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Wie können wir einen Vertrauensraum gestalten

Die Medien (öffentliche wie private) stehen unter großem Druck, Aufmerksamkeit zu erregen, Sie 
präsentieren uns vor allem aufregende (negative) Sensationen, weil unser neuronales Stress- und 
Alarmsystem nachdrücklicher auf negative Nachrichten reagiert als auf positive. Das steigert Neugier 
und bringt mehr Klicks, mehr Werbung, mehr Umsatz. Und all das läuft letztendlich auf eine 
Polarisierung in Gut und Böse hinaus. 

Wir als Mediator*innnen verfolgen genau das Gegenteil. Bei eskalierten Konflikten wollen wir Raum für 
Begegnungsmöglichkeiten, Raum für empathische Kommunikation schaffen, um Menschen (wieder) zu 
verbinden. Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen einander.

Gesellschaftliche Aufgaben können wir in diesem Verständnis nur gemeinsam lösen, Und da stehen 
aktuell einige an: Pandemie, Artensterben, Klimawandel, Migration, Spaltung der Gesellschaft … und 
leider noch viele mehr.

Wir Mediator*innen versuchen, auf der Wahrnehmungsebene zu beschreiben, was der Realität der 
Konfliktparteien entspricht, ohne zu interpretieren und zu bewerten. Diese Realität bezieht auch den 
Rahmen mit ein, in dem wir agieren und leben. Grundlegende Haltungen und Werte liegen auch 
unserer Arbeit zugrunde, das sind die Grund- und die Menschenrechte, die wir schützen und wahren. 

Doch das ist für alle Beteiligten nicht immer einfach: Unser emotionales Alarm- und Stresssystem 
bewertet jede Situation automatisch, um einschätzen zu können, ob vielleicht Angriff oder Flucht 
angesagt ist. Und dadurch können auch wir als Mediator*innen bei eskalierten Konflikten aus unserer 
mediativen Haltung der Neutralität und Allparteilichkeit kippen.

Um uns unvoreingenommen und allparteilich den Konflikten unserer Mediand*innen zuwenden zu 
können, braucht es ein Bewusstsein uns vor jeder Mediation quasi „leer zu machen“ und eine 
Akzeptanz, wenn wir in Stress geraten. Dann geht es zunächst darum, die eigene innere Balance zu 
halten. 

Wenn z.B. jemand Bedenken wegen einer Corona-Impfung äußert, könnte sofort die Meldung 
„Impfgegner“ bei uns ankommen. Hier hat die Spaltung schon voll gegriffen: Vielleicht hat diese Person 
ihren Meinungsbildungsprozess noch nicht bis zu einer abschließenden Entscheidung geführt und 
brauchte dafür Informationen und Unterstützung, ohne auf eine Seite gedrängt zu werden? Vielleicht 
gibt es begründete gesundheitliche Bedenken, die die Person zur Vorsicht bringt.

Um einen solchen Vertrauensraum umzusetzen, haben wir ein paar Guidelines erstellt, die euch dabei 
unterstützen können.

Und: Um bei eventuellen Zuspitzungen, möglichen (verbalen) Angriffen von Gästen einen geeigneten 
Umgang zu finden, werden wir allen Mediator*innen, die einen Vertrauensraum anbieten wollen, 
einen Workshop zum Umgang mit hate-speech anbieten sowie einen Workshop zur Leitung eines 
Vertrauensraums mit dem Titel „empathisch angesichts polarisierender Themen“.



Guidelines für Mediator*innen für ein moderiertes Gespräch im Vertrauensraum 

Wie wähle ich ein Thema für den Vertrauensraum aus, wie bereite ich mich vor, wie verhalte ich mich 
als Mediator*in/Moderator*in im Vertrauensraum? 

1. Themenauswahl 
Wähle ein Thema, das du für ein relevantes (oder gar heißes) und wichtiges hältst, um den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und welches nach deinem Eindruck derzeit die 
Gesellschaft spaltet. 

Je nach Brisanz des Themas für dich, 
• bleibst du in deiner Komfortzone (gesellschaftlich relevantes/heißes, für dich persönlich jedoch 
harmloses Thema) 
• gelangst du an deine Grenzen und wirst selbst in deiner Stretchzone dazulernen (gesellschaftlich und 
für dich persönlich relevantes Thema) 
• könntest du an den Rand deiner empathischen Grenzen stoßen (gesellschaftlich und für dich heißes 
Thema). 
Je nach Erfahrung und Grad der Selbststeuerungsfähigkeiten solltest du ggf. ein harmloseres Thema 
wählen. 

