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Im Referat werden folgende Fragen geklärt: 
Was ist Ethik? 
Was ist Mediation? 
Wie lassen sich Ethik und Mediation verbinden? 
Was heisst das konkret im Alltag? 
Wie wirkt sich diese Lebenshaltung aus? 
 
Was ist Ethik? 
 
"Gut" und "Richtig" sind Worte, die jeder Mensch für seine Entscheidungen und sein 
Handeln gerne beansprucht. 
Tatsache ist, dass wir "richtig" und "gut" aus unseren Wertvorstellungen, Überzeugungen 
und Erfahrungen heraus interpretieren. Somit ist es nicht erstaunlich, dass die Werte und 
Normen, die Moral von einzelnen Personen und Gruppen nicht problemlos auf die 
gesamte Gesellschaft übertragen werden können. 
Im Gegensatz dazu beleuchtet die Ethik die geschichtlich-kulturell gewachsenen 
Grundhaltungen, die sowohl individuell als auch kollektiv das Richtmass für verschiedene 
einzelne Handlungen und Vollzüge darstellen. Das Wort Ethik wurde vom griechischen 
Wort ethos abgeleitet und bedeutet Brauch, Sitte, Gewohnheit. Die Ethik hilft Werte und 
Normen aus der Distanz zu betrachten und im Diskurs ein allgemeingültiges Richtmass 
zu erarbeiten. Sie ist also einerseits eine Wissenschaft mit normativer Dimension und 
anderseits täglicher Bestandteil im Leben jedes verantwortungsvollen Menschen, wenn es 
darum geht, Entscheidungen zu fällen. 
Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass Ethiker und Ethikerinnen weder Patentlösungen aus 
dem Hut zaubern können, noch für das "gute Gewissen" stehen. Ihre gesellschaftliche 
Aufgabe ist es primär, den Menschen bei der Analyse und Bewertung auf dem Weg der 
moralischen Erkenntnis und Überzeugung zu unterstützen. Dabei darf der bisherige 
Status quo durchaus kritisch in Frage gestellt und an Tabus gerüttelt werden. 
Ethik betreiben heisst, sich mit den Mitteln der Vernunft Rechenschaft zu geben über die 
sittlichen Grundlagen des eigenen Urteilens und Handelns. 
Warum sehe ich es so? Was sind meine Werte dahinter, wie wurden sie geprägt? Es geht 
darum den moralischen Standpunkt zu bestimmen, den sogenannten moral point of view. 
Dazu gibt es vernünftige Verfahrensregeln: 
Sehen: Welches sind die strittigen Punkte? Wie lassen sie sich abgrenzen? Wer hat 
welche Interessen? Welche Gesetze, Verpflichtungen und Erwartungen müssen 
berücksichtigt werden? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Wie stehen sie zu den 
vereinbarten Werten? 
Urteilen: Welche moralischen Werte und Normen sind besonders wichtig? Welche sind 
verallgemeinerungsfähig? Welche wollen wir als Leitbild festlegen? 
Handeln: Unter Berücksichtigung der Situation, der vereinbarten Werte und der Folgen 
des Handelns wird eine begründete Rangordnung der Handlungsmöglichkeiten aufgestellt 
und entschieden. 
Überprüfen: Ist die Begründung plausibel? Wurden alle Faktoren berücksichtigt? Sind 
keine illegitimen Interessen im Spiel? 
 
Was ist Mediation? 
 
Medos (vermittelnd, unparteiisch, neutral) im Griechischen oder mediatio (Vermittlung) 
im Lateinischen drückt den Gedanken aus, mit Hilfe einer allparteilichen dritten Person 
neue Verbindungen zu schaffen, alte zu reaktivieren, Konflikte zu verhindern und bei 
Streitigkeiten Lösungen zu suchen. Die Mediation ist ein freiwilliges Verfahren, in dem 
allen Beteiligten gleichermassen Respekt, Achtung, Würde und das Recht auf 
Mitbestimmung entgegen gebracht wird. Alle haben das gleiche Recht ungleich zu sein! 
Im Gegensatz zu einem gerichtlichen Verfahren, das bei Konflikten "Gewinner" und 



