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Sie haben sich für den Themenschwerpunkt „Mediation 

und Islam“ für das vorliegende perspektive-Heft enga-

giert. Was hat Sie dazu motiviert?

Sosan Azad: Mediation für interreligiöse und interkul-

turelle Konflikte in der Gesellschaft stärker zu etablie-

ren, das ist mein Ziel und meine Motivation. Und die 

existierenden Bilder über den Islam und Muslime in 

Deutschland zu verändern, das ist meine Vision. Als 

Mediatorin möchte ich Verantwortung übernehmen und 

mich gesellschaftspolitisch konstruktiv einmischen.

Doris Wietfeldt: Mediation ist auch aus meiner Sicht ein 

passendes Verfahren für diese Art von Konflikten. Mein 

Sosan Azad und Doris Wietfeldt 

Überblick: Sosan Azad und Doris Wietfeldt arbeiten seit zwölf Jahren als interreli-

giöses und interkulturelles Mediationsteam zusammen. Sie leiten Mediationen mit 

muslimischen Medianten. Im Interview mit Sabine Zurmühl stellen sie ihre Arbeit 

vor und welche Ziele und Motivation ihre Arbeit leiten.

Mediation mit Muslimen 
Ein interreligiöses Mediationsteam

Anspruch ist es, die Qualität für interreligiöse und inter-

kulturelle Mediationen zu sichern. Hierfür brauchen wir 

einen fachlichen Diskurs über Modelle, Methoden und 

eine fundierte Theoriebildung.  

Welche Bilder existieren aus Ihrer Sicht über den Islam 

und Muslime in Deutschland?

Sosan Azad: Die Bilder sind zurzeit negativ besetzt. In 

meinem Arbeitsalltag erlebe ich, dass stark pauschali-

siert wird: Muslimische Eltern würden sich nicht integrie-

ren wollen, Frauen mit Kopftuch hätten nichts zu sagen 

und Zwangsehen wären im Islam die Regel. Islam wird 

Interviewpartnerin

Doris Wietfeldt

– Sie hat Nordamerikastudien, Politik und Soziologie 
studiert und zwei Jahre in den USA gelebt und gear-
beitet.

– Seit 12 Jahren ist sie als Mediatorin tätig, sie ist aner-
kannte Mediatorin und Ausbilderin BM®.

– Doris Wietfeldt leitet ihr eigenes Büro für Mediation, 
Moderation und Interkulturelle Kompetenz in Berlin.

– Sie ist im Vorstand des Bundesverbandes Mediation 
tätig.

Interviewpartnerin

Sosan Azad

– Sie ist in Afghanistan aufgewachsen und kam im Alter 
von 17 Jahren nach Deutschland. 

– In Berlin hat sie Sozialpädagogik studiert, seit 12 Jah-
ren ist sie als Mediatorin tätig. Sie ist anerkannte 
 Mediatorin und Ausbilderin BM®.

– Sosan Azad ist Geschäftsführerin von Streit Entkno-
ten – Büro für Mediation und Interkulturelle Mediation.

– Sie ist im Vorstand des Bundesverbandes Mediation 
tätig und engagiert sich für MiKK e.V.
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zu häufig mit Islamismus gleichgesetzt und viele haben 

Angst insbesondere vor muslimischen Männern. Gleich-

zeitig gibt es auch bei den Muslimen pauschale Bilder 

über die deutsche Gesellschaft. Ein klassischer Satz 

von Eltern zum Beispiel ist: „Mein Kind kommt mit einem 

schlechten Zeugnis nach Hause. Die haben was gegen 

uns.“

Doris Wietfeldt: Wir haben ja noch nicht lange das Zu-

geständnis, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft 

sind. Das Bewusstsein, aktiv damit umzugehen, wächst 

erst langsam. Für Menschen mit muslimischem Hin-

tergrund ist das aufgrund der politischen Situation am 

deutlichsten spürbar. Daher sind die Bilder über Musli-

me zurzeit am deutlichsten negativ ausgeprägt.

