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Mediation und Coaching 
Besonderheiten und Voraussetzungen der Synergie 
Ein Statement aus Praxis, Ausbildungsarbeit und Zertifizierung

Doris Klappenbach

Der Ausbildungsmarkt zeigt, dass es unterschiedliche Modelle gibt, Mediations- und Coachingkom-

petenzen miteinander zu verknüpfen. Die allgemeinen Grundlagen professioneller Kommunikation, 

wie sie auch in anderen Formaten (Therapie, Beratung, Supervision, Training) Standard sind, halten 

in ihrer Gesamtheit sehr viele gut geeignete Basiskompetenzen bereit. Wenn Mediation als Vermitt-

lungsverfahren im Konflikt1 und Coaching als Begleitung im Zielerreichungsprozess2 verstanden 

wird, lassen sich Mediation und Mediative Kommunikation als überaus geeignete Basiskompetenz 

für Coaching heranziehen. Insbesondere, wenn es um Paar- und Teamcoaching geht und der Zieler-

reichungsprozess Themen auf Ebene der Konfliktklärung und/oder Entscheidungsfindung einbezieht. 

Das Mediationsverfahren lässt sich v. a. in Vorgesprächen, Einzelgesprächen und Nachgesprächen, 

aber auch durch eine mediativ umgesetzte Zielorientierung im Phasenverlauf sinnvoll durch Coa-

chingkompetenzen anreichern oder erweitern. Die Verbindung beider Formate erscheint vor allem 

mit dem Grundsatz der Ressourcen- und Bedarfsorientierung lohnend, wenn es darum geht, den 

KlientInnen und ihren Anliegen umfassend gerecht zu werden. 

Berichte zum Thema

1 »Mediation ist eine hochwertige Dienstleistung von Mediatorinnen und Mediatoren aus verschiedenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern. […] Sie befä-
higt Konfliktparteien zu einem gemeinsamen Umgang mit Konflikten, führt zu Klärung von Beziehungen und entwickelt die Konfliktkompetenz der 
Medianden. […] Mediation ist gekennzeichnet durch Ergebnisoffenheit, Vertraulichkeit und Freiwilligkeit. […] Mediatorinnen und Mediatoren handeln 
allparteilich, sind frei von Kontextverantwortung und verfügen über ein professionelles Konfliktverständnis.« (bmev.de) 

2 «Professionelles Coaching setzt ganz auf die Entwicklung individueller Lösungskompetenz beim Klienten. Der Klient bestimmt das Ziel des 
Coachings. Der Coach verantwortet den Prozess, bei dem der Klient neue Erkenntnisse gewinnt und Handlungsalternativen entwickelt. Dabei wird 
dem Klienten die Wechselwirkung seines Handelns in und mit seinem Umfeld deutlich. Coaching ist als strukturierter Dialog zeitlich begrenzt und 
auf die Ziele und Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten. Der Erfolg von Coaching ist messbar und überprüfbar, da zu Beginn des Prozesses gemein-
sam die Kriterien der Zielerreichung festgelegt werden.« (dvct.de)
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Ein Fallbeispiel
Ich	sitze	in	meinem	Büro.	Ich	drehe	

den	Kopf	nach	rechts:	zwei	hängende	

Mundwinkel.	Ich	drehe	den	Kopf	nach	

links:	zwei	hängende	Mundwinkel.	Ich	

folgere:	Hier	wird	ein	sicherer	Rahmen	

gebraucht,	um	die	zu	diesen	Mund-

winkeln	gehörenden	Münder	in	Be-

wegung	zu	setzen.	

Der	sichere	Rahmen	ist	besprochen:	

Vereinbart	haben	die	beiden	mitein-

ander:	Vertraulichkeit,	sich	gegensei-

tig	ausreden	zu	lassen	und	zuzu	hören.	

Meine	Anregung,	Wertschätzung	und	

Selbstverantwortlichkeit	als	Kriterien	

für	einen	sicheren	Gesprächsrahmen	

aufzunehmen,	fanden	sie	so	gut,	dass	

sie	sich	auch	dies	für	das	kommende	

Gespräch	gegenseitig	zugesichert		

haben.	

…	Wir	kommen	nun	zum	Wesentlichen:	

zum	Ziel	unseres	Gesprächs.	Beide	

möchten	gern,	dass	ihr	Zusammenle-

ben	besser	funktioniert.	Ich	greife	das	

auf	und	rege	die	beiden	dazu	an,	nach-

einander	zu	schildern,	wie	sie	die	Situ-

ation	jeweils	empfinden.	

