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Ausgabe April 2017 
 
„Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters.“ 
¾  KAHLIL GIBRAN (LIBANESISCH-AMERIKANISCHER DICHTER, 1883-1931) 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
kennen Sie das, den Frühling manchmal buchstäblich riechen 
zu können? ... Blüten, warme Erde, frisch gemähtes Gras ...  
Wir nehmen in diesem Newsletter die Fährte auf von dem, was 
nach Neubeginn und Veränderung duftet, und wir stellen Fra-
gen: Wir hinterfragen nach in Unternehmen, die ihre Konflikt-
kultur verändern wollen. Wir fragen, wie es um das Verhand-
lungsmanagement von Deutschlands Unternehmen bestellt ist. 
Wir haben uns gefragt, was der neue „zertifizierten Mediator“ 
bringt und wollten wissen, was eigentlich ein Mediationssimula-
tor ist.  
 
Neben der ein oder anderen Antwort haben wir für Sie wieder einen erprobten Praxistipp parat, mit dem Sie ein 
Team, das Veränderung und Neuland vor sich hat, unterstützen können. 
 
Und wir freuen uns auf ein buntes und spannendes Programm von Seminaren und Ausbildungen im Jahr 2017, 
zu denen wir Sie herzlich einladen!  
 
Viel Spaß beim Lesen und einen strahlenden, blühenden und belebenden Frühling wünschen 
 

 

 

  
Bild: Elke Schwertfeger, privat 
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Bemerkenswert 

 
Was bringt der zertifizierte Mediator? 

Die „Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung“ tritt zum 01.09.2017 in Kraft 
und wird seit ihrer Veröffentlichung Ende August 2016 im Bundesanzeiger in der Fach-
welt intensiv diskutiert. Auch für Interessenten an einer Mediationsausbildung ist es wich-
tig zu wissen, was sich hinter der Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ verbirgt - und 
was bei der Wahl eines Ausbildungsinstitutes zu beachten ist. 
Wir haben die Rechtsverordnung im Februarheft der „wirtschaft + weiterbildung, Maga-

zin für Führung, Personalentwicklung und E-Learning“ aus dem Haufe-Verlag vorgestellt und kritisch gewürdigt. 
Den Beitrag können Sie hier kostenfrei herunterladen. 
 
An der Zweisicht.Akademie bieten wir seit 2003 eine Ausbildung in Wirtschaftsmediation nach den (strengeren) 
Standards des Bundesverbandes Mediation an. Sie haben Fragen zur Ausbildung Wirtschaftsmediation und zur 
Anerkennung des Abschlusses? Wir senden Ihnen gerne unsere ausführliche Unterlagen zu und informieren Sie 
kostenfrei in einem Beratungsgespräch: 0761 / 20 22 200 oder unter dialog@zweisicht.de.  
 
Wie geht man bei Edeka Südwest mit Konflikten um? 

Edeka Südwest bietet seinen Mitarbeiter/innen seit letztem Jahr betriebsinterne Un-
terstützung bei Konflikten an. Seit ein paar Monaten können die Mitarbeiter/innen 
der Edeka Südwest, die sich intern „Edekaner“ nennen, auf betriebsinterne Unter-
stützung bei Konflikten zurückgreifen: bei Spannungen zwischen Mitarbeitern und 
Vorgesetzten, Konflikten im Team oder Differenzen zwischen Abteilungen stehen 
die Personalentwickler Verena Landgrebe (geb. Baumann) und Manfred Retzlaff als 
Mediatoren mit Rat und Tat zur Seite (siehe Foto). 
In einem Bericht im Mitarbeitermagazin der Edeka Südwest stellen sie sich und ihr 

Angebot vor. Die beiden innerbetrieblichen Mediatoren haben ihre Ausbildung in Wirtschaftsmediation an der 
Zweisicht.Akademie absolviert. Wir gratulieren zur Implementierung des innerbetrieblichen Mediationsangebots 
und wünschen Verena und Manfred viel Erfolg! 
Edeka Südwest hat den Hauptsitz in Offenburg und beschäftigt mehr als 43.500 Mitarbeiter. Zur Gesellschaft 
gehören rund 1.450 Märkte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, dem südli-
chen Teil von Hessen und angrenzenden Teilen Bayerns. 
Quelle: echt Südwest. 1.2016, S. 30 (Mitarbeitermagazin der Edeka Südwest) | Bildnachweis: Edeka Südwest.  
 
