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Mediation ist womöglich das am meisten unterschätzte Instrument innerhalb
unserer bundesdeutschen Gesellschaft. Schließlich zielt sie auf eine
Konfliktlösung ab, die Eskalationen im privaten, im geschäftlichen und im
unternehmerischen Kontext verhindert.
Mediatioren sorgen für eine konfliktlösende Kommunikation. Konflikte haben die Eigenart, lediglich
Zeit, Kraft und Geld zu kosten. Juristische Streitigkeiten rufen erheblichen Stress hervor, der zwischenmenschliche Beziehungen erschwert. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob es sich um einen
Ehestreit handelt, oder um einen höheren Angestellten, der Geld vom Unternehmen abzweigt. Es gibt
auch Familien, die vielerlei Probleme bei Familienmitgliedern erzeugen. Oder aber die klassische Problematik von Familienunternehmen, bei denen ähnliche Konflikte von gefährlicherem Ausmaß sind, da
sie gesellschaftlich sehr beteiligt sind.
Meine mediativen Methoden bestehen aus diversen Techniken der Kommunikation, aber entscheidend
ist immer der Charakter aller beteiligten Parteien. Wer jedoch eine Mediation abweist, einem eskalierenden Konflikt zustimmt, riskiert seinen Ruf und seine guten Absichten. Was bedeutet nämlich ein
Konflikt aus staatlicher Sicht? Ein hoher Kostenaufwand. Und was bedeutet er gesellschaftlich? Trennung, die Kosten verursacht. Die einzigen Personen, die von Konflikten profitieren, sind unsichtbare
Dritte, die Kapital daraus schlagen. Das sind nicht unbedingt immer Scheidungsanwälte, da sie ebenfalls mediativ arbeiten dürfen. Bei mittelständischen Unternehmen stört ein Konflikt den gesamten
Betrieb und die Kosten wären entsprechend höher im Verhältnis zu einem privaten Konflikt.
Es lohnt sich selbst in den schlimmsten Fällen, eine Mediation anzustreben. Sie läuft schnell ab, man
spart sich Energie, Zeit, Stress, Sorgen und sehr viel Geld. Aus persönlichen Gründen bin ich mediativ
tätig und unterstütze auch andere Mediatoren bei ihrer Arbeit, indem ich konkrete Kommunikationsfähigkeiten vermittle, die die Selbstsicherheit bei Mediationen erhöht. Es gibt keine größere kommunikative Herausforderung als die Mediation.

Youssef Zemhoute ist ein Entrepreneur, Schriftsteller und Autodidakt, der in Duisburg geboren und
aufgewachsen ist. Außerdem ist er Berater, Dozent, Mediator und Erfinder der Nafsotherapie. Weitere
Informationen zum Buchautor finden Sie auf www.youssefzemhoute.com!
Weitere Informationen zur Mediation in Nordrhein-Westfalen, Duisburg auf Soulphone.net von
Youssef Zemhoute erhalten Sie im Internet unter www.soulphone.net.
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