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Aber dennoch: Eine sorgfältig durchge-
führte Mediation, verstanden als ein 
von einem neutralen Mediator mode-
riertes Gespräch, bei welchem die Me-
dianden durch gezielte Fragetechnik 
des Mediators dazu gebracht werden, 
von ihrer unverrückbaren Position weg-
zukommen, hin zu den Hintergründen, 
zu ihren tatsächlichen Interessen und 
Motiven, die hinter diesen Positionen 
stehen, kann gerade in nachbarrechtli-
chen Auseinandersetzungen zu guten 
Lösungen führen.

Die Interessenarbeit
Nach einer Eröffnungsphase und der ge-
meinsamen Auswahl des Verhandlungs-
themas ist die Interessenarbeit der drit-
te Schritt einer Mediation. Zuerst lernen 
die Medianden sich selber respektive 
die Hintergründe ihrer Position kennen. 
Dabei müssen sie dem Media tor auch 
das vermeintlich Selbstverständliche er-
klären. Dieser Schritt ist der eigentliche 
Schlüssel einer erfolgreichen Mediation.

Aktives Zuhören
Dieser stellt mit der Technik des so-
genannten «aktiven Zuhörens» sicher, 
dass er die Sichtweise des Medianden 
erfasst und verstanden hat – und hilft 
den Medianden, ihre Interessenlage 
zu fi nden und sich selber damit bes-
ser zu verstehen. Dies notabene alles 
in Gegenwart der «Gegenpartei», des 
anderen Medianden.

Diese Vorgehensweise des schrittwei-
sen Erfragens und Erklärens hat den 

Vorteil, dass beim anderen Median-
den Verständnis für die Situation und 
die Sichtweise der anderen Partei ge-
schaffen wird, ohne damit in irgendei-
ner Weise einverstanden sein zu müs-
sen. Darauf wird im Vorfeld durch den 
Mediator hingewiesen. Jeder Mediand 
darf seine eigene Meinung äussern. 
Seine Sichtweise wird ihm belassen, 
über seine Gefühle kann und wird nicht 
verhandelt. Somit ist es äusserst ge-
fahrenlos für ihn, die Chance zu nutzen 
und dem Mediator zu erzählen, wo ihn 
der Schuh drückt und welche Interes-
sen hinter seiner Position stehen.

Zuhören heisst nicht verstehen, und 
verstehen heisst nicht einverstanden 
sein.

WICHTIGER HINWEIS

Nachbarstreitigkeiten
Im Bereich der sogenannten Nach-
barstreitigkeiten ist das Mittel der 
Mediation ein geeignetes Instrument 
der Streitschlichtung. Häufi g liegt der 
Streit nicht wirklich im nicht eingehal-
tenen Grenzabstand oder im Umstand, 
dass jemand einen Ast eines Baums 
kappt, sondern möglicherweise in der 
Art und Weise, wie man miteinander – 
oftmals schon seit Jahren – umgeht.

Mediation ist für die Medianden je-
denfalls harte Arbeit, weil man ange-
halten ist, sich mit sich selber, seiner 
Position und seinen Interessen ehr-

lich auseinanderzusetzen. Aber es ist 
auch eine riesige Chance, denn nach 
abgeschlossener Interessenarbeit 
und einer ebenfalls moderierten Op-
tionensuche und -bewertung ist nicht 
selten eine verbindliche Vereinbarung 
zwischen den Medianden das Ergeb-
nis. Somit müsste sich eigentlich jede 
Streitpartei fragen: Was habe ich zu 
verlieren, wenn ich statt des gericht-
lichen Verfahrens den schnelleren, 
günstigeren Versuch einer Mediations-
sitzung wage?

In der nächsten Ausgabe: 
Dauerbrenner Migrationsrecht

THEMENVORSCHAU

MEDIATION IM NACHBARRECHT
Mediation wird zuweilen als Wundermittel angepriesen, um in sämtlichen Konfl iktsituationen den 
allseits ersehnten Frieden wiederherzustellen. Ganz so einfach ist es in der Praxis nicht.
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Im Rahmen der Interessenarbeit kann 
beispielsweise hochkommen, dass sich 
die Zuzügler bei den Nachbarn nicht 
oder nicht in der erwarteten Art und 
Weise vorgestellt haben. Oder aber es 
prallen Vorstellungen aufeinander, wie 
ein Garten auszusehen hat (naturbe-
lassen bis verwildert oder gejätet, mit 
Pfl anzenschutz und mit englischem 
Rasen).
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