Jana,	sie	ist	Studentin,	beginnt	zu	er-

zählen,	und	es	scheint	ihr	sichtlich	gut	

zu	tun,	in	Ruhe	reden	zu	können	und	

durch	mein	aktives	Zuhören	zu	er-

fahren,	dass	sie	gehört	und	verstan-

den	wird.	Sie	konzentriert	sich	auf	

mich,	weniger	auf	Jens.	Ihre	Mundwin-

kel	pendeln	sich	irgendwo	in	der	Mit-

te	zwischen	Kinn	und	Nase	ein.	Auch	

Jens’	Mundwinkel	werden	dabei	be-

weglicher.	Er	runzelt	die	Stirn,	wenn	Ja-

na	redet	und	entspannt	sie	manchmal,	

wenn	er	die	von	mir	allparteilich	um-

formulierte	Variante	des	Gesagten	da-

zu	hört.	Ich	fasse	zusammen,	was	ich	

von	Jana	auf	den	Punkt	gebracht	ver-

standen	habe:	»Sie	haben	einen	neuen	

Job.	Sie	fühlen	sich	dort	sehr	gefordert	

und	brauchen	im	Moment	besonders	

Jens‘	Unterstützung?«	Sie	nickt.	Ich	fra-

ge,	ob	sie	fürs	erste	noch	etwas	ergän-

zen	möchte.	Sie	schüttelt	den	Kopf.	

Jens	erzählt.	Auch	ihm	scheint	es	

sichtlich	gut	zu	tun,	in	Ruhe	reden	zu	

können	und	durch	mein	aktives	Zu-

hören	zu	erfahren,	dass	er	gehört	

und	verstanden	wird.	Er	konzentriert	

sich	auf	mich,	weniger	auf	Jana.	Sei-

ne	Mundwinkel	sind	recht	beweglich.	

Mehr	und	mehr	entspannt	sich	auch	

seine	Stirn.	Ganz	im	Gegenteil	zu	der	

von	Jana,	die	sich	nun	immer	wieder	

einmal	in	Falten	legt.	Ich	fasse	zusam-

men,	was	ich	von	Jens	auf	den	Punkt	

gebracht	verstanden	habe:	»Sie	freu-

en	sich,	bei	Ihren	Eltern	ausgezogen	

zu	sein	und	nun	in	Berlin	mit	Jana	zu-

sammenzuwohnen(?).	Es	bedeutet	

viel	für	Sie,	wie	Sie	sagten	‚endlich	frei	

zu	sein’(?).	Als	Jana	Ihnen	vor	drei	Ta-

gen	den	Putzplan	zeigte,	den	sie	an-

gefertigt	hat	(ich	gucke	zu	Jana,	die-

se	nickt),	hatten	Sie	Angst,	Ihr	Gefühl	

von	Freiheit	zu	verlieren?«	Jens	bestä-

tigt	dies.	Ich	frage,	ob	er	an	dieser	Stel-

le	noch	etwas	ergänzen	möchte,	und	

er	sagt:	»Später	vielleicht.«

Ich	fasse	zusammen,	was	ich	bis	hier-

her	von	beiden	gehört	habe:	

»Ich	habe	den	Eindruck,	Sie	freuen	sich	

beide	darüber,	nun	zusammengezogen	

zu	sein.	Von	Ihnen,	Jens,	habe	ich	ge-

hört,	Sie	genießen	es	besonders,	dass	

Sie	–	anders,	als	Sie	es	von	Ihrem	Le-

ben	bei	Ihren	Eltern	erzählt	haben	–	

wie	Sie	sagen	›jetzt	selbst	entscheiden	

können,	wann	und	wie	Sie	was	tun‹.		