"Verlierer" hinterlässt, strebt das Mediationsverfahren eine win-win-Situation an, indem 
die Beteiligten selbstbestimmte, von allen akzeptierte Lösungen suchen. 
Obwohl ich es bis jetzt nicht erlebt habe, dass eine Mediation wirklich nach Schema 
abläuft, kann man doch eine Ablaufstruktur ausmachen: 
Vorbereitungsphase: Die Mediatorin wird kontaktiert und nimmt anschliessend mit den 
VerhandlungspartnerInnen Kontakt auf. Danach werden Sinn und Zweck der Mediation 
im vorliegenden Fall erörtert und eine Verhandlungsordnung formuliert. Allen Beteiligten 
wird die gleiche Berechtigung zugestanden, ihre unterschiedlichen Anliegen und 
Interessen einzubringen. Zudem haben alle Beteiligten jederzeit das Recht die Mediation 
abzubrechen 
Durchführungsphase: Alle Fakten, die zur Offenlegung des Konfliktes beitragen werden 
gesammelt. Ein wichtiges Augenmerk gilt den Interessen hinter den gegensätzlichen 
Positionen. Um für alle Parteien annehmbare Lösungen zu finden, müssen sie ihre 
Interessen gewahrt sehen. Die Mediation orientiert sich nicht an der Vergangenheit, 
sondern an der Zukunft. Deshalb werden - anstatt argumentiert und Fehler aufgezeigt - 
in einer kreativen Ideensuche Lösungsoptionen entwickelt. 
Entscheidung und Umsetzungsphase: Gemeinsam wird entschieden welche Lösung 
den unterschiedlichen Anliegen und Interessen gerecht wird. Wenn es zu einer Einigung 
kommt, wird die entsprechende Lösung anschliessend in einer Mediationsvereinbarung 
festgehalten und deren Umsetzung geklärt. 
 
Wie lassen sich Ethik und Mediation verbinden? 
 
Meine These und Antwort dazu ist kurz und einfach: 
Mediation ist angewandte Ethik! Wenn man die Vorgehensweise und Haltung einer 
Ethikerin resp. eines Mediators betrachtet gibt es viele Parallelen wie z.B. 
Unvoreingenommenheit, Ansicht von „Aussen“, Prüfung aller Aspekte, Offenheit für 
andere Blickwinkel, die Entscheidungsfreiheit liegt bei jedem Einzelnen. 
 
Was heisst das konkret im Alltag? 
 
Ich habe die Vorgehensweise so verinnerlicht, dass sie zu meiner Lebenshaltung wurde. 
Sie macht mir aber das Leben nicht einfacher, eher ist es so, dass der Eindruck zutrifft: 
Je mehr ich weiss, umso mehr weiss ich, das ich nichts weiss! So habe ich auch länger, 
um mir eine Meinung zu bilden. Alle Blickwinkel interessieren mich, denn alle haben ihre 
Berechtigung und beinhalten ein Teilchen der Wahrheit. Suspekt sind mir Leute, die „die 
Wahrheit“ gefunden haben und ihre Ansicht als absolut und für alle geltend setzen. 
Ich will Argumente hören, warum mein Gegenüber so denkt, was dahinter für 
Erfahrungen aber auch Interessen stecken und mache mir dann meine Gedanken dazu. 
Spannend ist dabei, dass diese Vorgehensweise gerade junge Leute anspricht, sie reiben 
und messen sich gerne und verschaffen sich in Gesprächen Sicherheit über ihr geplantes 
Vorgehen, sei’s in Meinungsverschiedenheiten zu Alltäglichkeiten oder im Rahmen 
grösserer zukünftiger Projekte. 
 
Wie wirkt sich diese Lebenshaltung aus? 
 
Die wichtigste Auswirkung dieser Lebenshaltung ist wohl die Offenheit für andere 
Meinungen. Die Menschen spüren, dass mich ihre Haltung interessiert, dass ihre Ansicht 
respektiert wird, dass sie als GesprächspartnerInnen ernstgenommen werden. Die 
Wirkung einer solchen Gesprächshaltung wird einerseits zurückgegeben und färbt 
anderseits ganz schnell positiv auf die ganze Gruppe ab. Plötzlich wird einander allgemein 
aufmerksamer zugehört, das Gegenüber wird mit Respekt und Würde behandelt. Wer 
sich respektiert fühlt, muss sich nicht durch besondere Ausfälligkeiten Gehör verschaffen. 
In einer solchen Gruppe ist aber auch die Möglichkeit geringer, dass man sich damit 
besonders profilieren kann, denn Menschen, die als Individuum in ihrer je eigenen Art 
akzeptiert werden, strahlen eine gesunde Gelassenheit aus und lassen sich weniger 
schnell zu einer Gegenreaktion provozieren. 



Im politischen Alltag habe ich manchmal den Eindruck, dass diese Lebenshaltung für die 
Leute aus der eigenen Partei am schwierigsten ist. Habe ich doch oftmals noch meine 
„Abers“ wenn für alle anderen die Richtung - oder besser der Weg – längst klar ist. Es ist 
ja allgemein so, dass man sich über die Richtung oder das Ziel oft einig ist, über den Weg 
dazu lässt sich aber trefflich streiten. 


