
 

 

Buchempfehlungen Mediation 

 

Al Weckert, Monika Oboth  

Mediation für Dummies 

Kurzbeschreibung 

Gibt es in Ihrem Leben Konflikte – beruflich oder privat -, die Sie gern lösen würden, ohne gleich 
einen Anwalt zu konsultieren oder gar einen Prozess anzustrengen? Dann ist dieses Buch genau das 
richtige für Sie. Monika Oboth und Al Weckert informieren anhand von vielen Fallbeispielen über die 
Einsatzmöglichkeiten, Inhalte und Methoden von Mediation als Mittel zur außergerichtlichen 
Konfliktklärung. Ob bei Trennung, Scheidung oder Erbstreitigkeiten, bei Konflikten in der Schule 
oder im Beruf, oder bei Streitigkeiten zwischen Vertragspartnern – dieses unbürokratische Verfahren 
ermöglicht es Konfliktparteien, selbst ihre Lösung zu finden. 
Die Autoren beschreiben die fünf Phasen der Mediation, die Gesprächstechniken und Frageformen, 
den Umgang mit Gefühlen sowie Eskalationen und zeigen, wie durch Gewaltfreie Kommunikation 
Verständigung erreicht werden kann. So erfahren Sie, was Sie bei einer Mediation erwartet. Für all 
jene, die sich als Mediator zusätzlich qualifizieren wollen, Lehrer, Sozialpädagogen, Therapeuten, 
Personalentwickler oder Juristen beschreiben die Autoren das Profil und das Handwerkszeug von 
Mediatoren 

 

 

Gattus Hösl 

Mediation – die erfolgreiche Konfliktlösung: Grundlagen 
und praktische Anwendung 

Kurzbeschreibung 

Konflikte gehören untrennbar zu unserem Leben. Entscheidend ist, wie wir mit ihnen umgehen. Dabei 
hat sich immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass Lösungen, die auf der Grundhaltung 
»Miteinander statt gegeneinander« basieren, für alle Beteiligten am besten sind. 

 Gerhard Hösl stellt mit anschaulichen Fallbeispielen die sechs Phasen des Mediationsverfahrens und 
dessen Anwendungsmöglichkeiten vor. Dabei zeigt er allen, die sich (auch in scheinbar 
aussichtslosen) Konfliktsituationen befinden, wie sie eigene Potenziale entdecken und fördern können, 
um selbstverantwortlich und gemeinsam mit dem Konfliktpartner zu einer für alle Gewinn bringenden 
Lösung zu kommen. 

 



 

 

Buchempfehlungen Mediation 

 

Christoph C. Paul, Sabine Zurmühl   

Mediation – was ist das?: Ein Leitfaden für die 
Familienmediation. Kurze Fragen und Antworten 

Kurzbeschreibung 

Auf dem Buchmarkt sind in den letzten Jahren zur Mediation hauptsächlich Titel erschienen, die sich 
mit Erlernen oder Lehren von Mediation beschäftigt haben, die die theoretische und wissenschaftliche 
Betrachtung der Mediation sehr verdienstvoll vorangetrieben haben. Ein Buch aber, das die Kunden, 
die Klienten, die Interessenten für Mediation ansprechen möchte, existiert nach unserer Kenntnis in 
dieser Form bislang nicht. 
Wir, das Autorenteam, haben als Mediatoren ein solches Buch über Mediation immer vermisst, das in 
jede Tasche passt, gut im Zug oder Flugzeug gelesen werden kann, das man leicht verschenken kann 
und das die Mediation praktisch und kurz erklärt. Deshalb haben wir uns eines Tages entschlossen, es 
selbst zu schreiben. 
Dieses kleine Buch ist geschrieben 
- für Leserinnen und Leser, die zwar das Wort “Mediation” schon gehört haben, aber sich darüber 
noch kurz und knapp informieren wollen, 
- für Mediationsentschlossene, die sich vorbereiten wollen, und nicht zuletzt 
- für Kolleginnen und Kollegen, die ihren Klienten eine handliche Information über die Mediation an 
die Hand geben wollen.  

