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TITEL Nicht immer. Aber immer öfter.

Schauspieler haben es gelernt, gezielt und auf Abruf eine
bestimmte Rolle zu verkörpern. Sind wir Mediatoren in

unseren Rollen ebenso klar? Oder lassen wir uns von per-
sönlichen Sympathien leiten – unbewusst oder sogar ganz
bewusst?

Bisweilen stelle ich mir genau diese Frage: „Bin ich wirk-
lich allparteilich?“ Diese Frage ist in meiner Profession
durchaus berechtigt. Ich begleite Familienunternehmen im
Prozess Unternehmensnachfolge, und zwar in ihrer sensi-
belsten Phase. Ein Unternehmens- und Familienoberhaupt
möchte seinen Hof oder seine Firma übergeben, doch es
weiß vielleicht noch nicht wie, und was es stattdessen ma-
chen möchte. Ein Familienmitglied – der Sohn, die Toch-
ter, ein Schwiegersohn oder die Enkelin – möchte „den La-
den“ übernehmen und weiß nicht wie und wo es Verant-
wortung zu tragen gilt.

So ein Prozess kann in einem Einzelcoaching mit dem „Pa-
triarchen“ sowie einer Mediation mit der gesamten Fami-
lie, mit allen am Prozess und System Beteiligten, münden.
Wie allparteilich kann ich dann in der Mediation sein, wenn
ich zuvor einzelne Familienmitglieder gecoacht habe? Noch

wichtiger: Selbst wenn ich meine Rollen als Mediator und
Einzelcoach klar habe, wie nimmt mein Klient mich in die-
sen unterschiedlichen Rollen wahr? Vermag er sie für sich
zu trennen oder könnte da womöglich Misstrauen in ihm
entstehen?

Um dem vorzubeugen, habe ich für mich eine Lösung ge-
funden. Im Laufe meiner NLP-Ausbildung sowie meiner
Mediatorenausbildung nach der GFK, in der ich einige Kol-
legen und deren Arbeitsweise sehr gut kennenlernen durfte,
entschied ich mich, im sogenannten Buddy-System zu ar-
beiten. Das bedeutet: Ich arbeite mit einer Kollegin oder ei-
nem Kollegen im Verbund. Wir gehen zu zweit in ein Un-
ternehmen und natürlich auch in den Mediationsprozess. So
kann ich mich sowohl auf meine Beobachtungsgabe als
auch auf die meines Buddys verlassen. Und sollte es un-
verhofft innerhalb einer Mediation einmal zu einer Über-
tragung kommen, dann kann ich den Prozess abgeben und
weiß ihn in verantwortungsvollen Händen.

Die Mediation unterstützt strukturiert und professionell die
Verhandlungsführung und Gesprächsleitung, für mich ist es
daher wichtig, für die eigene Psychohygiene zu sorgen. Ich

Nicht immer. 
Aber immer öfter.

Von Daniela Sarrazin

Wie allparteilich bin ich als Mediatorin?

KuS-04-2013_KuS-2013  06.08.13  14:53  Seite 22



4/2013 Kommunikation & Seminar 23

in der Gesprächsrunde von Redner zu Redner kreisen. Der
sorgt dafür, dass jeder, der den Stab besitzt, aussprechen
darf.

Zurück zu meiner Ausgangsfrage: Bin ich als Mediatorin
allparteilich oder handelt es sich bei der Allparteilichkeit
um eine Illusion?

Meine Antwort lautet: Ich bin es häufig, aber nicht immer
und nicht in jeder Situation. Es ist abhängig vom Kontext
und den beteiligten Personen, ob mir dies gelingt. Und ich
lasse mich regelmäßig supervidieren. Ich halte mich da-
durch zumindest für so reflektiert, dass ich erkenne, bei wel-
chen Personen und in welchen Situationen ich es nicht bin:
allparteilich. Das kommt zwar selten vor, aber ich habe
durchaus schon eine Übertragung von mir auf andere oder
umgekehrt erlebt. Doch das macht mich – auf meiner

lasse meine Mediationsprozesse, nicht selten sind das bis
zu fünf Mediationssitzungen, regelmäßig supervidieren. So
entgehe ich der Gefahr, unbewusst Position zu beziehen
oder über meine Metaprogramme bzw. Wahrnehmungsfil-
ter wichtige Details voreingenommen zu bewerten.

Zurück zu den Familienunternehmen. Wenn ich den Auf-
trag erhalte, eine Unternehmensnachfolge zu regeln, geht
es nicht nur um die Unternehmensnachfolge. Diejenigen,
die ihr Unternehmen, oft genug ihr Lebenswerk, übergeben
möchten, haben zu diesem Zeitpunkt oft gar keine Idee, wie
diese Nachfolge konkret aussehen kann. Dann ist zuweilen
ein Einzelcoaching zu existenziellen Fragen notwendig, in
dem der Patriarch seine Lösung für diese Übergabe ent-
wickelt und auch Ideen dafür, welchen neuen Lebensauf-
gaben er sich danach gern stellen möchte. Bin ich als Coach
erst einmal im Familienunternehmen akzeptiert und genieße
ich Vertrauen, erlebe ich es oft, dass weitere Familienmit-
glieder ebenfalls gerne ein Coaching in Anspruch nehmen.
Sie spüren, dass sie auf dieser Ebene endlich einmal The-
men ansprechen dürfen, die in der Familie sonst keinen
Raum finden.