Zehn Jahre Konfliktmanagement SAP – wie fällt die Bilanz aus? 
Wir haben mit Jürgen Briem, dem ehemaligen Leiter des CMS@SAP, über Erfolge, Hürden und Entwicklungs-

felder gesprochen. Das Konfliktmanagementsystem der SAP, genannt CMS@SAP, ist den 
Kinderschuhen entwachsen. Seit rund 10 Jahren bietet das Walldorfer Softwareunternehmen 
SAP professionelle Unterstützung im innerbetrieblichen Konfliktmanagement. In den letzten 

Jahren lag der Fokus auf der besseren Vernetzung der Konfliktanlaufstellen im Konzern sowie auf der internen 
Qualitätssicherung. Außerdem wurde mit Workshops und Trainings zunehmend in die Konfliktprophylaxe inves-
tiert. Die Bilanz fällt nach 10 Jahren positiv aus: Mitarbeiterinnen werden bei vorhandenen Konflikten besser und 
schneller unterstützt, die „Konfliktnavigatoren“, die als erste Anlaufstelle fungieren, können oft schon zur Klä-
rung beitragen und allgemein ist die Hemmschwelle, Konflikte anzugehen, gesunken. Mediation hat sich als Ver-
fahren etabliert. Zugleich bleibt „Luft nach oben“: Noch sind nicht alle Führungskräfte vom Mehrwert des CMS 
überzeugt und die Verzahnung von Konfliktmanagement und Changemanagement, so Briem, wäre wünschens-
wert. 
 
Das vollständige Interview wurde im Spektrum der Mediation, Ausgabe 65 (4. Quartal 2016) veröffentlicht.   
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Neue Gallup Studie: Wieviel kosten „schlechte“ Chefs ihr Unternehmen?  
Seit über 15 Jahren erstellt das Beratungsunternehmen Gallup jährlich den Engagement Index 

für Deutschland, den sogenannten Q12Ò, der Auskunft über die emotionale Bindung von Mitar-
beiterinnen an ihr Unternehmen gibt. Die Ergebnisse der Studie aus dem Jahr 2016 zeigen auf, 
dass rund 70 % der Beschäftigten nur gering emotional gebunden sind und eher „Dienst nach 
Vorschrift“ machen, rund 15 % haben bereits innerlich gekündigt. Wer sich kaum mit seinem 
Arbeitgeber identifiziert, zeigt weniger Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Verantwor-
tungsbewusstsein – und schweigt häufiger zu Fehlentwicklungen. Die Fluktuation auf dem Ar-
beitsmarkt ist höher geworden; die Machtverhältnisse haben sich gedreht: qualifizierte Mitarbei-

ter können sich mittlerweile aussuchen, wo sie arbeiten wollen.  
Die Studie zeigt auch, dass die Unternehmen – um Mitarbeiterinnen an sich zu binden – häufig an den falschen 
Hebeln ansetzen. So ist für Angestellte „die Möglichkeit, das zu tun, was man richtig gut kann“, um ein Fünffa-
ches wichtiger als die Höhe des Gehalts.  
Der wichtigste Faktor bleibt jedoch die Zufriedenheit mit dem direkten Vorgesetzten. Und hier klaffen Selbst – 
und Fremdeinschätzung auseinander: während nur jeder fünfte Arbeitnehmer eine motivierende Führung erle-
ben, halten sich 97 % der Chefs für eine gute Führungskraft. Und so kommt die Studie zu folgendem, erschre-
ckenden Ergebnis: Ja, schlechte Chefs kosten die deutsche Volkswirtschaft pro Jahr bis zu 105 Milliarden Euro.  
 