Es	geht	Ihnen	dabei	um	das	für	Sie	

sehr	wichtige	Gefühl	von	Freiheit.	Von	

Ihnen,	Jana,	habe	ich	gehört,	dass	Sie	

es	in	ihrer	aktuellen	beruflichen	Situ-

ation	sehr	genießen,	nach	Hause	zu	

kommen	und	dort	Jens	vorzufinden,	

dem	sie	dann	von	ihrem	Tag	erzählen	

können.	Sie	sagten,	Sie	brauchen	im	

Moment	vor	allem	Unterstützung	und	
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haben	z.	B.	einen	Putzplan	gemacht,	

weil	Sie	denken,	dass	es	Ihnen	im	ge-

meinsamen	Zusammenleben	dabei	

hilft,	die	Wohnung	soweit	in	Ordnung	

zu	halten,	dass	Sie	sich	darin	wohl	

fühlen.	Sie,	Jens,	wollen	sich,	wie	Sie	

sagten,	auch	gern	mit	Jana	zusammen	

in	Ihrer	gemeinsamen	Wohnung	wohl	

fühlen.	Anlässlich	des	Putzplans	be-

fürchten	Sie,	einen	Teil	Ihres	Freiheits-

gefühls	einzubüßen.«	

Jana	sagt:	»Ich	bin	auch	gern	frei	–		

aber	ich	finde	es	übertrieben,	sich	we-

gen	eines	Putzplans	gleich	einge-

schränkt	zu	fühlen.«	Jens	sagt:	»Und	

ich	finde	es	übertrieben,	zu	behaupten,	

ich	würde	Dich	nicht	unterstützen.«	Ich	

frage:	»Heißt	das,	dass	Ihr	Anliegen	ein	

funktionierendes	Zusammenleben	ist,	

in	dem	Sie	sich	gegenseitig	unterstüt-

zen	und	doch	frei	fühlen?«	Sie	nicken.

…	Wir	reden	noch	eine	Weile	über	das	

genaue	Ziel	der	beiden.	Ich	halte	daraus	

schon	einmal	die	von	Jana	und	Jens	for-

mulierte	Überschrift	»Entspanntes	Zu-

sammenleben«	am	Flipchart	fest.	

Wir	besprechen	einige	konkrete	Si-

tuationen.	Jana	beschreibt,	was	sie	

braucht,	um	sich	in	der	Wohnung	wohl	

zu	fühlen.	Ich	fasse	das	von	ihr	Ge-

hörte	immer	wieder	zusammen	und	

wir	filtern	zusammen	heraus:	Jana	be-

müht	sich,	gerade	unter	dem	momen-

tanen	Druck	gut	für	sich	selbst	zu	sor-

gen.	Sie	kann	Jens‘	Bedürfnis	nach	

Freiheit	gut	verstehen.	Auch	wenn	sie	

manchmal	wie	sie	berichtet	›neidisch‹	

ist	auf	Jens‘	entspanntes	Vollzeitstu-

dententum.	Es	ist	ihr	auch	wichtig,	

dass	Jens	sich	frei	fühlt:	Weil	sie	ihn	

liebt.	Weil	ihr	seine	entspannte	Aus-

strahlung	gut	tut,	wenn	sie	gestresst	

von	der	Arbeit	kommt.	Weil	sie	es	ihm	

gönnt,	nachdem	sie	lange	miterlebt	

hat,	wie	er	unter	seinem	Verhältnis		

zu	seiner	großen	Schwester	zuhause	

gelitten	hat.	

Jens	ergreift	auf	meine	Nachfrage	hin	

(»Sie	sagten	ja	vorhin,	Sie	unterstüt-

zen	Jana	…«)	schließlich	die	Gelegen-

heit,	Jana	zu	erzählen,	was	er	im	Alltag	

tut,	um	sie	bewusst	zu	unterstützen.	

Wenn	ich	mir	die	beiden	in	dieser	Pha-

se	des	Gespräches	betrachte,	dann	

sieht	es	fast	so	aus,	als	ob	ihre	Ohren	

wachsen	würden:	bei	Jana	das	linke,	

bei	Jens	das	rechte.	

Meine	Aufgabe	ist,	den	Verständnis-

prozess	zwischen	beiden	zu	unterstüt-

zen.	Es	hilft	jetzt,	das	Bewusstsein	da-

für	zu	schärfen,	dass	Verständnis	nicht	

gleich	Einverständnis	heißt.	In	meinen	

Umformulierungen	trenne	ich,	was	

in	dem	Gesagten	an	sachlichem	In-

halt,	Gefühl	und	Bewertung	steckt.	Ich	

filtere	Interessen	und	Bedürfnisse	hin-

ter	von	den	beiden	eingenommenen	

Positionen	heraus.	

Als	Jens	nun	wütend	sagt,	Jana	wür-

de	ihm	überhaupt	nicht	zutrauen,	dass	

er	sie	wirklich	unterstützen	will,	bitte	

ich	ihn,	dies	anhand	eines	Beispiels	zu	

konkretisieren.	Das	fällt	ihm	an	dieser	

Stelle	leicht:	

Jana	habe	sich	vor	zwei	Tagen	»wieder	

einmal	über	ihn	aufgeregt«.	Er	schaut	

Jana	an,	die	dies	auch	gleich	bestätigt.	