 

 

Anusheh Rafi 

Der Weg zur gemeinsamen Ent-Scheidung: 
Besonderheiten der Trennungs- und 
Scheidungsmediation 

Kurzbeschreibung 

Scheiden tut weh – insbesondere, wenn die Scheidungsfolgen gerichtlich ausgefochten werden. 
Mediationsverfahren können helfen, den Scheidungsschmerz zu verringern. Trennungen stellen einen 
der wichtigsten Anwendungsbereiche für Mediation dar. Das Buch führt in die Besonderheiten der 
Trennungs- und Scheidungsmediation ein. Es bleibt trotz theoretischer Tiefe praxisnah. 
Besonderheiten des reformierten Verfahrensrechts wurden ebenso berücksichtigt wie moderne Formen 
des Zusammenlebens. Für Mediatoren stellt das Buch je nach Erfahrungsgrad eine unverzichtbare 
Einführung oder eine spannende Anregung zur Reflexion der eigenen Arbeit dar. Es ist ferner geeignet 
für alle, die an Trennungs- und Scheidungsverfahren beteiligt sind – Anwälte, Jugendamtsmitarbeiter, 
Richter, Verfahrensbeistände, Sachverständige und selbstverständlich die sich trennenden Menschen. 



 

 

Buchempfehlungen Mediation 

 

Christian Duve, Horst Eidenmüller, Andreas Hacke  

Mediation in der Wirtschaft: Wege zum professionellen 
Konfliktmanagement 

 

Kurzbeschreibung 

Konflikte entstehen in allen Lebensbereichen und damit auch in und zwischen Unternehmen. Sie 
können Beziehungen zerrütten, kosten- und zeitintensive Gerichtsverfahren in Gang setzen und 
schlimmstenfalls sogar Unternehmen in den Ruin treiben. Damit es nicht soweit kommt, bietet das 
Instrument der Mediation effektive Möglichkeiten, Wirtschaftskonflikte für alle Beteiligten 
zufriedenstellend zu lösen sowie teure und langwierige Prozesse durch eine effiziente, 
außergerichtliche Konfliktlösung zu vermeiden.  
Das Buch schildert Hintergründe der Entstehung von Konflikten ebenso wie die Methoden und 
Möglichkeiten der Wirtschaftsmediation. Es verdeutlicht die Rolle des Mediators und stellt eingehend 
die Techniken entlang der einzelnen Phasen eines Mediationsverfahrens dar. Anhand von Beispielen 
aus der Praxis, Mustern, Graphiken und konkreten Tipps vermitteln die Autoren Praktikern aus 
Industrie und Wirtschaft und Rechtsanwälten, die als Mediatoren tätig sind, aber auch Studenten und 
Referendaren im Rahmen ihrer Ausbildung umfassende Kenntnisse und effektive Werkzeuge für ein 
professionelles Konfliktmanagement. 

 

 

Cristina Lenz, Andreas Müller  

Wirtschaftsmediation: Ein Leitfaden zur Konfliktlös ung 
in Unternehmen und Organisationen  

 

Kurzbeschreibung 

Dieses Buch soll allen Beteiligten in einem Unternehmen, einer Organisation oder Behörde als 
Leitfaden dienen, auftretende Konflikte zu vermeiden, frühzeitig zu erkennen und auf eine neuartige 
Weise zu lösen. Die Grundsätze dieser zukunftsweisenden Vorgehensweise lassen sich in allen 
Bereichen anwenden. Mediation hat sich über die letzten beiden Jahrzehnte als ein richtungweisendes 
Verfahren etabliert, Konflikte auf eine produktive Art zu lösen, ohne mit dem Streitfall vor Gericht 
ziehen zu müssen.  
Die Wirtschaftsmediation fasst die in unterschiedlichen Bereichen der Mediation gemachten 
Erfahrungen und daraus gewonnenen Erkenntnisse zusammen und wendet sie auf Inter- und Intra-
Unternehmens-, -organisations- oder -behördenkonflikte an. Ziel der Wirtschaftsmediation ist eine 
Rückführung der zerstrittenen Konfliktpartner auf eine mutuelle Kommunikationsebene, auf der sie 
gemeinsam eine zukunftsorientierte Lösung erarbeiten können. Dabei wandeln sie sich von Gegnern 
zu Partnern und erreichen in kurzer Zeit eine tragfähige Lösung, von der alle profitieren. Der 
wichtigste Schritt ist dabei, sich zunächst für dieses Verfahren zu entscheiden.reichen in kurzer Zeit 
eine tragfähige Lösung, von der alle profitieren. Der wichtigste Schritt ist dabei, sich zunächst für 
dieses Verfahren zu entscheiden.  