Oft kann ich erst durch diese Einzelcoachings eine Basis
für eine Mediation im Kreise der Familie schaffen. Als
Coach bitte ich in diesem Falle dann einen Kollegen oder
eine Kollegin, die Mediation mit der Familie meiner Klien-
ten durchzuführen. Ich bin beim Mediationsprozess mit im
Raum und beeinflusse diesen dadurch auch; jedoch über-
nehme ich an dieser Stelle keine aktive Rolle. Ich sitze dort,
um meinen Klienten das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht
alleine sind. Ich schaffe gleichzeitig Vertrauen und Akzep-
tanz für meine Kollegen und kann nach der Mediation mit
dem Ergebnis im Coaching weiterarbeiten.

Sollte das von allen Familienmitgliedern vereinbarte Ziel
nicht so ohne Weiteres umsetzbar sein, kann ich von meiner
Position als Coach aus schauen, was jeder einzelne Coachee
braucht, um das Ziel doch noch zu erreichen. Dann kom-
men nicht selten familiäre Verletzungen zum Vorschein.
Und manchmal ziehe ich zu deren Heilung noch eine Pesso-
Therapeutin hinzu.

Es gibt allerdings auch Mediationsprozesse, die ich in der
Rolle der Mediatorin begleiten darf. Und diese Rolle be-
kleide ich dann ganz allein ohne Mediationskollegen. Das
sind für mich häufig Gespräche, die sehr wertschätzend
verlaufen. Dabei helfen mir die Gewaltfreie Kommunika-
tion nach Rosenberg und meine strikt aufgestellten Kom-
munikationsregeln, wie das Senden von Ich-Botschaften,
strikte Lösungsfokussierung und die Trennung von Person
und Verhalten. In dieser Rolle fällt es mir dann leicht, all-
parteilich zu sein und jedem Gesprächspartner gleichen
Redeanteil zu bieten. Ich lasse dabei eine Art Staffelstab

Ad-hoc-Fragen an 
Daniela Sarrazin, Indersdorf

Gibt es etwas an Ihrer Tätigkeit als Mediatorin bzw. als
Konfliktklärerin, das auch Ihr eigenes Leben verändert
hat? Was ist es?
Generell nehme ich aus jeder Mediation etwas für
mich mit. Mein Leben hat sich allerdings schon durch
meine Mediationsausbildung stark verändert. Genauer
gesagt, meine Kommunikation hat sich verändert. Mir
ist die Sprache und deren Macht bewusster geworden.

In einem üblichen Streit beharre ich zuweilen oder ich
gebe nach. Spielen diese Begriffe – Beharren und Nach-
geben – noch eine Rolle für Sie? 
Diese Begriffe haben noch nie eine Rolle für mich ge-
spielt. Ich freue mich über jeden Konflikt, da er mir ei-
nen Spiegel vors Gesicht hält und ich darin erkennen
kann, welchen eigenen Anteil ich daran habe. Natür-
lich erzeugt der Streit dennoch Gefühle in mir. Doch
dafür kann das Gegenüber nichts.

In welchen Konflikten begleiten Sie als Mediatorin Men-
schen besondern gern?
Ich begleite gerne Menschen in familiären Konfliktsi-
tuationen und Erbstreitigkeiten.

Welchen großen öffentlichen Konflikt hätten Sie gern me-
diiert?
Ich hätte sehr gerne den Nachfolgekonflikt in der Fa-
milie Fischer (Dübel & Schrauben) mediiert. Das hätte
mich sehr interessiert.
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„Landkarte“ – zu keiner schlechten Mediatorin, ganz im
Gegenteil. Ich erkenne meine Parteilichkeit und gebe an
dieser Stelle den Prozess in die Verantwortung eines ande-
ren Mediators. Oder ich mache mein Verhalten für alle
transparent, damit wir uns gemeinsam darüber verständi-
gen, wie wir damit umgehen und trotzdem eine Lösung her-
beiführen können.

Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, wunderbare Lö-
sungen erzielt und Vertrauen bei meinen Klienten gewon-
nen. Und auch an solchen Wendepunkten im Mediations-
prozess half mir die Gewaltfreie Kommunikation, indem sie
plötzlich eine verschlossene Tür öffnete.

Es ist schön, Menschen miteinander ins Gespräch zu brin-
gen und sich selbst in seiner Rolle als Mediator, NLP-
Coach, NLP-Trainer und Moderator zu hinterfragen. Nur
so bleiben wir wachsam, nehmen uns und andere sowie die
eigene Rolle wohlwollend und gleichzeitig selbstkritisch
wahr.

Daniela Sarrazin, NLP-Trainerin, Media-
torin, NLP-Master-Coach mit eigenem
Unternehmen, Lehrbeauftragte der 
SRH-Fernuniversität Riedlingen. 
Website: www.sarrazincoaching.de
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