
D ie außergerichtliche Vermitt
lung durch Dritte ist eine ver
breitete und anerkannte Metho

de der Konfliktlösung in der islami
schen Rechtstradition, die bis in die 
vorislamische Zeit zurückreicht und 
einen hohen Stellenwert im islamisch 
geprägten Raum genießt. Im Kontext 
der kollektivistisch orientierten Kultu
ren muslimischer Gesellschaften ist die 
Bewahrung der persönlichen und sozia
len Beziehungen zwischen Konfliktpar
teien von zentraler Bedeutung. Generell 
wird die gütliche Einigung von Konflikt
parteien in fast allen Ländern der musli

mischen Welt dem gerichtlichen Verfah
ren vorgezogen. Diese Bevorzugung 
leitet sich aus dem Koran und den ande
ren Quellen des islamischen Rechts ab. 
In der Praxis existiert in der islami
schen Welt ein breites Spektrum traditi
oneller, außergerichtlicher Konfliktlö
sungsmechanismen mit zum Teil gro
ßen lokalen und regionalen Unterschie
den. Es existieren Schiedsverfahren 
(»tahkim«), Beratung (»shura«), Schlich
tung / Versöhnung (»sulh«), Vermittlung 
(»wasata«), aber auch Mediation (im 
westlichen Sinne). 

Wirtschaftsmediation in der 
MENA Region
Besonders in Zivil und Handelsstreitig
keiten hat die professionalisierte, insti
tutionalisierte Mediation in den Län
dern des Nahen und Mittleren Ostens 
(MENA Region) in den letzten Jahren 
zunehmend an Auftrieb gewonnen. 
Mediation ist »the preferred option«1 für 
Wirtschaftsklienten, so lautete das Fazit 
der in Dubai tagenden MENA Konfe
renz der Internationalen Handelskam
mer (»International Chamber of Com-

 1 Al Tamimi & Co (2017), S. 1.

Konfliktbeilegung in  
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Außergerichtliche Konfliktbeilegungsverfahren haben in der islamischen Welt eine 
lange Tradition. Im Rahmen eines von »MiKK e. V. – Internationales Mediationszentrum 
für Familienkonflikte und Kindesentführung« einberufenen Expertentreffens wurde 
ausgelotet, wie ein ideales Mediationsmodell aussehen müsste und welche Aspekte für 
Media tion in Fällen mit muslimischem Bezug zu berücksichtigen sind.
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merce, ICC«) anlässlich der 2014 in Kraft 
getretenen ICC MediationsRegeln. Für 
2018 plant die Internationale Handels
kammer die Eröffnung einer Zweigstel
le für die MENA Region in Abu Dhabi in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Mit dem Ziel, die Mediation als Alter
native zu den traditionellen Methoden 
der alternativen Streitbeilegung zu för
dern und zu formalisieren, wurden in 
einigen MENA Ländern Mediationsge
setze erlassen, wie z. B. in Jordanien 
(»Law on Mediation for the Resolution of 
Civil Disputes«, 2006), den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (»Law No. 16 of 
2009«) und der Türkei (»Turkish Media-
tion Act on Civil Disputes«, 2012). Gleich
zeitig sind in diesen und anderen Län
dern des islamisch geprägten Raums 
NROs und Zentren entstanden, die Me
diation (und Schlichtung) anbieten, wie 
z. B. im Libanon2, Jordanien und Marok
ko3. Neben handelsrechtlichen Disputen 
bieten diese Organisationen auch zu

 2 Centre Professionnel de Médiation (CPM).
 3 National Council for Family Affairs (NCFA).

nehmend Mediation in Scheidungs 
und Sorgerechtsangelegenheiten an. 

Familienmediation in der 
MENA Region
Wie gestaltet sich die Mediation und 
alternative Konflikteinigung bei Famili
enkonflikten in den Ländern der islami
schen Welt? Welche Besonderheiten und 
Unterschiede zur Familienmediation in 
Deutschland gibt es hier? Was bedeutet 
dies für Mediation in (binationalen) 
Fällen mit muslimischem Bezug in 
Deutschland?

Mit dieser Thematik beschäftigte sich 
ein zweitägiges Expertentreffen, das 
von MiKK e. V. Internationales Mediati-
onszentrum für Familienkonflikte und 
Kindesentführung am 16.– 17. Juni dieses 
Jahres in Berlin einberufen wurde. Die
ses Treffen bildete den Höhepunkt ei
ner Reihe von MiKKProjekten zu dem 
Thema »Mediation in Fällen mit musli-
mischem Bezug« und wurde durch das 
Bundesministerium für Justiz und Ver
braucherschutz gefördert.