Welche Qualität brauchen Mediatorinnen und Mediatoren 

für interreligiöse und interkulturelle Mediationen? 

Doris Wietfeldt: Für Mediatorinnen und Mediatoren, die 

in diesem Bereich arbeiten, ist es wichtig zu reflektieren, 

welche Haltung sie zum Thema Religion haben. Und zu 

reflektieren, welche Erfahrungen sie mit dem Islam und 

welche Bilder sie über den Islam haben. Es ist wichtig zu 

wissen, welche Ansprüche der Islam an Muslime stellt, 

was die Klärung sozialer Konflikte angeht. Und man 

braucht Wissen über die Art und Weise, wie die Metho-

den und Rahmenbedingungen für die Zielgruppe der 

Muslime adaptiert werden sollten.

Welche Rolle spielt Religion für Sie als Mediatorinnen?

Sosan Azad: Ich bin Muslima und entspreche gleichzei-

tig nicht bestimmten Erwartungen, die im europäischen 

Raum über eine muslimische Frau existieren. Hierdurch 

gibt es Irritationen, wie ich mich im Alltag verhalte. Der 

Islam ist mein Glaube und meine Erziehung in einer 

muslimischen Familie hat meine Werte geprägt. Die re-

ligiösen Rituale waren ein wichtiger Teil meines All-

tags und sind mir bis heute sehr vertraut. Und das ist 

mir bewusst, wenn ich mediiere.

Doris Wietfeldt: Religion war ein selbstverständlicher, 

gleichzeitig aber auch unauffälliger Teil meines Lebens, 

als ich aufgewachsen bin. Ich bin evangelisch-lutherisch 

getauft und auch konfirmiert. Ich bin mit dem Glauben 

aufgewachsen, dass der Mensch eine direkte Verbin-

dung zu Gott hat und keine Institution, auch nicht un-

bedingt ein Gebet oder den Gang in die Kirche braucht.

Welches Potential hat Mediation aus Ihrer Sicht bei inter-

religiösen und interkulturellen Konflikten?

Doris Wietfeldt: Mediatoren können sich konstruktiv 

einmischen und das Verfahren der Mediation nutzen, 

um im interreligiösen und interkulturellen Dialog viel zu 

bewegen. Mediatoren haben ein Verfahren zur Verfü-

gung, das es erlaubt, einen Dialog über Differenzen 

wertesensibel zu führen. Bestehende Konflikte müs-

sen dann weder beschönigt noch dramatisiert wer-

den, stattdessen kann man sie besprechbar machen. 

Mediation erlaubt einen differenzierten Dialog jenseits 

von pauschalen Stereotypen. 

Sosan Azad: Mediation ist in Deutschland etabliert, wir 

haben inzwischen auch ein Mediationsgesetz. Und Me-

diation ist durch die Verbände gut organisiert. Mediato-

rinnen und Mediatoren haben durch ihre professionelle 

Ausbildung gelernt, wie sie mit Unterschieden umgehen 

können. Mediation ist ein Ansatz, der einen Anspruch auf 

Dialog in sich trägt und damit auch eine Ergebnisoffenheit 

zusichert. Und es gibt den Anspruch auf Partizipation und 

Beteiligung aller, die von einem Thema betroffen sind. 

Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede?

Sosan Azad: Ja, es gibt Unterschiede.

Doris Wietfeldt: Und es gibt auch viele Gemeinsamkeiten.

Sosan Azad: Afghanen sind anders als Deutsche. Und 

Deutsche sind auch anders als Türken. Wir brauchen ei-

nen guten Umgang mit der Unterschiedlichkeit. Und das 

haben wir, wenn wir die Unterschiede nicht bewerten. 

Mediation kann eine Balance schaffen zwischen Diffe-

renz und Gemeinsamkeit und hierüber Menschen in Di-

alog bringen, die im Alltag zum jetzigen Zeitpunkt keine 

Berührungspunkte oder Begegnungspunkte haben. 

