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Wege aus dem Konflikt
Martin Schaaf baut Brücken und beseitigt Verstopfungen: Als Mediator hilft er seinen Kunden, 
bei festgefahrenen Konflikten wieder ins Gespräch miteinander zu kommen. Im Interview mit 
B&B Agrar erklärt er, wie Mediation Konfliktsituationen entschärfen kann.

Herr Schaaf, Sie arbeiten seit 
mehreren Jahrzehnten im Kreis 
Pinneberg in Schleswig-Hol-
stein als Fachberater für Milch-
viehbetriebe und Mediator. Wa-
rum sind Kommunikation und 
Konfliktbewältigung heute so 
wichtige Themen in der Land-
wirtschaft? Gibt es Entwicklun-
gen, die das Konfliktpotenzial 
in Betrieben erhöht haben?
Schaaf: Die Betriebe ringen zum 
einen mit dem sich verschlechtern-
den Image der Landwirtschaft und 
schwindendem Rückhalt in der Be-
völkerung. Zum anderen treten sie 
häufiger als Alleinkämpfer auf, da 
es im Dorf oder in der Region kei-
ne vergleichbaren Betriebe mehr 
gibt. Zudem ist die Regeldichte auf 
den Höfen gestiegen und eine 
Vielzahl an kontrollierenden Stel-
len ist zu bedienen. Mitarbeiter-
mangel und hohe Fluktuation kön-
nen zu Arbeitsüberlastung führen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 
dass die ungeschriebenen Gesetze 
innerhalb der Branche immer we-
niger gelten, wie beispielsweise 
Abmachungen per Handschlag, 
das gesprochene Wort oder das 
Nichteingreifen in bestehende 
(Pacht-) Verträge.

Wachsender Druck aus der Ge-
sellschaft, steigende Mitarbei-
terzahlen, eng verwobene be-
rufliche und persönliche Bezie-
hungen: Was bedeuten diese 
Rahmenbedingungen für die 
Betriebsleiter? Welchen Her-
ausforderungen im Bereich 
Kommunikation stehen sie ge-
genüber? 
Schaaf: Die Arbeiten auf dem Hof 
werden zunehmend von Mitarbei-
tern erledigt, während der Chef für 
die Organisation der Arbeitspro-
zesse zuständig ist. Dafür braucht 
er eigene Klarheit darüber, wie be-
stimmte Arbeitsschritte ablaufen 
sollen, um das gewünschte Ergeb-
nis zu erzielen. Welche Freiheiten 
möchte er seinen Mitarbeitern las-
sen und welche Konsequenzen hat 
es, wenn sie Anweisungen nicht 
befolgen? Hinreichende Klarheit 
über die eigenen Beweggründe ist 
aber Voraussetzung dafür, Konflik-
te zu vermeiden oder zu lösen.
Zudem muss der Chef ein Gespür 
dafür entwickeln, wie einzelne 
Menschen „ticken“ und welche 
Vorstellungen sie von ihrem Ar-
beitsplatz haben. Wenn ich als 
Führungskraft eine Vermutung 
habe, wie das Selbststeuerungs-

system eines Mitarbeiters funktio-
niert, kann ich ihn da abholen, wo 
er zuhause ist und brauche ihm 
keinen Stempel wie „doof“ oder 
„unkooperativ“ aufzudrücken.
Konflikte und Spannungen be-
einträchtigen die Produktivität 
eines Betriebes. Mediation 
kann hier helfen. Was sind Ihre 
Aufgaben als Mediator?
Schaaf: Meine Kollegen und ich 
verfolgen eine spezielle Methode 
der Mediation, die Klärungshilfe. 
Sie ist besonders geeignet für 
schwierige, festgefahrene Konflikt-
situationen, bei denen die Beteilig-
ten emotional miteinander verwi-
ckelt sind. Die Aufgaben eines Klä-
rungshelfers können anhand 
verschiedener Bilder verdeutlicht 
werden: Er dient als Brückenbauer, 
der in den aufgewühlten Wassern 
zwischen den Konfliktparteien 
steht. Von dort reicht er ihnen die 
Baumaterialien, die sie benötigen, 
um von ihrer jeweiligen Seite am 
Stützpfeiler zu arbeiten. Der be-
kannte Song „Bridge over troubled 
water“ von Simon und Garfunkel 
ist daher so etwas wie die Hymne 
der Klärungshelfer. Einer der Erfin-
der der Methode, Dr. Christoph 
Thomann, verwendet auch das 
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Bild vom Rohrleitungsservice. Im 
Rahmen der Klärungshilfe wird die 
Ursache der stockenden Kommu-
nikation ausfindig gemacht und 
die Konfliktparteien werden befä-
higt, die Verstopfung mithilfe des 
Klärungshelfers zu beseitigen.
Wer kann Mediator werden, 
welche Voraussetzungen sind 
zu erfüllen? 
Schaaf: Es gibt keine formalen 
Voraus setzungen wie Schulab-
schluss oder berufliche Qualifikati-
on. Entscheidend ist die Lust, mit 
Menschen zu arbeiten. Menschli-
che Eigenschaften wie Gelassen-
heit, Unerschrockenheit gegenüber 
heftigen Gefühlsäußerungen und 
Bereitschaft zur Selbstreflexion 
halte ich für Ausgangsbedingun-
gen, um ein guter Mediator zu 
sein.
Ergreifen Sie im Klärungspro-
zess Partei für Beteiligte?
Schaaf: Der Klärungshelfer nimmt 
eine allparteiliche Rolle ein. In ei-
nem ausgewogenen Verhältnis 
nimmt er abwechselnd und für ei-
nen begrenzten Zeitraum Partei. Er 
bietet den Beteiligten einen ge-
schützten Rahmen, in dem sie die 
Ursachen des Konfliktes ans Tages-
licht fördern. Diese liegen oft mehr 