Diesem Projekt vorausgegangen war 
eine auf der MiKKFallstatistik beruhen
de Bestandsanalyse. Hieraus ergab sich, 
dass die Anzahl der vermittelten Media
tionen in Sorgerechtsdisputen und Kin
desentführungsfällen, die Länder be
treffen, deren Rechtssysteme islamisch 
geprägt sind, verschwindend gering ist. 
Eltern sehen sich hier oft mit scheinbar 
unlösbaren Problemen konfrontiert: 
Die Mehrheit der islamisch geprägten 
Länder sind keine Vertragsstaaten inter
nationaler Abkommen, die es ermögli
chen, im Interesse des Kindeswohls eine 
Lösung auf dem Rechtsweg herbeizu
führen. In diesen Fällen bietet die Medi
ation daher eine Chance – oftmals die 
einzige – im Interesse des Kindeswohls 
eine Lösung herbeizuführen.

Worauf ist die geringe Mediationsbe
reitschaft muslimischer Eltern zurück
zuführen? Stehen sie einem als mögli
cherweise als »westlich« empfundenen 
Mediationsmodell eher skeptisch ge
genüber? Oder fühlen sich die Eltern 
nicht ausreichend angesprochen, da die 
relevanten Sprachen und Kulturen bis
her unzureichend vertreten sind?

Um dies zu ergründen und genauer 
zu untersuchen, ob bzw. inwieweit das 

MiKK CoMediationsmodell der »4 Bs« 
(bikulturell, bilingual, biprofessionell, 
beide Geschlechter) für Fälle mit musli
mischem Bezug adaptiert werden müss
te, waren Experten gefragt.

MiKK Expertentreffen zu 
 Mediation in Fällen mit 
 muslimischem Bezug

Bei dem »Expertentreffen zu Mediation 
in Fällen mit muslimischem Bezug« tra
fen rund 30 bilinguale und bikulturelle 
MediatorInnen und Fachkräfte (Juristen, 
Sozialarbeiter, Pädagogen, Dozenten) aus 
dem ganzen Bundesgebiet zusammen. 
Auf den Aufruf von MiKK, der über die 
verschiedenen Mediationsverbände, 
interkulturelle Beratungsstellen und 
andere Schnittstellen weitergeleitet wur
de, meldeten sich über 100 MediatorIn
nen und Fachkräfte. Die ausgewählten 
ExpertInnen verfügten über fließende 
Sprachkenntnisse in Farsi, Dari, Arabisch 
und Türkisch, sowie über fundierte 
Kenntnisse der Kulturen der islamischen 
Welt. Folgende Länder waren durch die 
ExpertInnen vertreten: Afghanistan, 
Ägypten, Algerien, Irak, Iran, Libanon, 
Libyen, Marokko, Syrien und die Türkei. 

Dres. Nadjma Yassari und Lena Maria 
Möller vom MaxPlanck Institut für 
ausländisches und Internationales Pri
vatrecht hielten zwei eindrucksvolle 
Vorträge zu dem rechtlichen Rahmen. 
Dr. Yassari berichtete über spannende, 
neue Entwicklungen des Sorgerechts in 
verschiedenen islamisch geprägten Län
dern. War dies in der Vergangenheit 
nach klassischem islamischem Recht 
nach rigiden Altersstufen und dem Ge
schlecht der Eltern und der Kinder gere
gelt, so wird nun immer häufiger ent
sprechend dem Kindeswohl und zuguns
ten der Mutter entschieden, indem die 
der Mutter nach klassischem islami
schem Recht zustehenden Sorgerechts
zeiträume verlängert werden. Dr. Lena 
Maria Möller gab einen fundierten Über
blick über das islamische Recht, welches 
die Grundlage für das Familienrecht in 
den meisten islamischen Ländern bildet. 

Folgende Besonderheiten kristallisier
ten sich bei dem Expertentreffen her
aus: Der Versuch, die Parteien zu versöh
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nen, spielt oftmals eine zentrale Rolle. 
Dies gilt sowohl in religiös konnotierten, 
traditionellen Konfliktlösungsverfah
ren, wie dem »sulh«Verfahren (gütliche 
Einigung, Vergleich) als auch in gerichts
nahen Mediationsverfahren, wie es z. B. 
in Ägypten, Marokko oder Tunesien 
existiert. Diese Verpflichtung leitet sich 
aus dem Koran ab und ist daher ein ho
hes Gebot. Die Schlichter in traditionel
len Konfliktlösungsverfahren leisten 
häufig Überzeugungsarbeit, werten und 
fungieren als Berater. Es handelt sich 
hier meistens um einen »Insider«, d. h. 
Stellvertreter der Familien der Konflikt
parteien, oder eine Führungsperson der 
Community. Dieser besitzt Ansehen und 
Status, kann daher Lösungen herbeifüh
ren, die der sozialen Harmonie zugute
kommen. Dies unterscheidet sich vom 
Prinzip der selbständigen Lösungsfin
dung und Eigenverantwortlichkeit der 
Parteien und der Neutralität des Medi
ators in der westlichen Mediation. Ty
pisch für die kollektivistische Kultur 
werden oft weitere Mitglieder der Fami
lie in den Konfliktlösungsprozess mit
einbezogen auch wenn es sich nicht um 
Beteiligte handelt. Auch Machtgefälle 
sind ein wichtiger Aspekt, dessen sich 
MediatorInnen bewusst sein sollten. Es 
bestehen Unterschiede hinsichtlich der 
Rechte und Pflichten zwischen den Ge
schlechtern im familienrechtlichen 
Bereich, wie z. B. im Scheidungs, Unter
halts und Sorgerechts, beim Ehefähig
keitsalter und der Polygamie. 

