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Dass es sinnvoll ist, mediative Kompetenz langfris-
tig in der Gesellschaft zu etablieren, wird in den 
aktuellen politischen und gesellschaftlichen De-
batten der letzten Jahre divers dargestellt. Die viel-
zahl an Projekten zur etablierung einer konstrukti-
ven Konfliktkultur betont dessen re levanz. Das 
regionale Bildungssystem ist hier als wesentlicher 
strategischer ansatzpunkt für eine nachhaltige 
Umsetzung mediativer Kom pe tenz(entwicklung) 
zu begreifen. Wie dies im Kontext der hochschul-
ausbildung aussehen kann, lässt sich am Beispiel 
der integrativen Mediationsausbildung verdeutli-
chen. integrativ meint hier, dass über das universi-
täre angebot von Mediationsausbildungsgängen 
wie Masterstudiengängen hinaus die ausbildung 
von Mediationskompetenz im rahmen bestehen-
der Studiengänge gezielt umgesetzt wird. 

Perspektive mediativer Kompetenzentwicklung 
im Bildungsbereich
Die bisher ausführlichste Dokumentation und evalu-
ation von mediativer Kompetenzentwicklung im Bil-
dungsbereich bietet der rahmen der Schulmedia-
tion. Die diversen herangehensweisen lassen sich 
zwischen Peer-Group-Orientierung (z. B. im ansatz 
der Peer-Mediation) und qualifikation der lehrkräf-
te (z. B. ausbildung von lehrenden als interne Schul-
mediierende) klassi fizieren. Sie erzielen ein punktu-
elles, auf akute Bedarfssituationen ausgerichtetes 
angebot (z. B. durch Schulstationen) oder die pro-
zesshafte ausrichtung zur implementierung einer  
konstruktiven Konfliktkultur (z. B. Gewaltpräven tions-
projekte). aus heutiger Sicht zeigt es sich im hinblick 
auf entwicklungsperspektiven als sinnvoll, die einzel-
nen ansätze fortschreitend kombiniert im einbezug 
von möglichst allen Beteiligten weiterzuentwickeln:

Abb. 1: Veränderungsprozess in der Etablierung 
mediativer Kompetenz

Der umfassende einbezug von lehrenden, ler-
nenden, eltern/Bezugspersonen bzw. weiteren 
Prozessbeteiligten stellt sich dabei als wesent-
licher erfolgsfaktor dar. zielgruppenorientierung 
sollte umfassend berücksichtigt statt spezifisch 
(und infolge auf reduktion) ausgerichtet sein. 
 
Mediationsausbildung an der Hochschule
im rahmen der hochschulbildung gibt es div-
er se angebote zum thema Mediation. Media-
tions seminare an hochschulen informieren 
größtenteils über das verfahren der Mediation  
im rahmen von 32 Stunden (z. B. durch einen 
lehrauftrag). im rahmen von Seminaren zu 
themenstellungen Sozialer Kompetenz werden 
Gastbeiträge organisiert, in denen Mediierende 
aus der Praxis erzählen (zumeist umfasst dies 1,5 
Stunden, je eine der wöchentlichen veranstal-
tungen). es gibt einführungsveranstaltungen in 

„Mediative Kommunikation”2 (z. B. an der aSFh 
und der FU Berlin), Basiskurse in Mediation, die 
dann im rahmen von Mediationsausbildungen 
angerechnet werden können (z. B. an der ev. 
Fachhochschule Berlin), berufsbegleitend an-
gelegte Mediationsausbildungen (z. B. der be-
rufsbegleitende zertifikatskurs an der aSFh Berlin, 
das Kontaktstudium Mediation an der Universität 
Oldenburg und die Weiterbildung Mediation an 
der Fachhochschule erfurt), universitäre Studien-
gänge wie den Master Mediation (z. B. an der 
FernUniversität hagen und der europa-Universi-
tät viadrina Frankfurt/Oder). integrative Model-
le sind in abgrenzung zu diesen varianten da-
durch gekennzeichnet, dass eine ausbildung in 
Mediation gezielt angebot oder/und Bestandteil 
des Studiums in einem Kernfach ist.