Einen Einblick in die Forschung vermittelt das 2014 erschienen Buch „Engagement Index. Die neuesten Daten 
und Erkenntnisse aus 13 Jahren Gallup-Studie“, das bei Amazon und im gut sortierten Buchhandel erhältlich ist. 
Quelle: Pressemitteilung von Gallup vom 22. März 2017.  
 
Wie gut ist das Verhandlungsmanagement der Unternehmen in Deutschland? 

Eine weitere spannende Studie aus der Feder der Europa-Universität-Viadrina (Frank-
furt/Oder) in Kooperation mit dem Center for Corporate Skills & Dispute Competence 
(CODI) der EBS Universität für Wirtschaft liegt vor: Im Fokus stehen Verhandlungspraxis 
und –kompetenz in Unternehmen in Deutschland. Dazu wurden im Jahr 2016 fast 300 
Unternehmensvertreter zu drei Themenblöcken befragt:  

1. Wie wird in den Unternehmen verhandelt und welche Verhandlungskompetenz 
weisen die Beschäftigten auf? (Status quo)  

2. Welche Initiativen werden von den Unternehmen zur Stärkung der Verhand-
lungskompetenzen ergriffen? (Qualifikation) und 

3. Auf welche Weise werden die Verhandlungsprozesse optimiert? (Grad der syste-
matischen Herangehensweise) 

 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das Verhandlungsmanagement der Unternehmen generell noch zu 
wenig systematisiert ist. Häufig wird ohne oder mit ungeeigneten Zielvorgaben agiert und ein systematischer 
Rückkoppelung mit der Vorgesetzten ist in der Realität nicht festzustellen. Im Nachgang werden Verhandlungen 
darüber hinaus selten evaluiert.  
Der vollständige Studienband mit Ergebnissen, Handlungsempfehlungen und einer „Prozess-Spirale der Ver-
handlungsprofessionalisierung“ kann kostenfrei bestellt werden: www.verhandeln-mit-system.de 
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Wissenswert 

 
Wie funktioniert ein Mediations-Simulator? 

Im Bereich der Soft Skills galt die persönliche Lernbeziehung bislang als unerlässlich.  
Nun kann auch Mediation online geübt werden: Das Londoner Centre for Effective  
Dispute Resolution (CEDR) beansprucht, den weltweit ersten Mediations-Simulator 
entwickelt zu haben. Zwei Jahre hat die Entwicklung des Spiels gebraucht, das Neugierigen 
einen ersten Eindruck vermitteln soll, „wie sich Mediation anfühlt“ und analog zu anderen 
„Serious Games“ in Ausbildungen eingesetzt werden könne. Die Rückmeldungen von Aus-
bildungsteilnehmerinnen seien so gut gewesen, dass der Simulator nun auch Dritten – gegen 

Lizenzgebühren – zur Verfügung gestellt werden soll. 

In der Simulation führt der Nutzer als Mediator die virtuellen Konfliktparteien vom ersten Telefongespräch bis 
zum Vertragsabschluss durch alle Phasen der Mediation. Dabei erhält er fortlaufend Rückmeldungen darüber, 
was seine Interventionen bei den Parteien bewirken.  
Es gibt ein Punktesystem, das nach jedem Abschnitt Auskunft über die Leistungen und die erreichten Lernpunkte 
gibt. Um den Mediator mit Punkten zu bewerten, braucht es eine Einteilung in „richtige“ und „falsche“ Ent-
scheidungen während des Mediationsprozesse.  
Ob ein so komplexer Prozess mit unzählbaren Faktoren und Wendepunkten, wie es ein Klärungsgespräch mit 
mehreren Beteiligten darstellt, mit einem binären System erfasst werden kann - darüber kann man sicherlich strei-
ten.  
Neugierig macht der Mediationssimulator dennoch. Momentan ist er in englischer und spanischer Sprache ver-
fügbar. Weitere Informationen: www.cedr.com/simulator/  
Quelle: Pressemitteilung des CEDR vom 30.01.2017. 
 