Sie	ergreift	die	Gelegenheit,	um	mir	zu	

erzählen,	dass	sie	für	die	Arbeit	beson-

ders	früh	aufstehen	musste:	Sie	hat-

te	kaum	geschlafen	und	in	der	Küche	

genervt	eine	stehen	gelassene	Kaffee-

tasse	vorgefunden.	Wir	filtern	heraus,	

dass	Jana	diese	nach	dem	im	Streit	

über	den	Putzplan	als	Zeichen	dafür	

gedeutet	hatte,	dass	Jens	sie	demons-

trativ	nicht	unterstützen	wolle.	»Deu-

tung!«	fällt	mir	Jens	ungeduldig	ins	

letzte	Wort.	Jana	zieht	unweigerlich	

die	Augenbraue	hoch.	Jens	verschränkt	

die	Arme	vor	der	Brust.	Ich	bitte	ihn,	

sein	Beispiel	weiterzuerzählen.	Ich	se-

he,	dass	es	ihm	vor	Ärger	nicht	ganz	

leicht	fällt:	Seine	Mundwinkel	kämp-

fen	sichtlich.	Trotzdem	erzählt	Jens	

Berichte zum Thema
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nun	(begleitet	durch	noch	von	seinem	

Ärger	berichtende	Gesten),	wie	er	an	

besagtem	Morgen	noch	etwas	früher	

als	Jana	aufwachte.	Auf	dem	Rückweg	

von	der	Toilette	dachte	er	mit	schlech-

tem	Gewissen	an	das	Gespräch	über	

den	Putzplan	und	ging	statt	zurück	ins	

Bett	in	die	Küche.	Während	Jens	wei-

tererzählt,	beobachte	ich	im	Augen-

winkel	Janas	linkes	Ohr	und	bin	ganz	

sicher,	es	wachsen	zu	sehen:	Erfüllt	

von	der	Einsicht,	er	hätte	am	Abend	

zuvor	völlig	überreagiert,	war	Jens	der	

Gedanke	gekommen,	dass	»Jana	einen	

frischen	Kaffee	sicher	gut	gebrauchen	

kann,	wenn	sie	gleich	aufstehen	und	

zur	Arbeit	eilen	muss«.	Also	machte	er	

ihr	einen	Kaffee	und	stellte	ihn	so	hin,	

dass	sie	ihn	nicht	übersehen	konnte	…	

Die	Aufklärung	dieser	für	beide	noch	

sehr	präsenten	Situation	bringt	Jana	

und	Jens	dazu,	sich	intensiver	mit	ih-

ren	jeweiligen	Bedürfnissen	ausein-

anderzusetzen.	Ich	lehne	mich	auf	

meinem	Stuhl	unauffällig	zurück.	Ich	

denke:	Die	nun	erreichte	Größe	der	

Ohren	nimmt	mir	bestimmt	einen	Teil	

der	Umformulierungsarbeit	ab	und	be-

halte	recht:	Beide	scheinen	nun	ihr	Ge-

genüber	genauer	hören	zu	können.	Ich	

stelle	verständnissichernde,	konkreti-

sierende	Nachfragen	und	fasse	kurz,	

ergebnissichernd	zusammen.	

Unter	dem	am	Flipchart	bereits	no-

tierten	(Grob)Ziel	»Entspanntes	Zusam-

menleben«	notiere	ich	schließlich	die	

herausgefilterten	Bedürfnisse	–	ange-

fangen	mit	Unterstützung	und	Freiheit.

…	In	einem	Brainstorming	sammeln	Ja-

na	und	Jens	Ideen,	wie	sich	möglichst	

viele	der	am	Flipchart	zusammenge-

tragenen	Bedürfnisse	im	Alltag	erfül-

len	können.	Kreativität	geht	dabei	vor	

Realität.	Ich	notiere	wertungsfrei	alle	

Ideen.	Erst	als	den	beiden	nichts	mehr	

einfällt,	machen	wir	uns	daran,	in	Ruhe	

zu	besprechen,	was	sich	aus	der	Ideen-

sammlung	für	den	Alltag	an	Lösungen	

und	Alternativen	entwickeln	lässt.