das Pilotprojekt einer integrativen Mediationsaus
bildung an der Freien Universität Berlin (FU Berlin)
im integrativen Modell an der FU Berlin ist die 
ausbildung in Mediation einer von drei Schwer-
punkten im Bereich allgemeine berufliche vor-
bereitung (aBv) des Bachelor-Studienganges „er-
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angesichts der aktuellen themen und auf
gabenstellung einer europäischen Bildungs
reform liegt es nahe, sich mit Perspektiven 
von Media tion im Bildungsbereich einge
hend auseinander zu setzen. das thema  
Ver mittlung mediativ anzugehen, birgt die 
Chance einer langfristigen etablierung von 
innovativen Studieninhalten.1 darüber hi naus 
lohnt sich, wie anhand des zunehmenden 
angebotes offensichtlich, der ein bezug von 
Mediation und Mediativer Kommunikation 
in universitäre Vermittlungsinhalte: die erfah
rungen an der Freien Universität Berlin zeigen,  
dass sich wesentliche Bildungsziele wie Pra
xisorientierung und Soziale Handlungskom
petenz mithilfe integrativer Mediationsaus
bildung gezielt und auf nachhaltigkeit 
ausgerichtet umsetzen lassen. 
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ziehung, Bildung und qualitätssicherung”. Die 
Studierenden dieses Kernfach-Studiengangs der 
erziehungswissenschaft wählen im angebot von 
Mediation (Modul a), Medienpädagogik (Modul 
B) und recht (Modul c) je zwei Bereiche aus, die 
sie dann regulär in ihrem zweiten Studienjahr be-
legen. insbesondere die Kombination Mediation 
und recht ist dabei sehr beliebt. eine auf Basis 
der Standards des Bundesverbandes Mediation 
e. v. angelegte Durchführung von Modul a: Me-
diation in pädagogischen handlungsbereichen 
ist in der Studienordnung verankert. im Jahr 2005 
startete der erste ausbildungsdurchgang als Pi-
lotprojekt. nach nunmehr 3 1/2 Jahren erfah-
rung in der Umsetzung wurde am Fachbereich 
erziehungswissenschaft und Psychologie der ar-
beitsbereich Mediative Kommunikation mit einer 
fachspezifischen lehrstelle eingerichtet, die zu-
mindest für die nächsten beiden Jahre den rah-
men für dieses angebot sicherstellt. 

Weil hier in erster linie eine Kompetenzentwick-
lung angestrebt wird, die die Möglichkeit einer be-
rufspraktischen qualifizierung eröffnet, erhalten 
die Studierenden eine Grundausbildung im Um-
fang von 120 Stunden, die auf Wunsch der Studie-
renden bei erfolgreichem abschluss mit einer Be-
scheinigung über die Mediationsgrundausbildung 
nach den Standards des BM absolviert werden 
kann. Für interessierte gibt es auf Grundlage die-
ser Bescheinigung das angebot, die Grundausbil-
dung durch ein gezielt auf Modul a aufbauendes 
Mediationstraining von 80 Stunden zu ergänzen. 
es kann dabei ein 200 Stunden-zertifikat über die 
Mediationsausbildung nach den Standards des 
BM erworben werden. Dieses vorgehen ermög-
licht eine zweistufige qualitätssicherung bereits  
im rahmen des Kompetenzerwerbs.

Spezifische Zielstellungen der integrativen  
Mediationsausbildung
neben den in den Standards des BM formu-
lierten allgemeinen zielstellungen von Media-
tionsausbildung verfolgt die integrative Media-
tionsausbildung an der FU Berlin als zwei in 
diesem Beitrag betrachtete aspekte die Über-
windung des theorie-Praxis-Problems in der er-
ziehungswissenschaft und die fortschreitende 
implementierung von Mediationskompetenz in 
sozialen und pädagogischen handlungsfeldern.
 