Einfach visualisieren lernen – reicht da ein Buch? 

Kann ein Buch mit Begleit-DVD ein Training ersetzen?  
Tatsächlich hat Jörg Schmidt seine langjährigen Erfahrungen aus zahlreichen Visualisierungs-
Trainings kompakt und übersichtlich in diesem Buch erstmals zur Verfügung gestellt. Der 
Leser lernt, auch komplexe Inhalte auf dem Flipchart attraktiv und strukturiert darzustellen. 
Strich für Strich entstehen aus einzelnen Strichen Motive und aus einfachen Grundformen 
Gegenstände, Symbole und Figuren.  
Das Bildrepertoire wurde für den Einsatz in Workshops, Trainings und Beratungssituationen 
zusammengestellt. Neben Schmidts „sieben einfachen Regeln der Visualisierung“ und dem 

„visuellen ABC“ sind seine Tipps zum richtigen Einsetzen von Farben und zum Aufbau von Flipcharts hilfreich. 
Außerdem können die zahlreichen Motive bequem aus dem Buch abgezeichnet oder parallel zum Film auf dem 
Flipchart visualisiert werden. Mit einigen wenigen Regeln ist es jedem möglich, Menschen zu zeichnen.  
Dem Buch ist eine DVD mit einem Workshop von Jörg Schmidt beigelegt. Darin werden die Illustrationen de-
monstriert und können so noch einfacher nachgezeichnet werden.  
 
Reicht also ein Buch? Ja und nein. Lesen ersetzt das Üben nicht, doch mit diesem Buch wird das Üben leichter 
und effizienter. Am besten bleibt die Kombination aus Buch und Training beim Autor – wir freuen uns, dass Jörg 
auch im nächsten Jahr ein Training bei Zweisicht anbietet (siehe unter „Offene Seminare“). 
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Wertvoll: Referenzen 

In dieser neuen Rubrik veröffentlichen wir ab sofort persönliche Referenzen, die uns besonders gefreut haben. Herzlichen 
Dank für Ihr Feedback! 

 
Rückmeldung zu einer Teammediation von C. H., CH-Basel:  
„Lieber Herr Bähner, liebe Frau Schwertfeger, für die umsichtige und stimulierende 
Teammediation von gestern möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Das Team 
kann nun zahlreiche Denkanstöße weiterbearbeiten und die Ansätze zur Konfliktlösung mit 
vier oder mehr Ohren angehen.“ 
 

 
Praxistipp: Methode „Stolpersteine“  

„Das Team hat noch einen Weg vor sich. Wir müssen diese Dinge endlich angehen und Klarheit schaffen. Das wissen 
meine Mitarbeiter und doch kommt es mir so vor, als würden sie auf der Bremse stehen. Irgendwas hemmt sie oder hält sie 
zurück.“  
So oder ähnlich könnte eine Anfrage lauten, ein Team in einem Konflikt oder einem Veränderungsprozess zu 
begleiten. Mit unserem aktuellen Praxistipp gelingt ein direkter Einstieg in die Themen, die das Team belasten 
und hemmen, - mit einem Bild, das jeder aus der eigenen Erfahrung kennt: „Stolpersteine auf dem Weg“.  
Im exklusiven Downloadbereich für Newsletter-Abonnenten können Sie kostenlos die Methode „Stolpersteine“ sowie wei-
tere Praxistipps aus vorherigen Newslettern herunterladen. Den Link finden Sie am Ende dieses Newsletters.  
 
 

Lesenswert: „Neurodidaktik für Trainer“  

Franz Hütter, Sandra Mareike Lang: Neurodidaktik für Trainer. Trainingsmethoden effektiver gestalten nach den 
neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung. managerSeminare, Bonn 2017.  