oder weniger weit in der Vergan-
genheit. Im geschützten Rahmen 
können die Beteiligten lernen, die 
nicht immer schöne Wahrheit zu 
akzeptieren und sie können gang-
bare Lösungen für die Zukunft ver-
einbaren.
Sie unterstützen also alle Betei-
ligten gleichermaßen bei der 
Klärung des Konfliktes?
Schaaf: Ja, als Mediator begleite 
ich alle Betroffenen an die ent-
scheidenden Stellen, an denen der 
Konflikt entstanden ist. Das kann 
durchaus unangenehm und 
schmerzhaft sein. Ich helfe ihnen 
dann dabei, die schwierigen Ge-
fühle zu benennen, die zu dem 
Konflikt beigetragen haben. Dage-
gen ist es nicht meine Aufgabe, 
Lösungen vorzuschlagen oder Har-
monie zu schaffen. Ein Klärungs-
helfer stellt auch nicht die Bedin-
gungen wieder her, die vor dem 
Konflikt herrschten. Das macht 
keinen Sinn, denn diese Bedingun-
gen haben den Konflikt erst er-
möglicht.
In welchen Situationen ist eine 
Mediation sinnvoll und auch er-
folgversprechend?
Schaaf: Mediation kann sinnvoll 
und hilfreich sein, für Personen, 
die darauf angewiesen sind, ein 
gewisses Maß an Harmonie (wie-
der-)herzustellen. Sie ist insbe-
sondere dann angebracht, wenn 
Konflikte schon eskaliert sind. 
 Mediatoren kommen bei Konflikt-
situationen auf Partnerschafts-
ebene zum Einsatz, bei Spannun-
gen zwischen den Generationen 
oder den Mitarbeitern in einem 
Betrieb. Ebenso sinnvoll ist die 
Mediation bei Konflikten zwischen 
GbR-Partnern, zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeitern oder zwi-
schen vor- und nachge lagerten 
 Betrieben mit dem Betriebsleiter. 
Dabei sind es weniger besondere 

Situationen, die eine Mediation an-
geraten erscheinen lassen, vielmehr 
zählt die Stufe der Eskalation. Oder 
anders aus gedrückt: der Grad der 
Untätigkeit, des Schweigens, der 
Resignation bei den Beteiligten. 
Immer wenn der Konflikt mit „Bord-
mitteln“ nicht mehr zu bearbeiten 
ist, braucht es einen Mediator.

Und auch zur Prophylaxe kann 
Klärungs hilfe angewandt werden, 
wenn die Betroffenen einen sich 
entwickelnden Konflikt noch gar 
nicht wahrnehmen. Manche Be-
triebe kommen einmal im Jahr zu 
einer vorbeugenden Sitzung in un-
sere Beratungsstelle – und dann 
wird mal so richtig geschnackt.
Sie arbeiten oft mit Co-Media-
toren zusammen, die außerhalb 
der Landwirtschaft stehen. 
 Warum ist das wichtig?
Schaaf: Da ich selbst gelernter 
Landwirt bin und auch Fachbera-
tung anbiete, kenne ich die Bran-
che von innen. Das hat Vor- aber 
auch Nachteile. Es gibt Fälle, in de-
nen ich möglicherweise betriebs-
blind wäre, durch Insiderwissen 
 gehemmt oder zu verflochten in 
meiner Rollenvielfalt als Berater 
und Mediator. Dann ist es hilfreich, 
 einen neutralen Co-Mediator mit 
einer Außenperspektive dabei zu 
haben.
Was macht eine erfolgreiche 
Mediation aus?
Schaaf: Eine Mediation sorgt dafür, 
dass die Situation zwischen den 
Konfliktparteien klarer wird. Wie 
klar, hängt von der Bereitschaft 
der Parteien ab, an die hässlichen 
 Stellen zu gehen. Eine Form von 
Klarheit kann auch sein, in  Zukunft 
getrennte Wege zu gehen. Je grö-
ßer aber die Bereitschaft zur Selbst-
reflexion und der Wunsch nach 
Klarheit sind, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass mit der 
Klarheit auch Harmonie eintritt. 

Zertifizierter Mediator
In Deutschland bieten zahlreiche Ausbilder/-innen und Institute die berufsbegleitende Ausbildung zum Media-
tor an. Je nach Intensität kann sie über mehrere Monate bis Jahre absolviert werden und umfasst theoretische 
und praktische Anteile. Die Kosten in Höhe von rund 2.000 bis 8.000 Euro trägt der Auszubildende. An den 
Ausbildungs instituten gelten unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen.

Die Berufsbezeichnung Mediator ist nicht geschützt. Seit 2012 gilt jedoch das Mediationsgesetz, das den 
Begriff des „zertifizierten Mediators“ einführt. Die Bundesverordnung Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungs-
verordnung regelt die Anforderungen an und Bestimmungen für die Ausbildung zertifizierter Mediatoren. In-
formationen bietet beispiels weise die Mediation GmbH unter www.mediation.de, der Bundesverband Media-
tion e. V. unter www.bmev.de, der Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt unter 
www.bmwa-deutschland.de oder die Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien- Mediation e. V. unter 
www.bafm-mediation.de.

Mediator und Landwirtschaftsberater Martin Schaaf 
sorgt für Klarheit in der Kommunikation.

Fo
to

: M
ei

er
 z

u 
Ha

rt
um

 

14 B&B Agrar 2 / 2019

KOMMUNIKATION



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004b006c00650069006e0073007400650044006100740065006900670072006f0065007300730065005f006100690064005f00300036002d003100390022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e007300740065005f0044006100740065006900670072006f006500df0065005f005200470042005f006100690064005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


