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Liebe Leserinnen und Leser, 

IM FOKUS dieses Heftes steht Be 
wusstheit und Achtsamkeit in der 
Mediation und im Alltag von Füh
rungskräften. Vier Artikel und ein 
Forschungs gespräch mit fünf Wis
senschaftlern thematisieren den be 
wussten Umgang mit dem eigenen 
Innenleben – oder besser: mit dem 
inneren Erleben – von Mediator*innen 
und Führungskräften. Es geht dabei 
um theoretische Konzepte, selbster
fahrungsbezogene Weiterbildung und 
methodische Raffinessen in Super
vision, Coaching und Mediation. Rudi 
Ballreich und Joseph Rieforth haben 
diese Fokusbeiträge betreut. Zum Ein
stieg liefern sie eine Übersicht über 
die Beiträge und stecken den Rahmen 
der Thematik ab. 

Isabel Strubel und Elisabeth Kals er 
öffnen die Rubrik THEORIE UND PRA-
XIS mit einem Beitrag zur Wirkung 
von Verfahrensgerechtigkeit. Sie be 
richten aus einer eigenen Untersu
chung, in der sie das GroupEngage
mentModell auf die Arbeit von Frei
willigen angewendet haben. Das Mo 
dell beschreibt, wie gerecht erlebte 
Prozesse in der Arbeit, vor allem auch 
bei der Bewältigung von Konflikten, 
zur sozialen Identität der Arbeitsgrup
penmitglieder und darüber zu besse
rer Kooperation beitragen. Das Modell 

scheint in Profit und NonProfitOrga
nisationen gleichermaßen gültig zu 
sein. Bei der Lektüre des Beitrags er 
fährt man auch, wie Verfahrensge
rechtigkeit definiert ist und welche 
Aspekte man nutzen kann, um sie zu 
fördern.

Im zweiten Beitrag zu dieser Rub
rik erfahren wir von Esther Marlene 
Weinmann Grundlegendes für einen 
hilfreichen Umgang mit Konflikten in 
sozialen Organisationen. Dabei richtet 
sie den Fokus auf die spezifische Kul
tur in sozialen Organisationen. In 
den Mittelpunkt stellt sie individuelle 
lebensgeschichtliche Aspekte der Mit
glieder sozialer Organisationen und 
verbindet diese psychologische Pers
pektive mit formalen und strukturel
len Aspekten. Auf dieser Grundlage 
trifft sie Schlussfolgerungen bezüglich 
des Umgehens mit Konflikten.

Im INTERVIEW mit Rudi Ballreich 
zeigen Gerda Volmer und Eckard König 
unter dem Titel »Systemisch – Was 
heißt das?«, wie die Personale System
theorie in der Praxis aussieht. Der 
Leser erfährt die wichtigsten Aspekte 
der systemischen Beratung, die in den 
Blick genommen werden müssen. 
Dies wird anhand von konkreten Bei
spielen anschaulich dargestellt. 

IN MEDIAS RES JURIS bringt uns 
das aktuelle Thema der Ausbildungs
verordnung für Mediatorinnen und 

Mediatoren näher – auch mit ihren 
Untiefen und Abgründen.

Im KONGRESSKALENDER haben 
wir wieder Informationen für Sie zu 
sammengestellt.

Die REZENSIONEN befassen sich 
mit »Conflict Poker« (einem spieleri
sche Konflikttraining), ein Buch zur 
Geschichte der Beratung sowie eine 
600MinutenLernsoftware zur Macht 
der Emotionen in der Konfliktarbeit.

Am Ende regt Bernd Schmid in sei
ner KOLUMNE an, sich Gedanken zur 
ausgewogenen Balance von Selbst
erleben und erfahren auf der einen 
Seite und der Kenntnis und Einbezie
hung von Inhalten, Aufgaben, Rollen 
und Kontexten andererseits zu ma 
chen. Überdies skizziert er vier zent
rale Punkte, die bei dieser Balance von 
Bedeutung sind.

Viel Freude beim Lesen!

Markus Troja

Alexander Redlich

Renate DendorferDitges
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