…	Wir	halten	die	aus	der	Kombination	

von	einzelnen	Ideen	und	einer	entspre-

chenden	Realitätsprüfung	gewonnenen	

Maßnahmen	für	den	Alltag	fest.	Jens	

und	Jana	gegenüber	benutze	ich	dabei	

nicht	den	Begriff	»Maßnahmen«.	Ich	sa-

ge	»Memo«	und	dass	es	sich	bewährt	

hat,	die	ausgeklügelten	Ideen	schriftlich	

festzuhalten,	damit	man	sie	sich	nicht	

merken	muss.	Während	des	Aufschrei-

bens	rege	ich	Jens	und	Jana	immer	wie-

der	an,	zu	überprüfen,	ob	im	Alltag	auch	

alles	gegeben	ist,	um	die	jeweilige	Idee	

umsetzen	zu	können.	

Beide	nehmen	das	Memo	mit	nach	

Hause.	Sie	hängen	es	in	der	Küche	auf.	

Beim	nächsten	Treffen	berichten	sie,	

wie	es	mit	der	Umsetzung	im	Alltag	ge-

laufen	ist.	(vgl.	Klappenbach	2010)	

Mediation oder Coaching?
Mediationskompetenz im Coaching und 

Coachingkompetenz in der Mediation

Wenn	ich	die	Teilnehmenden	in	un-

seren	Studiengängen	frage,	ob	dies		

eine	Mediation	oder	ein	Coaching	dar-

stellt,	bekomme	ich	recht	unterschied-

liche	Antworten.	Diejenigen,	die	sich	

in	ihrem	Studium	auf	Mediation	und	

Mediative	Kommunikation	konzentrie-

ren	und	teilnehmen,	weil	sie	Media-

tionskompetenzen	in	ihrem	beruflichen	

und	privaten	Alltag	nutzen	wollen,	ant-

worten	häufig,	es	sei	eine	Mediation.	

Die	JuristInnen	setzen	entgegen,	dass	

allein	der	Anlass	nicht	auf	eine	Media-

tion	hinweise	und	der	beschriebene	

Prozess	nun	wirklich	keine	Alternati-

ve	zu	einem	Gerichtsverfahren	(Pers-

pektive	Mediation	als	ADR)	darstellt.	

Die	Coaches	sagen	daraufhin	oft,	es	sei	

ein	Coaching	mit	angewandter	Media-

tionskompetenz.	Manche	sagen,	es	sei	

weder	noch.	Wenn	ich	dann	frage,	was	

es	dann	gewesen	sei,	kommt	als	Ant-

wort	etwas	wie	eine	Gesprächsführung	

auf	Basis	mediativer	Kommunikation.	

Traditionell	herangezogen	wird	hier	

zur	Klärung	des	äußeren	Rahmens	als	

Kriterium,	ob	es	um	ein	Vermittlungs-

verfahren	zwischen	zwei	oder	mehr	

Beteiligten,	eine	Konfliktlösung	durch	

Mediation	als	Alternative	zu	Gerichts-	

oder	gerichtsnahen	Verfahren	geht,	

oder	um	das	Erreichen	eines	Ziels,	

welches	durch	die	Begleitung	bzw.	

»Beratung«	eines	ressourcen-	und	ziel-

orientiert	arbeitenden	Coaches	unter-

stützt	werden	soll.	Fachlich	gesehen	

kann	man	zum	Arbeitsbündnis	für	die	

inhaltliche	Gestaltung	des	Gesprächs	

die	Bedarfe	der	Beteiligten	ermitteln	

und	–	sofern	dies	wie	so	oft	hilfreich	

erscheint	–	im	Falle	eines	(insbeson-

dere	Paar-	und	Team-)Coachings	Me-

diationskompetenzen,	im	Falle	einer	

Mediation	Coachingkompetenzen	he-

ranziehen,	um	das	Verfahren	zu	be-

günstigen.	Im	Fallbeispiel	wird	ein	

großer	Anteil	mediativen	Agierens	

deutlich.	Auch	die	Haltung	der	hin-

zugezogenen	Person	ist	deutlich	mehr	

ein	Pacing	als	ein	Leading,	wie	es	für	

ein	Coaching	(aufbauend	auf	das	Pa-

cing)	charakteristisch	ist.3	

Pacing	beschreibt	sich	auf	das	Gegen-

über	einzustellen.	Dieses	Grundprinzip	

der	sog.	›Hilfe	zur	Selbsthilfe‹	beinhal-

tet,	ihn/sie	im	Gespräch	dort	abzuho-

len,	wo	er/sie	steht,	Schritt	für	Schritt	

in	ihren/seinen	Schuhen	zu	gehen	(vgl.	