Ist ein Outdoor-Training effektiver als die bewährte Abfolge von Impuls-Übung-Austausch? 
Nutzen wir die meiste Zeit tatsächlich nur 10% unseres Gehirns? Und wie steht es mit der 
vielzitierten Aufgabenteilung zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte?  
Solche verbreiteten „Neuro-Mythen“ werden in diesem neuen Grundlagenwerk für Traine-
rinnen kritisch beleuchtet. Vor allem aber geht es dem Autorenduo darum, durch die Vermitt-
lung neurodidaktischer Grundlagen einen fundierten Transfer aus der Hirnforschung in die 
Trainingspraxis zu ermöglichen. Sie erklären die häufigsten Trainingsformate und -methoden 
auf neuropsychologischer Grundlage und beschreiben zukünftige Trends der Erwachsenen-

bildung. Die anvisierten Inhalte werden in drei großen inhaltlichen Blöcken behandelt.  
 
Teil I vermittelt die Grundlagen für die Umsetzung der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis der 
Weiterbildung. Der Leser erfährt, was in Rollenspielen neuronal aktiviert wird und was in gruppendynamischen 
Prozessen geschieht. Hier wird nachvollziehbar, warum erlebnisorientierte Trainingsformate, in denen die Teil-
nehmerinnen gewohnte Muster durchbrechen, die Lernchancen erhöhen. Die Kenntnis dieser Grundlagen er-
leichtert unter anderem die Beantwortung vieler „typischer“ Teilnehmerfragen.  
Teil II widmet sich neuropsychologischen Erklärungen für verbreitete Trainingsformate, -inhalte und -methoden. 
Klassische Modelle wie etwa das Eisbergmodell, die Vier Seiten einer Nachricht oder das Johari-Fenster, sowie 
Modelle aus dem Change-Management werden aus neuropsychologischer Perspektive betrachtet. Hier finden 
sich neurowissenschaftlich fundierte Begründungen, weshalb Ansätze wie die Gewaltfreie Kommunikation oder 
das Harvard-Konzept sich seit Jahrzehnten bewähren. Und es wird deutlich, warum Methoden wie Aktives Zuhö-
ren, Reframing oder das Reflecting Team so gut funktionieren.  
Im Teil III bieten die Autoren einen Blick in die Zukunft an, indem sie die aktuellen großen Trends des wissen-
schaftlich basierten Lernens unter die Lupe nehmen. Darunter fallen etwa achtsamkeitsbasierte Ansätze und der 
Einsatz von Unternehmensplanspielen, das sogenannte Gamification (Anwendung spieltypischer Elemente) und 
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digital vernetzte Lernformen. Folgerichtig wird das vorliegende gedruckte Buch auch von digitalem Zusatzmate-
rial (als kostenfreier Download) begleitet.  
 
Das Buch kann sowohl am Stück, als auch jedes Kapitel für sich als unabhängiger Baustein gelesen werden; 
Querverweise verknüpfen die Kapitel logisch miteinander. Den Autoren ist es gelungen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse in einer kompakten und zugleich gut lesbaren Form zu vermitteln. Trainer, Coaches, Berater oder 
Mediatoren dürfen sich auf jeder Seite des Buches über relevantes und anwendungsbezogenes Wissen freuen.  
 

Nähere Informationen und eine Leseprobe gibt es auf der Seite des managerSeminare-Verlags. Das Buch ist ge-
druckt sowie als eBook bei Amazon und im gut sortieren Buchhandel erhältlich. 
 
 

Lohnenswert: Offene Seminare ... 