Integrative Mediationsausbildung als Brücken-
angebot zum Theorie-Praxis-Problem
Die im zusammenhang mit der hochschulreform 
betonte anforderung, wissenschaftliches Wissen 
und anwendungsbezogene Kompetenzen für 
die pädagogische und soziale Praxis in der ver-

mittlung zu kombinieren, führt zwangsläufig zu 
einer Konfrontation mit dem für die erziehungs-
wissenschaft grundlegenden „theorie-Praxis Pro-
blems”3. Diskutiert wird der angemessene Um-
gang damit, dass die erziehungswissenschaft zur 
erklärung alltagspraktischer Phänomene Fachbe-
griffe konstruiert und erkenntnisse auf dieser Ba-
sis ableitet. Begriffe und Fakten, die Bezeichnung 
und das Bezeichnete, „Wort und Objekt”4, „text 
und realität”5, „individuell erzeugte erfahrungsbe-
reiche, denen wir Objekte und realitäten zuord-
nen”6, „Begriff und Sinnlichkeit”7 sind voneinander 
abzugrenzen. Dies ist aber (u. a.) in der erzie-
hungswissenschaft teilweise gar nicht möglich.

Mediationsausbildung beinhaltet wesentliche 
Bausteine, um vermittelte theorien und erfah-
rene Praxis miteinander zu verbinden: eine res-
sourcenorientierte mediative herangehensweise 
an Konfliktsituationen ermöglicht den lernenden, 
handlungskompetenzen zum Umgang mit Un-
erwartetem und Widersprüchlichkeiten zu erwer-
ben, die sie im Umgang mit dem theorie-Praxis-
Problem nutzen können. Der einbezug des alltags 
als lernfeld für vermittlungsinhalte, der im Mo-
dul a durch das gezielt alltagsbezogene training 
von Mediativer Kommunikation erfolgt, hilft da-
bei, die gelernten theorien schon vor dem ein-
stieg in den späteren Beruf mit Praxiserfahrungen 
zu verbinden und das erlebte zu reflektieren. im 
hinblick auf die angestrebte tätigkeit der Studie-
renden kann eine solche Praxis bereits Sicherheit 
und Stabilität geben, die den Berufseinstieg er-
leichtern kann. „Was jemand nach jahrelanger 
Praxis gebrauchen kann, braucht wer am anfang 
steht erst recht.” Dieses zitat aus einem qualita-
tiven interview im rahmen der Begleitforschung 
zu Modul a veranschaulicht einen weiteren we-
sentlichen aspekt: Die starke nachfrage an Me-
diationsaus- und -weiterbildung insbesondere 
durch diese zielgruppe lässt sich zu einem teil 
darauf zurückführen, dass das theorie-Praxis-Pro-
blem sich für viele sozial und pädagogisch täti-
ge auch mit Berufserfahrung als hindernis bei der 
arbeit darstellt und eine mediative Kompetenzer-
weiterung hier als hilfreich erlebt und weiteremp-
fohlen wird.8

Fortschreitende Implementierung von  
Mediationskompetenz durch integrative  
Ausbildungsangebote
Die anlässlich der Fachkonferenz für ausbilderin-
nen BM (FKa) durch Staats- und europaminister  
r. robra dargestellte, per eU-richtlinie verankerte 
notwendigkeit der information über Mediations-
angebote bietet ein wesentliches argument für 
die Förderung der verbreitung und stärkeren im-

3/ vgl.: arnold 1996; 
Backes-haase 1998;1999 

in: Klappenbach 2009, 
S.38-41. 

4/ Oelkers 1991,  
S.15 in: ebd. 

5/ Flick 1995,  
S.44 in: ebd. 

6/ Maturana 1996,  
S.54 in: ebd. 