Rogers/Schmid	1991),	sich	ihr/ihm	auf	

natürliche	Weise	anzugleichen.	Pacing	

des	Verhaltens	umfasst	die	Haltung,	

Gestik,	Mimik,	den	Bewegungsrhyth-

mus,	das	persönliche	Tempo	und/oder	

auch	das	Atemtempo	des	Gegenübers	

zu	übernehmen.	Bei	gelungener	Kom-

munikation	(z.	B.	in	durch	Vertrautheit	

geprägten	Beziehungen)	gestalten	sich	

derartige	Angleichungsprozesse	spon-

tan.	Dies	lässt	sich	in	der	alltäglichen	

Kommunikation	vielfach	beobachten.	

In	professioneller	Beratung	und	Beglei-

tung	dient	das	Pacing	dem	Kontaktauf-

bau,	der	Etablierung	und	Wahrung	des	

sicheren	Rahmens	im	Gesprächspro-

zess.	Es	entspricht	inhaltlich	dem	Kon-

zept	des	einfühlenden	Verstehens	(Em-

pathie)	nach	Carl	R.	Rogers.	

Leading	bezeichnet	die	aktive	Führung	

im	Rahmen	von	verbaler	und	nonver-

baler	Kommunikation	und	Kooperation.		

3 Bzgl. Ursprung, Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden in der Verwendung der Begriffe Pa-
cing und Leading ist hier zu verweisen auf den 
Ansatz des NLP (vgl. Bandler, Richard; Grinder, 
John: The Structure of Magic. 1989).
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In	der	Interaktion	auf	Basis	eines	ge-

lungenen	Rapports	entsteht	Leading	

durch	ein	gegenseitiges	Pacing	(Folgen)	

der	Beteiligten.	Leading	ist	also	ein	An-

gebot,	das	sich	durch	die	Reaktion	des	

Gegenübers	definiert	–	nur	wenn	das	

Gegenüber	tatsächlich	folgt,	findet	Lea-

ding	statt.	Umfassendes	Pacing	erhöht	

die	Wahrscheinlichkeit	eines	ausrei-

chenden	Rapports	als	Grundlage	für	die	

Umsetzung	von	Leading	(vgl.	Klappen-

bach	2006,	S.181f).

In	der	Seminardiskussion	ergänze	ich	

(neben	einigen	Bemerkungen	zu	Sym-

bolcharakter	und	Relevanz	dieses	Fall-

beispiels	für	den	Arbeitsalltag	in	Wirt-

schafts-,	sozialen,	juristischen	und	

weiteren	Berufsfeldern),	dass	die	ur-

sprüngliche	Anfrage	in	etwa	lautete:	

»Wir	haben	etwas	zu	klären	–	wann	

haben	Sie	einen	Termin	für	uns?«	und	

führe	in	unsere	Leitfäden	für	Mediation	

und	Coaching	ein.	Ich	kombiniere	letzt-

lich	beide	mit	dem	Grundsatz:	Ein	kon-

kretes	Arbeitsbündnis	ist	der	Schlüssel		

zum	Erfolg	in	der	Mediation	und	im	

Coaching	–	vor	allem	dann,	wenn	sich	

das	Arbeitsbündnis	nicht	auf	das	Set-

ting	und	den	äußeren	Rahmen	und	die	

Entscheidung	»Machen	wir	jetzt	Me-

diation	oder	Coaching?«	beschränkt,	

sondern	es	ebenso	personenzentriert	

und	bedarfsorientiert	wie	ressourcen-

orientiert,	ergebnisoffen	und	im	Sinne	

der	ethischen	Standards4	gestaltet	

wird.	Die	Erweiterung	des	Mediations-

leitfadens	um	Phasenelemente	aus	

dem	Coachingprozess	fördert	die	Klar-

heit	bezüglich	der	Ziele,	Erwartungen	

und	Hoffnungen,	die	mit	dem	Anlie-

gen	der	Konfliktlösung	verbunden	sind	

sowie	den	ressourcenorientierten	Um-

gang	mit	ihnen.	Die	für	Coaching	cha-

rakteristische	Zielorientierung	im	Me-

diationsverfahren	ergebnisoffen	und	

allparteilich	umzusetzen,	begünstigt	

den	Lösungsfindungsprozess.	Die	Inte-

gration	des	Phasenmodells	der	Media-

tion	in	andere	Formate	professioneller	

Kommunikation	ist	vielseitig.	Ob	dabei	

mediiert	wird	oder	nicht,	hängt	vom	

Einsatz	mediativer	Kompetenz	(v.	a.	