 

 

Buchempfehlungen Mediation 

 

Klaus-Olaf Zehle 

Wirtschaftsmediation: Chancen und Auswirkungen des 
Mediationsgesetzes 

 

Kurzbeschreibung 

Aktuelle Neuerscheinung zum Mediationsgesetz: Die außergerichtliche Konfliktbeilegung ist in den 
letzten Jahren verstärkt diskutiert worden. Sie ist grundsätzlich bereits in unterschiedlichen 
gesetzlichen Regelungen vorgesehen. Das Mediationsverfahren und andere Maßnahmen der 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung werden nun durch das ‘Gesetz zur Förderung der Mediation und 
anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung‘ in einen rechtlichen Rahmen gerückt. 
Mediation ist vorteilhaft bei Streitigkeiten komplexer Natur, insbesondere auch in Konflikten in und 
zwischen Unternehmen, deshalb wird in diesem Buch im Wesentlichen das Mediationsverfahren in 
den Mittelpunkt gestellt und es wird untersucht, welche Chancen und Auswirkungen das neue Gesetz 
auf die Lösung von Wirtschaftskonflikten durch Mediation hat. 

Die Bewertung erfolgt dabei aus zwei Blickwinkeln. Zum einen gibt es eine Auseinandersetzung mit 
den Regelungen des Gesetzes, um deren Auswirkung zu beurteilen, zum anderen wird betrachtet, 
inwieweit das Gesetz für den Einsatz der Mediation förderlich ist. Das Buch basiert auf dem 
Gesetzentwurf, der am 15.12.2011 vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung einstimmig 
beschlossen wurde. Um den Einfluss des Gesetzes zu beurteilen, sind die einzelnen Bestandteile des 
Gesetzes an nachfolgenden Kriterien gespiegelt worden, die von Vertretern der Wirtschaft in einer 
Studie von PriceWaterhouseCoopers und durch den Round Table Mediation & Konfliktmanagement 
der Deutschen Wirtschaft als wesentlich zur Förderung der Mediation formuliert wurden: eine 
Verringerung der Transaktionskosten, die Sicherung der Vertraulichkeit, die Vollstreckbarkeit von 
Vereinbarungen, eine Erhöhung der Bekanntheit der Mediation und die Hemmung der Verjährung. 
Des Weiteren ein Aussetzen gesetzlicher Ausschlussfristen, der Verzicht auf Regulierung des 
Verfahrens, der Verzicht auf Zugangsbeschränkungen für Mediatoren, die zwingenden Angaben in der 
Klageschrift über Versuch bzw. Eignung außergerichtlicher Verfahren, eine Ausweitung auf 
Rechtsgebiete außerhalb von Zivil- und Handelssachen, sowie die Mediation als präventive 
Maßnahme zur Vermeidung von Gerichtsverfahren. Unabhängig von der Symbolwirkung und den 
dadurch folgenden Akzeptanzsteigerungen, die ein Regelwerk wie das Mediationsgesetz per se hat, 
zeigt dieses Buch, dass an vielen Punkten positive Auswirkungen auf die Mediation von 
Wirtschaftskonflikten zu erwarten sind. Aber auch Kritikpunkte und Anregungen zur weiteren 
Entwicklung werden deutlich herausgearbeitet.  

 

Impressum 

Die Auswahl der hier aufgeführten Bücher gibt einen ersten Eindruck über die unterschiedlichen 
Facetten der Mediation. Weitere Bücher finden Sie auf www.mediationsbuch.de . Von dort aus 
können die Bücher auch direkt bei Amazon bestellt werden. 
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