Aber auch in islamischen Familien sind 
die traditionellen Familienstrukturen 
im Wandel, was eine Professionalisie
rung der Konfliktlösungsangebote zu 
begünstigen scheint. In den Städten 
besteht v. a. in der professionellen, urba
nen Schicht der Trend zur Kleinfamilie 
und die Tendenz, Ehestreitigkeiten als 
Privatsache zu betrachten. Die steigen
de Zahl von bikulturellen bzw. bikon
fessionellen Eheschließungen von Mus
limen mit NichtMuslimen ist ebenfalls 
ein wichtiger Faktor, der eine Abkehr 
von dem traditionellen islamischen 
Mediationsverständnis beeinflusst. So 
gibt es in einigen Ländern auch verein
zelt Mediationsstrukturen und Organi
sationen (NROs), die eine Mediation 
vorantreiben, welche auf den gleichen 

Prinzipien beruht, wie die Mediation 
wie wir sie verstehen, so z. B. in Jordani
en und im Libanon.

Ergebnisse
Es gab während der zwei Tage rege Dis
kussionen. Der Austausch der Gruppe 
untereinander war ungemein spannend 
und interessant. Die Gruppendynamik 
war fantastisch. In Gruppenarbeit, Dis
kussionen im Plenum und Einzelgesprä
chen diskutierten die Experten gezielte 
Fragestellungen und von MiKK vorbe
reitete Hypothesen. 

Die Experten kamen zu folgenden Er
gebnissen hinsichtlich eines idealen 
Mediationsmodells und der zu berück
sichtigenden Aspekte für Mediation in 
Fällen mit muslimischem Bezug:
• Bilingual: MediatorInnen sollten die 

Sprachen der Eltern fließend beherr
schen. 

• Bikulturell: MediatorInnen sollten 
mit den Kulturen, Traditionen und 
Gebräuchen des islamischen Raums 
und der islamischen Religion vertraut 
sein. Dies schafft Vertrauen und er
möglicht die kulturell begründeten 
Perspektiven und Wertvorstellungen 
der einzelnen Parteien besser zu ver
stehen und gemeinsam mit ihnen 
Lösungsmöglichkeiten zu ergründen.

• Beide Geschlechter: Sowohl männli
che als weibliche MediatorInnen fin
den Akzeptanz. 

• Andere Familienmitglieder der Kon
fliktparteien können bei Bedarf in 
die Mediation einbezogen werden, 
sofern diese am Konflikt beteiligt 
sind. Hier muss aber auf mögliche 
Machtgefälle geachtet werden. Eine 
Einbeziehung der Familie nach Ab
schluss der Mediation sei durchaus 
eine Option, da die getroffene Verein
barung so verbindlich werde.

• MediatorInnen müssen neutral sein, 
auch wenn die Eltern eine andere 
Erwartungshaltung haben. Sie sollten 
immer wieder auf ihre neutrale Rolle 
hinweisen.

• Ob einer Versöhnungsphase in der 
Mediation Raum gegeben werden 
muss, hängt von dem Auftrag ab. 
Eine genaue Auftragsklärung ist von 
zentraler Bedeutung.

Fazit
Das MiKKKonzept der CrossBorder 
Family Mediation (CBFM) »4B« CoMe
diation bietet ein ideales Gerüst für 
Mediationen in Fällen mit muslimi
schem Bezug. Es bedarf hier einer Sensi
bilisierung seitens der MediatorInnen 
im Hinblick auf die Anforderungen des 
kulturellreligiös definierten Kontexts, 
wie z. B. der Einbeziehung der Familie, 
der Versöhnung und möglicher Macht
gefälle. MiKK wird voraussichtlich recht 
bald ein Modul zu diesen Aspekten für 
ein leicht modifiziertes CBFMTraining 
anbieten, um Me diatorInnen für Media
tionen in Fällen mit muslimischem 
Kontext zu spezialisieren. 
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