Haltung	und	Methoden)	in	der	Durch-

führung	der	Phasen	ab	–	im	Coaching-

rahmen	bietet	sich	Mediation	zur	

Bearbeitung	von	Konflikten	und	Ent-

scheidungssituationen	(wie	in	der	Ab-

bildung	dargestellt)	an.	

I Formales Arbeitsbündnis: 

Coachingrahmen	einrichten,	Information	über	Arbeitsweise,	Kosten,	Ort	und	weiteres	Formales	klären,		

Terminvereinbarung,	formales	Arbeitsbündnis	

II Zielstellung und Themenklärung: 

Welche	Ziele	wollen	Sie	mit	dem	Coaching	erreichen?	Was	ist	Ihr	Ziel	für	das	Coaching	heute/die	nächsten	…		

Minuten?

III Bearbeitungsphase:  

Veränderungsprozesse	anregen,	Perspektiven	erweitern,	Ressourcen	zur	Zielerreichung	mobilisieren	auf	den		

Ebenen	…

IIIa) Ziel (Zielfindung,	

Zielerreichung)

IIIb) Konflikt	(bzw.	

Entscheidungssituation)

IIIc) Leben	(Leben,	
Lebensgestaltung,		
Lebensgeschichte)	

IIId) System

Welche Bedürfnisse und Interessen erfüllen sich, indem Sie das Ziel erreichen? Das	Denken	vom	Problem zur 

Lösbarkeit lenken.	Welche Ressourcen lassen sich zur Zielerreichung mobilisieren?

… • Sicheren Rahmen  

schaffen

• Konfliktdarstellung

• Herausfiltern von Bedürf-

nissen und Interessen 

hinter den Positionen

• Lösungsfindung

… …

IV Zielumsetzung, Öko-Check und Praxistransfer: 

Wie	lässt	sich	das	Ziel	konkret	erreichen	und	im	Alltag	umsetzen?	Praxistransfer	unterstützen

Abb.	Mediationskompetenz	im	Coaching5

4 Vgl. European Code of Conduct for Mediators: 
http://www.mediate.de/verhaltenskodex.htm 
und Kodex »ETHIK für Coaches« des Deutschen 
Verbandes für Coaching und Training e. V. dvct
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Solange	Coaching	als	Begleitung	defi-

niert	wird,	impliziert	dies	einen	groß-

en	Pacing-Anteil	im	Verfahren,	der	sich	

durch	mediatives	Agieren	und	den	

Einsatz	von	Mediationskompetenz	

im	Coaching	hervorragend	umset-

zen	lässt.6	Es	gibt	Mediationsverfah-

ren,	die	so	komplex	sind,	dass	sie	inkl.	

der	divers	geführten	Einzel-/Gruppen-,	

Team-	und	Paargespräche	auch	als	

Coachingprozess	beschrieben	werden	

können.	Wenn	dabei	Leading	basie-

rend	auf	einem	umfangreichen	Pacing7	

und	bezogen	auf	die	Gestaltung	des	

Prozesses	(Einsatz	von	Fragetechniken,	

Phasengestaltung,	situationsgerechtes	

Methodenangebot)	umgesetzt	wird,	

ist	dies	eine	Variante	des	Einsatzes	von	

Coachingkompetenz,	die	das	Media-

tionsverfahren	ebenso	ergebnisoffen	

wie	zielorientiert	bereichern	kann.	

Zusammenfassung
Die	Praxis	zeigt,	dass	es	oft	weniger	

auf	die	Bezeichnung	eines	Angebotes	

als	auf	das	Herausfiltern	der	individu-

ellen	Bedarfslage(n)	der	KlientInnen	

und	ein	entsprechend	geklärtes	Ar-

beitsbündnis	ankommt.	Wesentlich	

bei	der	Kombination	von	Mediation		

und	Coaching	ist,	dass	die	Synergie	

des	Verfahrens	an	die	Kompetenz	der	

professionell	Agierenden	geknüpft	

ist	und	hierzu	eine	fundierte	Ausbil-

dung	in	beiden	Bereichen	überaus	för-

derlich	ist	(vgl.	Klappenbach	2012).	