Doris Wietfeldt: Und dafür brauchen wir einen Rahmen, 

in dem das Gemeinsame da sein kann und wir gleichzei-

tig über die Unterschiede reden und uns kennenlernen 

können. 

Sie sind zwei Frauen, wie ist das, wenn Sie mit muslimi-

schen Medianten arbeiten?

Doris Wietfeldt: Ich erlebe, dass am Anfang insbeson-

dere im Kontakt mit muslimischen Männern auf beiden 
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Seiten viel Vorsicht da ist. Im weiteren Verlauf wächst 

das Vertrauen und das erreiche ich, indem ich mit den 

Erwartungserwartungen meiner Medianten differenziert 

und sensibel umgehe. 

Haben Sie jemals die Erfahrung gemacht, dass Sie von 

einem mulismischen Mann nicht als Mediatorin akzep-

tiert wurden?

Doris Wietfeldt: Das ist mir noch nicht passiert. Und 

wenn es aus religiösen Gründen für einen Moslem in ei-

ner konkreten Situation nicht passend wäre, dass eine 

westlich geprägte Frau einen Fall begleitet, würde ich 

diese Entscheidung respektieren. 

Welche Erfahrungen machen Sie als muslimische Frau?

Sosan Azad: Mein Hintergrund ist für mich ein Türöff-

ner. Ich gehe durch diese Tür und gehe damit sehr re-

spektvoll um. Und ich beachte die Regeln, die mir sehr 

vertraut sind und von mir als muslimische Frau auch er-

wartet werden. 

Können Sie uns ein Beispiel für eine dieser Regeln 

 nennen?

Sosan Azad: Zum Beispiel, dass ich während des 

 Fastenmonats vor muslimischen Medianten, die fasten, 

nicht esse oder trinke. Und dass ich in konkreten Kon-

texten bestimmte Kleidungsordnungen beachte. Es sind 

(scheinbar) kleine Gesten, die aber eine große Wirkung 

haben und meine Achtung vor der Religion zeigen.

Gibt es Beispiele für unterschiedliche Werte der beiden 

Kulturen, die Sie hier hervorheben wollen?

Doris Wietfeldt: In unserer Gesellschaft ist es ein 

wichtiger Wert, alleine stark zu sein, d.h. sich selbst 

behaupten zu können und Schwierigkeiten alleine 

zu meistern. Das wird als Individualismus bezeichnet. 

Kollektivistische Kulturen hingegen betonen, dass man 

in der Gemeinschaft stark ist. Und das zeigt sich sowohl 

im Beruf wie auch in der Familie. 

Sosan Azad: Ein weiterer Aspekt ist die Kontextorientie-

rung in meiner Kultur. Meine Mutter sagte zum Beispiel 

immer: „Wir sind bei den Großeltern. Und ihr lauft ohne 

Kopftuch rum.“ Es ging ihr nicht darum, dass wir ein 

Kopftuch anziehen, sondern sie wollte uns darauf hin-

weisen, dass wir uns gerade in einem anderen Kontext 

bewegen, der ein anderes Verhalten erfordert.

Wie können wir uns Ihre Arbeit konkret vorstellen?

Sosan Azad: Als Beispiel können wir aus einer aktuel-

len Mediation berichten. Wir mediieren zurzeit zwei Ge-

schäftsführer, ein Moslem arabischer Herkunft und ein 

Deutscher, der keine Religion praktiziert. Auf der Vertrau-

ensebene haben wir thematisiert, wie es für beide ist, mit 

zwei Frauen als Mediatoren zusammenzuarbeiten. Für 

den arabischen Geschäftsführer gab es hierdurch 

den positiven Aspekt, dass er aus seiner Kultur und 

Religion heraus in der Anwesenheit von Frauen eine 

deeskalierende und ruhigere Form der Kommunika-

tion annimmt.

