
Ich sehe Dich, Du Mensch!
Haltung als entscheidender Faktor in Moderation
und Mediation



Schier unglaublich! Waren nicht die Phasen, die Regeln, das Pro-

zedere; kurz meine Werkzeuge als Mediatorin und deren bewuss-

te und souveräne Handhabung meinerseits, viel viel wichtiger?

Heute weiß ich es besser: Die Haltung ist der entscheidende Fak-

tor bei Coaching und Beratung; aber auch bei Mediation und Mo-

deration. Wenn der Mensch, der die Prozessverantwortung trägt, 

das Vorgehen gestaltet und hält, die Zuversicht hat, dass sich 

da etwas zum Guten wenden und etwas Menschliches entfalten 

kann, dann wird das geschehen – gegen allen Anschein.

Schon damals glomm bei allem Unverständnis der Erkennt-

nisfunken in mir, dass sie recht haben könnte. Auf die Haltung 

kommt es an, sonst sind Kompetenz und Methodik wertlos. Die-

se Überzeugung kam letztlich aus meinem Grundberuf, dem der 

Journalistin. Was ich später als Mediatorin und Coach einzuset-

zen begann, hatte ich damals schon manchmal „erfahren“. Wenn 

ich es schaffte, für ein Interview oder ein Porträt mich quasi als 

Schirm aufzuspannen und zum Medium zu machen, meine ge-

samte Aufmerksamkeit diesem Gegenüber und seiner Geschich-

te zur Verfügung zu stellen, dann geschahen berührende Augen-

blicke. Aus Gesprächspartnern wurden Männer und Frauen, die 

sagten: „So habe ich das noch nie gesehen“ oder „Das wissen 

selbst meine Kinder nicht von mir“. Die sich bedankten für das 

Gespräch, das sie doch mir geschenkt hatten. Deren Gesichter 

wie weichgezeichnet wirkten und die Stimme sanft vor Zunei-

gung zu sich selbst.

Grundvoraussetzung war das Vertrauen, dass ich das Erfahrene 

nicht gegen sie verwenden und es nicht missbrauchen würde. 

Dann konnten wir gemeinsam zur Erkenntnis aufbrechen und es 

entstanden Geschichten, die später die Lesenden ebenfalls be-

rührten und auf ihrem Weg voranbrachten.

Natürlich hat das viel mit Empathie zu tun, der Fähigkeit sich ein-

zufühlen, sich auf die Lebenslandkarte des Gegenübers zu be-

geben. Aber es ist noch mehr, nämlich der Glaube daran, dass 

dieser Mensch wachsen und sich entfalten kann – und dass es 

möglich ist, ihm dabei den Halt zu geben, den er braucht. Genau 

auf die Art und Weise, wie das Christoph Röckelein in seiner Pe-

daktik theoretisch beschreibt.

Dieser Halt, der aus der Haltung erwächst, ermöglicht es, Coa-

chees und Medianden länger und tiefer hinzublicken, aus einer 

Warte quasi außerhalb seiner Selbst. Am eindringlichsten ge-

schieht dies meiner Ansicht nach in der Mediation. Da spüre ich 

es mitunter noch Stunden danach körperlich in meinen Muskeln, 

wenn jemand mit Hilfe meiner Haltung und meines Halts in einen 

Abgrund der verletzten Gefühle geblickt und sich dabei verän-

dert hatte. Dieser Beistand, der nie Mitleid sein darf, ermöglicht 

es, Mitgefühl mit sich selbst sowie dem Kontrahenten zu entwi-

ckeln. So können sich beide wieder als Menschen begegnen – 

ein magischer Augenblick, der alles verändert.

Nicht, dass damit alle Probleme gelöst und alles Friede, Freude 

und Eierkuchen wäre. Aber es ist erkennbar, dass sich die „Fein-

de“ wieder als „Mitgeschöpfe“ wahrnehmen und beide auf einem 

Boden stehen. Durch das Anerkennen der jeweiligen Bedürfnisse 

schaffen sie es, die starren Positionen aufweichen und – mitun-

ter sehr ungewöhnliche – Lösungen und Einigungen zu finden.

„Die Haltung, mit der Du hineingehst, bestimmt, wie das Ganze verläuft“. Als meine Mediationsausbilderin mir 
diesen Satz vor fünf Jahren ins Stammbuch schrieb, sah ich sie mit großen Augen an und verstand wenig. 
Wie sollte das gehen? Zwei oder mehr Menschen mit riesigem Konfliktpotential streiten sich bis fast aufs Blut 
und meine Haltung soll entscheidend sein, ob die sich wieder als Menschen erkennen und eine gemeinsame 
Lösung finden?



Nicht ganz so spektakulär, aber ähnlich wirksam ist das bei Mo-

derationen beispielsweise großer Veranstaltungen. Meine Hal-

tung, dass ich meine Gesprächspartner oder die zu moderieren-

den Personen halten möchte, damit sie sich entfalten können 

und eine Kultur der Kommunikation entsteht, ist entscheidend. 

Natürlich habe ich die Fragen vorbereitet, weiß, mit wem ich es 

zu tun habe und habe Überlegungen angestellt, wie ich mit kriti-

schen Kommentaren umgehe.  Doch meine Haltung beeinflusst 

mehr als alles andere bereits im Vorfeld den Verlauf.

So habe ich lange nicht verstanden, warum es mir so viel lieber 

ist, als Moderatorin eine Art Brücke zu bilden zwischen Fragen-

den und Sprechendem. Warum ich am liebsten das Mikrofon in 

der Hand halte und zu den Menschen hingehe, sie mit ihrer Fra-

ge „abhole“ und warum ich eine Aversion gegen Saalmikrofone 

hege. Heute weiß ich, dass ich nur so eine lebendige Brücke bil-

den und eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen kann. Ob 

jemand im Rollstuhl sitzt oder vielleicht Unmut im Herzen trägt, 

ich komme zu diesem Menschen, halte das Mikrofon, signalisiere 

Respekt und mache mich so zum Medium seines Anliegens. 

Es gibt viele solcher kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge, 

bei denen die Haltung unsere Anliegen sicht- und spürbar wer-

den lässt. Beispielsweise macht es einen großen Unterschied in 

der Wahrnehmung, ob Referentinnen und Referenten, sich auf 

Bühnen befinden oder auf gleichem Boden mit dem Publikum 

an Stehtischen sprechen. Auch hier geht es um die Frage von 

Sichtbarkeit und Augenhöhe. Das Wichtigste ist indes immer 

und immer wieder die Haltung, die signalisiert: Ich sehe Dich, Du 

Mensch, Du bist wichtig.        

Kirsten Baumbusch
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