Vor	allem,	um	eine	den	ethischen	

Standards	entsprechende	Arbeitshal-

tung	zu	begünstigen	und	weil	es	ohne	

die	Berücksichtigung	von	Standards	

und	Qualitätssicherungskriterien	im	

Dschungel	aus	unterschiedlichen	De-

finitionen	(Was	ist	Mediation?	Was	ist	

Coaching?)	leicht	zu	Irritationen	kom-

men	kann.8	

Als	Ausbilderin	für	Mediation,	Coa-

ching	und	Training	und	durch	meine	

Arbeit	in	der	Anerkennungskommis-

sion	des	BM	sowie	dem	Beirat	und	der	

Zertifizierungskommission	des	dvct	

kommen	das	Bewusstsein	für	die	Re-

levanz	der	Abgrenzung	der	einzelnen	

Formate	professioneller	Kommunika-

tion	und	der	Umgang	mit	den	Stan-

dards	als	Vermittlungsaufgabe	zu	die-

ser	Praxisperspektive	hinzu.	Im	Sinne	

der	Qualitätssicherung	ist	es	wichtig,	

Ziele,	Kennzeichen	und	Herangehens-

weisen	zu	differenzieren,	die	für	Me-

diation	und	Coaching	charakteristisch	

sind	(vgl.	weitere	Beiträge	in	diesem		

Heft).	Auch	Tradition	und	Trend	sind	

Schlüsselwörter	in	diesem	Bereich.	

Auf	der	einen	Seite	zu	betrachten	

sind	Verfahren	und	Methoden.	Auf	

der	anderen	Seite	Hintergrund	und	

professio	nelle	Haltung	des	Ansatzes	

und	nicht	zuletzt	der	Person,	der	Kli-

entinnen	und	Klienten.

5 Im Grundlagenbuch zur Coachingausbil-
dung »Mit Humor und Eleganz« (Böhmer/
Klappenbach 2007) werden Methoden und 
psychologische Modelle anhand der vier Coa-
chingthemen bzw. -anlässe Ziel, Konflikt, Le-
ben und System beschrieben. Diese sind in 
dem abgebildeten Leitfaden als Ebenen auf-
genommen.  

6 Pacing im Gespräch wird (auf der Ebene der 
Kommunikation) gezielt durch »Aktives Zuhö-
ren«, beim Paraphrasieren umgesetzt. Pacing 
auf Ebene von Gefühlen und inneren Verar-
beitungsprozessen bezieht dabei ein, welche 
Wahrnehmungskanäle das Gegenüber bevor-
zugt. Auf Ebene der Werte und Glaubenssätze 
werden Ziele und Erwartungshaltungen des 
Gegenübers fokussiert. Auf Ebene der Iden-
tität ist es wichtig, im Pacing das Selbstbild 
des Gegenübers bedingungslos wertzuschät-
zen, wie es im Sinne der Personenzentrierung 
nach Carl Rogers (vgl. Klappenbach 2006) als 
grundlegend für eine stabile Gesprächsba-
sis ist.  

7 Durch Pacing lässt sich ein fundierter Rap-
port (ein positiver unmittelbarer Kontakt) 
aufbauen. Auf dieser Grundlage ist ein nach-
haltiges Leading möglich, welches sich an den 
ethischen Grundsätzen von professionellen 
Angeboten der »Hilfe zur Selbsthilfe« orien-
tieren sollte. 

8 So erklärte mir ein an unseren Zertifikats-
studiengängen interessierter Jurist, er wür-
de auch ohne Ausbildung seit Jahren Media-
tion machen. Er wisse überhaupt nicht, was 
im Coaching, was ja eine nun auch noch zu 
allem Übel von der Führungskraft geforderte 
Beratungsleistung zur Optimierung von Ar-
beitsleistungen seiner Mitarbeiter sei, die Be-
antwortung juristischer Fragen und eine Ent-
scheidung von außen, wer nun Schuld an dem 
Streit hat, zu suchen habe. Nach dem Luftho-
len setzte er hinzu, dass er sich zwar grund-
sätzlich über Aufträge freue, er sich aber ehr-
lich gesagt so langsam frage, »worüber in 
Herrgott’s Namen sich die Leute ständig strei-
ten müssen und ob die in ihrem Leben nichts 
anderes zu tun haben, als ihn um seine Mei-
nung zu fragen. Sie würden ja sowieso hinter-
her nicht wirklich machen, was er ihnen rät.«