Doris Wietfeldt: Für den deutschen Geschäftsführer war 

es wichtig, dass wir empfohlen wurden. Die interreligiö-

se und interkulturelle Besetzung des Mediationsteams 

stand für ihn im Vordergrund. Da er selbst wenig Zugang 

zu Religionen hat, war insbesondere die Kenntnis des 

Islam von innen heraus wichtig. An mehreren Punkten 

konnte er das Verhalten seines Geschäftspartners nicht 

nachvollziehen. Und er hatte sehr deutlich den Eindruck, 

dass dies auch mit der unterschiedlichen Werthaltung 

zu tun hatte.

Wie würden Sie Ihr Vorgehen methodisch beschreiben, 

das Sie in so einer Mediation anwenden?

Sosan Azad: Eine unserer Methoden in diesem Kontext 

ist, dass wir als Mediatorinnen aus unserer Kultur und 

Religion heraus formulieren, was wir gehört haben und 

welche Wirkung es auf uns haben könnte. Ich sage, was 

ich aus der Perspektive einer muslimisch sozialisierten 

Person verstanden haben könnte und wie es auf mich 

wirkt. Und auch, was meine mögliche Reaktion und Ant-

wort sein könnten. Doris formuliert aus der Perspektive 

einer westlich sozialisierten Person, was  s i e  gehört 

und verstanden haben könnte.

Doris Wietfeldt: Dann fragen wir die Medianten: Was 

macht das mit Ihnen? Wie wirkt das auf Sie? Was haben 

S i e  verstanden? Hierdurch ermutigen und ermöglichen 

wir es den Medianten, kultur- und religionsspezifische 

Sichtweisen und Aspekte auszusprechen. Denn unsere 
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Erfahrung zeigt, dass die Medianten hiermit oft vorsich-

tig umgehen, um sich nicht gegenseitig zu verletzen. Die 

Kultur und Religion des Anderen soll nach Möglich-

keit nicht angegriffen werden. Daher wird mit viel Vor-

sicht gesprochen, so dass die Unterschiede hierdurch 

nicht ausreichend zur Sprache kommen können. Eines 

der Ziele ist es ja zu lernen, Unterschiede zu erkennen 

und einen Umgang mit ihnen im Alltag zu entwickeln. 

Wie engagieren Sie sich noch dafür, dass Mediation 

stärker in interreligiösen und interkulturellen Kontexten 

genutzt wird?

Sosan Azad: Ich bin im Vorstand des Bundesverban-

des Mediation für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und 

unterstütze das Projekt MiKK e.V., Mediation bei interna-

tionalen Kindschaftskonflikten. Ich kann in diesen Rollen 

in der Gesellschaft und in den Medien über Mediation 

informieren und Einfluss nehmen. In Berlin implementie-

re ich Mediationsprojekte in Stadtteilen mit einem hohen 

Anteil muslimischer Migranten. Und ich engagiere mich 

ehrenamtlich für interkulturelle Mentorenprogramme.

Doris Wietfeldt: Ich bin zurzeit im Vorstand des Bun-

desverbandes Mediation für den Bereich Ausbildung 

und Qualitätssicherung zuständig. Hier geht es mir dar-

Kontakt

Sabine Zurmühl, M.A., Germanistin, Autorin, Mediatorin 
(BAFM), seit 2001 als Mediatorin in Beratungsstelle und 
eigener Praxis tätig, Schwerpunkt Familien-, Trennungs-, 
Scheidungs-, Mehr-Generationen-, Team-Mediation.
sabine.zurmuehl@gmx.de

www.sabine-zurmuehl.de

um, im Verband den fachlichen Dialog weiterzubringen. 

Wir haben inzwischen viele unterschiedliche konzepti-

onelle Ansätze in der Mediation und jeder kann etwas 

dazu beitragen, Mediation noch besser und bekannter 

zu machen. Und dies natürlich auch mit Blick auf den 

interreligiösen und interkulturellen Kontext. Ein besonde-

rer Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Mediatorin ist die 

Förderung interkultureller Kompetenz durch den Media-

tionsansatz sowohl auf der Seite der Migranten als auch 

der Deutschen.


