
Was heißt eigentlich „erfolgreich“? 

Wenn Sie zusammen einen Weg für eine gemein-

same Zukun� finden, haben Sie den besten Weg 

beschri�en. Aber auch ein wertschätzendes Aus-
sprechen und eine anschließende respek#erte 

Trennung können ein Erfolg sein. Das Verfahren ist 

geeignet, in Problemsitua#onen Klarheit zu 

schaffen, um keine „vergi�ete“ Atmosphäre zu 

hinterlassen.  

Einen Erfolg haben Sie in jedem Fall erzielt, wenn 

Sie selbst mit Ihrer Lösung zufrieden sind. Ich bin 
dabei der Bergführer Ihrer Tour durch das unweg-

same Gebirge der Gegensätze. 

• Die Umgebung ist vertraulich. Außer Ihnen als 

den beteiligten Parteien ist niemand informiert 

und niemand involviert. 

• Das Verfahren ist im Gegensatz zu Rechts-

verfahren meist um ein Vielfaches güns#ger 
und schneller.  

• Eine Media#on kann abgebrochen werden,  

ohne dass der Rechtsweg anschließend per se  

ausgeschlossen wäre.  

• Das Verfahren ist auf eine nachhal#ge Zukun� 

gerichtet und bezieht Ihr gesamtes Umfeld ein.  

• Die Media#on kann nach dem Abschluss flexi-

bel um Bausteine wie Organisa#onsentwick-

lung  

oder Coaching ergänzt werden. 

• Eine Media#on öffnet für einen wertschätzen-

Erfolge bewegen. Blockaden lösen, Spitzenleistungen erzielen. 
 

Ihre Vorteile  

Konflikte erkennen. Konflikte lösen. Kultur entwickeln. www.chris�anwall.de 

 

Media�on 

„Schweigen kann im Moment einen Streit  

verhindern. Es kann einen Konflikt aber auch  

auf unbes�mmte Zeit zum Schwelen bringen.“ 

Effek#ve Konfliktlösung durch Über mich 
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Nehmen Sie Kontakt auf... 

 

Business Coach  
Wirtscha�smediator 
wingwave-Coach & EOL-Trainer 

Chris�an Wall 

Während meiner langjährigen Arbeit im Personalbe-

reich hat sich mein Fokus immer stärker auf Kommuni-

ka#on und Mo#va#on gerichtet: Was treibt uns an? 

Welche Poten#ale haben wir? Wie interagieren wir? 

Und wie viel ist uns davon bewusst? Bewegt von  

diesen Gedanken habe ich Ausbildungen u.a. zum  

Mediator, Business Coach, wingwave Coach und  

EOL-Trainer absolviert. Ich möchte Menschen helfen, 

sich Ihrer Blockaden und Möglichkeiten bewusst zu 

werden, um in einer Welt, die sich immer schneller ent-

wickelt, wirksam handeln zu können und zu wollen. 

Chris�an Wall 

Integrales Coaching  

Media�on & Training 

 

lösen 

erleben 

bewegen 

erkennen 



Einige meiner Arbeitsfelder in der Media�on 

 

• Konflikte innerhalb des Unternehmens 

(Abteilungen, Unternehmen/Betriebsrat) 

• Konflikte im Projektmanagement oder in Verän-

derungsprozessen 

• Konflikte im sportlichen Umfeld (z.B. Zielkonflikte, 

Teamkonflikte) 

• Konflikte im privaten Umfeld (Familie, Nachbar-

scha�, Schule) 

Was ist ein Konflikt? 

Friedrich Glasl, einer der bekanntesten KonflikPor-

scher, hat einen sozialen Konflikt folgendermaßen  

definiert: 

"Ein sozialer Konflikt ist 

eine Interak�on zwischen 

Aktoren (Individuen, Grup-

pen, Organisa�onen usw.), 

wobei wenigstens ein Aktor 

Unvereinbarkeiten im Den-

ken, Vorstellen, Wahrneh-

men und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem ande-

ren Aktor (den anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass 

im Realisieren eine Beeinträch�gung durch einen ande-

ren Aktor (die anderen Aktoren) erfolgt." 

