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Bei Verkehrs-, Umwelt- oder Bauvorhaben, in Sicher-
heitsfragen oder anderen komplexen Vorhaben im öf-
fentlichen Raum werden in der Schweiz immer häufiger 
Mediation und partizipative Prozesse genutzt. In einigen 
Bereichen sind partizipative Prozesse sogar gesetzlich 
vorgeschrieben. Dabei sollen grosse Gruppen in einen 
Dialog gebracht und die Konfliktparteien darin unter-
stützt werden, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Lö-
sungen werden nicht vorgegeben, sondern gemeinsam 
von den Beteiligten konsensorientiert erarbeitet.

Die BFH ist in der Schweiz eine bedeutende Anbiete-
rin von Mediationsausbildungen. Seit zwanzig Jahren 
nutzen Personen aus Politik, Verwaltung, Industrie, 
Raumplanung, Umwelt, Baubranche und Sozialbereich 
diese spezialisierte Ausbildung. 

Die Herausforderungen in Chile
Chile steht mit vielen politischen Spannungen und 

Konfliktherden, die in einem historischen Kontext be-
trachtet werden müssen, vor grossen Herausforderun-
gen. Die chilenische Demokratie ist aus unserer Schwei-
zer Perspektive jung – die Militärdiktatur von Augusto 
Pinochet dauerte bis 1990. Es existiert ein soziales Gefäl-
le, das mit ungleich verteilten Landrechten, teils extre-
mer Armut und geringen Bildungschancen einhergeht. 
Trotz heute stabiler staatlicher Institutionen kommt es 
zunehmend zu einem Vertrauensverlust zwischen Zivil-
gesellschaft, Unternehmen und der Regierung. 

Um die Wirtschaft anzukurbeln, sind zahlreiche 
Grossinfrastrukturprojekte, insbesondere in den Berei-
chen Energie und Bergbau geplant. Die geplanten In-
vestitionen in Milliardenhöhe sind jedoch durch Ein-
sprachen vor Gericht in langwierigen und kostspieli-
gen Prozessen blockiert. Hinzu kommt offener 
Widerstand in der Bevölkerung wie auch von Interes-
sensverbänden und anderen Nichtregierungsorganisa-
tionen. Das Nationale Institut für Menschenrechte 
(INDH) dokumentierte im September 2018 in verschie-
denen Regionen des Landes 116 Konflikte und gewalt-
same Auseinandersetzungen rund um die Kontrolle 

   Export nach Chile:  
Mediation bei Konflikten im öffentlichen Bereich

Eine in Lateinamerika führende Universität 
will Mediation im öffentlichen Bereich zu 
einem Instrument für die Bearbeitung von 
Konflikten entwickeln. Das Departement 
Soziale Arbeit unterstützt dieses Bestreben 
mit Fachwissen und Ausbildung. 
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und Nutzung natürlicher Ressourcen und Infrastruk-
turvorhaben (INDH, 2018).

Austausch von Fachwissen und gegenseitiges Ler-
nen vor Ort

Seit mehreren Jahren waren offizielle Schweizer De-
legationen im Gespräch mit hochrangigen chilenischen 
Entscheidungsträgern, um Fachwissen, innovative Ide-
en und Erfahrungen zur Konsensfindung bei diesen Res-
sourcenkonflikten auszutauschen. In diesem Rahmen 
entstand unsere Zusammenarbeit mit der renommierten 
Päpstlichen Katholischen Universität von Chile, der 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) in Santi-
ago de Chile. 

Das Centro de Políticas Publicas der PUC will sich für 
eine gewaltfreie Lösung der sozialen Spannungen ein-
setzen. Seitens der PUC initiierten und konkretisierten 
Ignacio Elzo, stellvertretender Direktor des Zentrums, 
und insbesondere die Sozialarbeiterin Bárbara Stubing 
die Kooperation mit der BFH. Seitens der BFH waren die 
externe Lehrbeauftragte und langjährige Trainerin für 
Mediation im öffentlichen Bereich, Dr. Ursula König, 
und die Studienleiterin für Mediation im öffentlichen 
Bereich am Departement Soziale Arbeit, Katharina Haab 
Zehrê, am Aufbau des Projektes engagiert. Seit März 
2017 stehen wir laufend in Austausch. Es konnte ein 
intensiver Lernprozess über die lokalen Gegebenheiten, 
die Arbeitsweisen und strukturellen Rahmenbedingun-
gen stattfinden. Auf politischer Ebene ist bemerkens-
wert, dass die nationalen chilenischen Wahlen von 
2018 abgewartet werden mussten, um sicher zu sein, 
dass die PUC nach wie vor politischen Rückhalt für ihr 
Vorhaben erfährt.