7/ Gamm 1994,  
S.12 in: ebd. 

8/ vgl. Klappen-
bach 2005; 2007.
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plementierung von Mediationskompetenz9.  
Weitere argumente knüpfen an die ergebnisse 
aus dem Bereich der Gewaltprävention und die 
erkenntnisse zu gelingender bzw. sozialverträg-
licher Sozialisation, die in zahlreichen aktuellen 
artikeln und Projektberichten (z. B. Xenos, vielfalt 
tut gut) dokumentiert sind. Die chance, durch 
integrative ausbildungsmodelle zur fortschreiten-
den implementierung von Mediationskompetenz 
beizutragen, lässt sich mit dem in der folgenden 
abbildung dargestellten Multiplikationseffekt  
veranschaulichen.

Abb. 2: Multiplikationseffekt zur Implementierung 
von Mediationskompetenz

Das angebot an der FU Berlin arbeitet mit der 
these, dass die qualifikation von erziehungs-
wissenschaftstudierenden dazu beiträgt, dass 
durch zunehmende information über das 
verfahren der Mediation auch dessen nut-
zungsmöglichkeiten steigen. im verweis auf 
neo-institutionalistische10 und erziehungswissen-
schaftliche Denkmodelle lassen sich erziehungs-
wissenschaftlerinnen als zentrale akteurinnen für 
gesellschaftliche und politische veränderung 
betrachten. veranschaulichen lässt sich dies 
mithilfe des folgenden Mehrebenenmodells:

Abb. 3: Durch Ausbildung von Erziehungswissen-
schaftlerInnen angeregter Multiplikationseffekt

anwendbar ist dieses Modell für diverse Kontexte 
über die erziehungswissenschaft hinaus.12  
zu diskutieren ist, inwieweit sich hier ein flächen-
deckendes angebot von Mediation und 
Mediativer Kompetenz als hilfreich erweist. 

Wirkungsperspektiven der integrativen Media
tionsausbildung am Beispiel von Modul a
erste ergebnisse aus der Begleitforschung zu Modul 
a zeigen, dass von den Studierenden insbesonde-
re das herausfiltern von interessen und Bedürfnissen, 
aktives zuhören und anerkennung als wirksame in-
halte der Kompetenzentwicklung erlebt wurden: 

Ränge Vermittlungsinhalte Bewertung

1 herausfiltern von inter-
essen und Bedürfnissen

4,785

2 aktives zuhören 4,760

3 anerkennung 4,605

4 ich-Botschaften 4,595

5 Gewaltfreie  
Kommunikation

4,480

6 allparteilichkeit 4,465

7 Positiv Umformulieren 4,405

8 Phasen der Mediation 4,380

9 rollenspiele
Win-Win-Perspektive

4,370

10 Mediationsübungen 4,335

11 Personenzentrierte  
Gesprächsführung

4,205

12 neutrale außenposition 4,135

13 Übungen zu Gefühlen 4,125

14 interventionstechniken 4,080

15 Mediationssetting 4,070

16 Konfliktmanagement 4,065

17 4-Ohren-Modell 3,985

18 Metakommunikation 3,980

19 harvard-Konzept 3,820

20 eskalationsstufen 3,625

21 Konflikttypologie 3,315

Abb. 4: Ränge zur Bewertung der Anwendbarkeit 
von Vermittlungsinhalten Modul A (Ergebnisse aus 
dem Jahrgang 2007/08; N = 60; maximale Be-
wertung = 5 Punkte;©Doris Klappenbach,  
Freie Universität Berlin)

zur veranschaulichung von möglichen Wirkungs-
weisen der integrativen Mediationsausbildung lässt 
sich folgende Übersicht zu veränderungen in der 
Selbsteinschätzung der Studierenden heranziehen: 

9/ vgl. Protokoll FKa  
Magdeburg 04.05.2009. 

10/ vgl. Klappenbach 
2009, S. 21-27. 