Das bedeutet, dass es sich schon um einen Konflikt 

handelt, wenn eine Partei durch eine andere Unverein-

barkeiten erfährt - nicht erst, wenn alle Parteien wech-

selsei#g Unvereinbarkeiten erfahren. 

O� genug sprechen wir diese Einschränkungen aber 

nicht an und die Situa#on verschär� sich zunehmend. 

Spätestens dann, wenn die Kommunika#on stockt 

und die Parteien Verbündete für Ihre 

Posi#on suchen, ist es ange-
bracht, sich professionelle Unter-

stützung zu suchen. Friedrich Glasl hat die  

Entwicklung eines Konflikts in neun Phasen unterteilt, 

die jede für sich charakteris#sche Merkmale haben.  

Eine Übersicht über diese Phasen finden Sie unter an-

derem auf meiner Homepage. Sie können sich dann 

leichter selbst ein Bild machen. 

Media�on 

Eine Media#on ist ein gesetzlich geschütztes 

Verfahren (Media#onsgesetz), in dem die Parteien in 

einer vertraulichen Umgebung ergebnisoffen nach 
einer Lösung für ihre Situa#on suchen. Eine 

Media#on bietet sich vor allem dann an, wenn die 

Parteien freiwillig und selbstverantwortlich tä#g 

werden wollen.  Es geht bei einer Media#on nicht 

darum, Recht - im Sinne des Gesetzes - zu 

bekommen, sondern gemeinsam recht - im Sinne von 

rich#g - zu handeln. Es ist das Ziel, einen 

Konsens für eine gemeinsame 

Zukun� zu finden. Ich unterstütze 
Sie als Mediator in diesem 

strukturierten Verfahren. 

Media#on - Konflikte eigenverantwortlich und dauerha� lösen 

Zu meiner Person  

Mediatoren kommen zumeist aus drei großen  

Bereichen, von denen jeder seine Vorzüge hat: aus der 

Rechtsberatung, aus der Psychologie oder wie ich aus 
der betrieblichen Praxis. Durch meine langjährige Tä-

#gkeit habe ich einen fundierten Einblick in die Folgen 

von nicht wahrgenommenen oder unaufgelösten 

Problemsitua#onen bekommen, die mitunter noch 

lange nach einer erfolgten Trennung  

 nachwirken können. 

Für mich steht stets der Mensch mit seinen 

Werten und Bedürfnissen im Mi�elpunkt. Wir tragen 

mit unserem Handeln maßgeblich das Unternehmen, 

das Team oder die Familie. Einen Schwerpunkt meiner 

Tä#gkeit bilden daher auch im unternehmerischen 

Kontext Gruppen oder Teams. Den zweiten Schwer-

punkt bildet die Ökologie, also die Auseinanderset-

zung mit der jeweiligen Umgebung der Parteien. Ger-

ne nutze ich auch die Metalog-Tools aus meiner Trai-

ningsarbeit für Gruppen. 

 www.chris�anwall.de 

Media�on ist ein sinnvolles Verfahren zur 

Lösung eines Konflikts, wenn möglichst 

viele dieser Faktoren erfüllt sind: 

• Diskussionen und Verhandlungen sind 

festgefahren. 
• Alle Beteiligten sind sich einig, dass ein Konflikt 

vorliegt.  

• Die Beteiligten kennen sich. 

• Die Beteiligten wollen oder müssen auch in 

Zukun� in Kontakt bleiben.  

• Die Beteiligten haben eine hohe Mo#va#on, die 

Lösung selbst und eigenverantwortlich zu suchen. 

• Ein Rechtsstreit soll vermieden werden. 

• Die Konfliktlösung soll ein einem 

kleinen Rahmen intern 
gefunden werden. 

Konflikte erkennen. Konflikte lösen. Kultur entwickeln. 

Lawinengefahr: Der Konflikt 

reißt andere mit. 

Wahrnehmungsgefahr: Nur was zum 

Konflikt passt, wird wahrgenommen. 

Gefahr der Abwärtsspirale: Es wird mit 

dem Schlimmsten gerechnet - u
nd das 

triS
 ein (self fu

lfilling prophecy). 