2. Vorbereitung 
• Finde und wähle nach Möglichkeit einen Partner, eine Partnerin, mit dem/der du den 
Vertrauensraum vorbereitest und gestaltest. 
• Wählt gemeinsam ein Thema, dem ihr euch gewachsen fühlt. 
• Wählt den Rahmen des Raums (physisch, virtuell), das Setting (Stuhlkreis, Onlinemedium) 
• Überlegt euch, wie viele Teilnehmer*innen ihr moderieren möchtet (Empfehlung: 4-8) 

Und wer eure Teilnehmer*innen sind, wie sie zu euch finden.
• Wie und wo ihr euren Vertrauensraum kommuniziert (Facebook, Webseite, Instagram, Mailings, 
berufliche, private Netzwerke, Flyer…) 
• Überlegt für euch genau, wie ihr mit eigener Emotionalität und möglichen Triggern umgehen wolllt. 
• Wenn ihr euch wappnen wollt, besucht ihr einen Workshop über den Umgang mit hate speech, der 
vom BM dafür angeboten wird und/oder unser Angebot zur Reflexion der eigenen empathischen 
Grenzen.

3. Durchführung 
Orientiert euch am Moderationsleitfaden, den ihr prakiziert, das heißt: 
• Die Teilnehmer*innen stellen sich vor (mit echtem Namen oder Pseudonym) und „checken ein“ – 
z.B.: Wie geht es mir gerade, wie stark ist mein Grad der Aufregung, was erhoffe, was befürchte ich? 
• Ihr vereinbart Gesprächsregeln. Dazu kannst du die Guidelines für ein moderiertes Gespräch im 
Vertrauensraum (s.u.) wählen. 
• Ihr vereinbart eine Zeiteinheit, wie lange ihr sprechen wollt. 

Was mache ich, wenn ich „heiß“/emotional werde, drohe aus meiner Allparteilichkeit zu kippen? 
Wichtig: Verstehenheißt nicht automatisch, einverstanden zu sein.



Empfehlungsbeispiele: 
• Ich atme gut aus und tief in meinen Unterbauch 
• Ich konzentriere mich auf meine körperlichen Empfindungen 
• Ich unterbreche und erkläre, dass ich eine Pause bauche 
• Ich unterbreche und erkläre, dass ich im Moment selbst „getriggert“ bin und eine Pause brauche 
• Ich unterbreche und erkläre, dass ich im Moment selbst „getriggert“ bin und erkläre, dass ich gerade 
selbst nicht weiß, wie ich damit umgehen soll 
• Ich unterbreche und erkläre, dass ich im Moment selbst „getriggert“ bin und erkläre, dass ich den 
Vertrauensraum nicht mehr halten kann. Ich bitte um Verständnis und wir machen ein kurzes 
Abschlussblitzlicht. 



Moderationsleitfaden für einen Vertrauensraum 

1. Kurze Vorstellung des Ablaufs.

2. Kurze Vorstellung der Person: 
a. Wer bin ich (mit echtem Namen oder Pseudonym)?
b. Wie geht es mir gerade? 
c. Warum bin ich hier? 
d. Was hoffe und was befürchte ich? 
e. Was brauche ich für das Gespräch? 

3. Vereinbart Vertraulichkeit. Alles Gesprochene bleibt im Vertrauensraum.

4. Vereinbart folgende Gesprächsregeln: 
a. Wir sprechen in Runden im Uhrzeigersinn. Das bedeutet, jeder kommt dran. Wenn ich nichts 

zu sagen habe, gebe ich das Wort an den nächsten weiter und kann dann in der folgenden 
Runde etwas sagen. 

b. Nur der dran ist spricht, die anderen hören so lange zu. 
c. Versuche deinen Beitrag auf das dir wesentliche zu beschränken. Du kannst Folgerunde 

nutzen, um weitere Gedanken zu äußern. Vielleich sagt jemand anderes das Gleiche. 
d. Der Moderator ist neutral, bzw. allparteilich. Er versucht jeden Anwesenden in seiner 

Meinung und seinen Gefühlen zu verstehen. Er fasst nach dem jeweiligen Beitrag kurz 
zusammen, was er verstanden hat. Der Moderator darf unterbrechen. Nach einer Runde 
fasst der Moderator/die Moderatorin die Runde kurz zusammen, bevor eine neue Runde 
startet. 

e. Versuche nicht zu bewerten, beurteilen, verurteilen. Bleibe offen. Versuche zu verstehen. 
Wenn dich etwas aufregt, bringe es unaufgeregt zum Ausdruck. 

5. Vereinbart Verbindlichkeit. 
a. Für die vereinbarte Zeit bin ich verbindlich im Vertrauensraum. 
b. Bleibe im Kontakt, auch wenn ein Beitrag schwer auszuhalten ist. 