11/ vgl. allgemeine Feld-
theorie nach Bourdieu 
2001, humankapital-the-
orie nach Bourdieu 1992, 
S.49-80 in: Klappenbach 
2009, S.71-88. 

12/ So z. B. auch auf die 
im verweis auf robra 
angesprochene Situ-
ation‚ gerichtlich mo-
tivierter Mediation‘.
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Abb. 5: Selbsteinschätzung der Studierenden vor  
(Pretest) und nach (Posttest) der Integrativen Media-
tionsausbildung;©Doris Klappenbach, FU Berlin)

es zeigt sich fernab eines anspruchs auf validität 
eine tendenz, die auf auswirkungen der Media-
tionsausbildung im hinblick auf einen zuwachs 
an toleranz, ambiguitätstoleranz und Souverä-
nität im Umgang mit konflikthaften Situationen 
schließen lässt. Die große nachfrage und das 
engage ment zum erhalt des Moduls unter den  
Studierenden, die relevanz, die dem Mediations-
modul im che-hochschulranking13 zukommt, die 
bisher bereits absehbaren ergebnisse der aktu-
ell noch in der auswertung befindlichen Begleit-
forschung14 zum Modul a signalisieren sowohl 
die Wirksamkeit der integrativen Mediations-
ausbildung im hinblick auf die Überbrückung 
des theorie-Praxis-Problems als auch einen Bei-
trag zur fortschreitenden implementierung 
von Mediations kompetenz. Der Weg, den die 
integrativ ausgebildeten mit Modul a beschrei-
ten, lässt sich mit den in der folgenden abbil-
dung dargestellten Schritten professioneller Kom-
petenzentwicklung verdeutlichen:

Abb. 6: Stufen zur professionellen Kompetenz 
nach Wildt (2007, S.35 in: Klappenbach 2009,  
S. 348)

Die integrative Mediationsausbildung führt von der 
information über theoretische und praxisbezogene 
ausbildungsinhalte, die Kenntnis von Mediation und 
Möglichkeiten mediativer herangehensweisen zur 
professionellen handlungskompetenz. Für den Be-
reich der erziehungswissenschaft zeigt sich, dass 
die Studierenden durch die zeitgleiche entwick-
lung einer pädagogischen und einer mediativen 
haltung situationsgerechter agieren lernen. Die 
reflexion von pädagogischen und mediativen 
heran gehensweisen, deren Wirkungsprinzipien und 
zielstellungen sind teil der erziehungswissenschaft-
lichen Grundausbildung. D. h. die Studierenden  
setzen sich stärker mit der rollenvielfalt auseinan-
der, die sich ihnen in ihrer künftigen beruflichen Pra-
xis bietet. Sie werden im lernprozess mit der an-
forderung konfrontiert, zwischen aufgaben- und 
zielstellungen des leitens und des Begleitens von 
Prozessen zu unterscheiden. Sie erhalten Unterstüt-
zung dabei, sich verschiedenartigen Stadien der 
verantwortlichkeit und verantwortungsübernahme 
bewusst zu werden, eigene Motivations- und ent-
scheidungsaspekte abzuwägen, um unter diversen 
handlungsalternativen ressourcenorientiert, situa-
tionsgerecht und personzentriert15 wählen zu kön-
nen. ein dadurch begünstigter zuwachs an reflexi-
onskompetenz erscheint insbesondere mit Blick auf 
die aktuelle anforderung der Umsetzung diverser 
Modelle zur Bildungsreform vielversprechend: er 
begünstigt erfolge zukunftsfähiger gesellschaftlicher 
zielstellungen für alle Prozessbeteiligten, indem die 
agierenden im Prozess bildungs-/politischer verän-
derung, potentielle vermittelnde von Bildungszielen 
und -reformen entscheidungs- und handlungsfä-
higer im Sinne des angestrebten Optimierungs-
prozesses werden.
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