommerziellen) MediatorInnen Konkurrenz 
gemacht werden. Praktisch alle Mediationsfälle, 
die an GWM-Projekte herangetragen werden, 
wären einer Mediation zu marktüblichen Konditio-
nen nicht zugänglich, da die Parteien nicht bereit 
wären und auch nicht auf die Idee kämen, ent-
sprechende Summen zu investieren. Wir gehen 
im Gegenteil von Synergieeffekten aus, von 
einem Multiplikationseffekt für Mediation als Ver-
fahren, der auch professionellen MediatorInnen 
zu Gute kommt.

Ob sich die wenig überwältigenden Fallzahlen 
bei längerem Bestehen der Projekte deutlich 
erhöhen werden, kann im Moment noch nicht 
abschließend gesagt werden. Neben der sorg-
fältigen Zusammensetzung  

Fortsetzung 
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der VermittlerInnengruppe (s.o.) dürfte hierfür 
auch eine gute Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen, die mit Konflikten zu tun haben bzw. 
davon erfahren, entscheidend sein, um ein Sys-
tem gegenseitiger Empfehlungen in geeigneten 
Fällen zu erreichen, also z.B. mit Polizei, Schieds-
leuten, TOA, Wohnungsbausgesellschaften, 
Kirchen, Schule und Jugendarbeit, Ordnungsäm-
tern usw.. Von der Logik des Projektaufbaus lassen 
sich der Kooperation mit anderen zuständigen 
Stellen, wie auch bezüglich der Auswahl der 
KonfliktvermittlerInnen und der Öffentlichkeitsar-
beit, viele Parallelen zu innerbetrieblicher Media-
tion und zur Schulmediation ziehen.

Zu den bisherigen Erfahrungen gehört auch, 
dass deutlich weniger als 50% der von den Pro-
jekten bearbeiteten Konflikte in eine „klassische“ 
Mediation (MediatorInnen und alle Parteien in 
einem Raum) münden. Häufig bleibt es bei 
mediationsanalogen Konfliktberatungen für 
eine Partei (mangels Zustimmung der anderen 
Seite) oder Einzelgesprächen mit beiden Par-
teien bzw. Pendelmediationen. Typisch sind 
Fälle, bei denen die Konfliktparteien aufgrund 
von Einzelgesprächen mit den VermittlerInnen 
eigenständig wieder miteinander reden und zu 
einer Lösung finden. Selbstverständlich ist ein 
solcher Ausgang des Konfliktes als Erfolg für die 
KonfliktvermittlerInnen zu werten, nur sind mitunter 
die Vermittler auf „klassische“ Mediation einge-
stellt und frustriert, weil sie „endlich eine richtige“ 
Mediation machen wollen. Dann verkennen sie 
ihren eigenen Erfolg. Dies ist in den Schulungen 
zu berücksichtigen, indem ausreichend auf die 
Bedeutung von Einzelgesprächen und Pendel-
mediation eingegangen wird. 

Neben der Zahl der „offiziell“ vom GWM-Projekt  
bearbeiteten Fälle sollten allerdings noch weitere 
positive Effekte berücksichtigt werden:  
Die Schulungen selbst können einen intensiven 
Begegnungscharakter haben, bei entsprechen-
dem inhaltlich und methodischem Aufbau und 
wenn eine entsprechend vielfältige Gruppe 
gefunden wurde –und tragen somit zur Verständi-

gung im Sozialraum bei. Unserer Erfahrung nach 
verändern viele der Teilnehmenden im Laufe der 
Schulung ihr eigenes Konfliktverhalten, besonders,  
wenn auch während der Schulung gruppenin-
terne, echte Konflikte bereits als „Material“ zum 
Training von Konfliktbearbeitung dienen.  
Sie setzen Gesprächstechniken und die Idee 
einer win-win-Orientierung peu a peu im Alltag 
ein und tragen Mediation so informell in ihr priva-
tes Umfeld und ihre Institutionen hinein und somit 
dort zu einer konstruktiven Konfliktkultur bei.  
Diese „Nebenwirkungen“ sind womöglich von 
größerer Bedeutung als die Zahl der vom Projekt 
mediierten Konflikte.

Wir dürfen gespannt bleiben, ob die Gemeinwe-
senmediation sich im deutschsprachigen Raum 
langfristig explosionsartig wie die Schulmediation 
als eigenständiges Verfahren entwickelt und 
etabliert oder ob sie unauffällig im Geflecht von 
Schiedswesen, gerichtsnaher Mediation, TOA und 
Sozialarbeit aufgeht. 
 
Dirk Splinter 
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