 
Update Recht gemäß ZMediatAusbV 
28.-30. September 2017 (erster Tag: 10.00-18.30 Uhr, zweiter Tag: 9.00-18.00 Uhr, dritter Tag: 9.00-13.00 Uhr)  
mit Florina Hirt  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 

Dynamic Facilitation 
04. – 06. Oktober 2017 mit Matthias zur Bonsen  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Innere Konflikte lösen: ein Seminar für Mediatoren, Coachs & Berater zu „The Work“ von Byron Katie  
07. - 08. Oktober 2017 mit Ina Rudolph 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Conflict Coach – Training & Zertifizierung zur Anwendung des Conflict Dynamics Profile® 
mit Jörg Middendorf 
12.-13. Oktober 2017 (Phase 1: Training) 
Individuelle Anwendung (Phase 2) 
08. Dezember 2017 (Phase 3: Supervision) 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung  
 
Klärungshilfe für Mediator/innen I (Schwerpunkt Zwei-Personen-Klärungen) 
20. - 21. Dezember 2017 mit Christian Prior 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Einfach visualisieren in Mediation, Coaching & Beratung 
18. – 19. Januar 2018 (erster Tag: 19.00-22.00 Uhr, zweiter Tag: 9.00-17.30 Uhr) mit Jörg Schmidt  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
Weitere Termine im Juni 2018 
 
Das Seminarprogramm 2017 der Zweisicht.Akademie im Überblick: Flyer – Web. 
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... und Weiterbildung in Wirtschaftsmediation 

 
24. Ausbildung Wirtschaftsmediation  
Start: 09. – 11. November 2017 (sieben berufsbegleitende Module)  
Abschluss: 14. – 16. Juni 2018 
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unser ausführliches Curriculum zu und beraten Sie 
unverbindlich in einem persönlichen oder telefonischen Beratungstermin.  
Jetzt informieren: Details  

 
Infoabend zur Ausbildung  
am Freitag, 06. Oktober 2017, 18:00 - 19:30 Uhr 
Jetzt anmelden! 
 
Für langfristig planende Menschen 
Die Module für den 25. und 26. Ausbildungsgang Wirtschaftsmediation sind bereits terminiert und auf der 
Website einsehbar: Termine 2017 - 2018 einsehen. 
 
 

In Kontakt bleiben und informiert sein ... 

 

 
www.facebook.com/zweisicht.freiburg 

 
plus.google.com/+ZweisichtBähnerSchwertfegerFreiburgimBreisgau 

 
twitter.com/zweisicht 

 
www.xing.com/companies/zweisicht.wirtschaftsmediation-konfliktcoaching-konfliktmanagement 

 
www.zweisicht.de/rss.xml 

 
Wir freuen uns über „Followers“ „Likes“ und Feedbacks – vielen Dank! 
 
 

Impressum 

 
Dieser Newsletter geht an Kunden, Partner und Kollegen von Zweisicht. Er beleuchtet Themen rund um Kon-
fliktmanagement und Wirtschaftsmediation und informiert über das Angebot von Zweisicht. Eine Weitergabe des 
Newsletters ist ausdrücklich erwünscht.  
Sie erhalten diese Mail, weil Sie in unserer Adressdatenbank mit der Mailadresse ###USER_email### gespei-
chert sind. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht Dritten zugänglich gemacht. Wenn Sie Fragen zu 

unseren Themen haben, schicken Sie uns bitte eine Mail an dialog@zweisicht.de. Oder besuchen Sie uns im 
Internet unter www.zweisicht.de.  
 
Sie können hier Ihre Kontaktdaten jederzeit selbst ändern oder das Abonnement des Newsletters beenden. Alternativ 
können Sie uns auch eine E-Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an newsletter@zweisicht.de senden. Ihre Adresse 
wird dann unmittelbar aus unserer Datenbank gelöscht. 
 
Zweisicht. 
Christian Bähner & Elke Schwertfeger GbR 
Hirschenhofweg 14 
79117 Freiburg 
Deutschland 
FON +49 (0)761 20 22 200 
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FAX +49 (0)761 20 24 121 
MAIL dialog@zweisicht.de 
WEB www.zweisicht.de 
UST-ID DE228314025 
 
Zweisicht® ist eine eingetragene Marke von Christian Bähner und Elke Schwertfeger.  