Diverse kritische Fragen standen im Raum: Geniesst 
die PUC als private Elite-Universität genügend Rückhalt 
bei allen in Ressourcenkonflikten involvierten Parteien? 
Welche Auswirkungen hat eine Finanzierung des Vorha-
bens durch «Valor Minero», einer öffentlich-privaten 
Interessensgemeinschaft der Minenindustrie zur Förde-
rung des Dialogs zwischen den zahlreichen Akteuren in 
diesem Bereich? Werden durch Mediationsprozesse 
Konflikte nur beschwichtigt, obwohl sie Ausdruck der 
Unzufriedenheit und des Widerstands der lokalen Be-
völkerung sind? Wird Mediation instrumentalisiert, um 
blockierte Millionengeschäfte wieder in Gang zu brin-
gen? Oder können mit Mediation und einer konstrukti-
ven Konfliktbearbeitung Gewalt verhindert und Men-
schenrechte gefördert werden?

Diese Fragen konnten im November 2018 konkret 
vor Ort diskutiert werden. Wir begannen mit einem fünf-
tägigen spanischsprachigen Workshop zur Einführung 
von Mediation an der PUC in Santiago de Chile. Die 22 
Teilnehmenden des Workshops setzten sich zusammen 
aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Minis-
terien wie Energie und Landwirtschaft, aus Journalis-
mus, Sozialer Arbeit, Recht, Wissenschaft, Technik und 
Psychologie. Sie waren aus den verschiedenen Regionen 
Chiles angereist. Sie brachten Fälle aus ihrer Praxis für 
eine Konfliktanalyse ein, darunter Windkraftprojekte, 
Fälle von Umweltverschmutzung durch Unternehmen 
und den sogenannten «Fliegen-Fall»: Eine Firma, die 
Fliegen zur Bestäubung in der Landwirtschaft züchtete, 
hatte eine nicht unerhebliche Geruchsbelästigung in 
ihrer Umgebung verursacht. Diese war nicht nur für An-
rainer störend, sondern auch für Touristinnen und Tou-
risten, von denen dieser Ort vor allem lebt. Ein typischer 
Konflikt im öffentlichen Raum.  ▶

Die Päpstliche Universität von Santiago de Chile
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In der darauffolgenden Woche fand ein dreitägiger 
«Train-the-Trainers»-Workshop statt, bei dem sich PUC 
und BFH fachlich, didaktisch und methodisch über Me-
diation im öffentlichen Bereich austauschten. Weiter 
wurden Vertreterinnen und Vertreter der Energie- und 
Minenunternehmen, von Menschrechtsorganisationen 
und der Universität zu einer Diskussion über Mediation 
und Partizipation eingeladen. An der Konferenz mit 
rund 200 Interessierten präsentierte Ursula König Er-
fahrungen mit und Grundlagen von Mediation und Dia-
logprozessen. In einer lebendigen Podiumsdiskussion 
tauschten sich der Direktor des Verbandes der Energie-
unternehmen, die verantwortliche Koordinatorin des 
UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) in Chile, wel-
ches sich für eine nachhaltige Entwicklung und Armuts-
bekämpfung einsetzt, und eine Vertreterin der indige-
nen Bevölkerung (Pueblos Originarios) mit dem Publi-
kum aus. 

Den Abschluss der Projektreise bildete ein zweitägi-
ger Workshop mit der Abteilung des Energieministeri-
ums, die für Partizipationsverfahren zuständig ist. Das 
Energieministerium hat sich im Vergleich zu anderen 
Akteurinnen und Akteuren in den letzten Jahren einen 
guten Ruf in Bezug auf Offenheit und Bereitschaft zum 
Dialog erarbeitet. Mit diesen Aktivitäten konnte eine 
gewisse Sensibilisierung für die Thematik erreicht und 
eine Basis für die Mediation im öffentlichen Bereich ge-
legt werden. 

Internationalisierung der Mediationsausbildung 
im öffentlichen Bereich

Die berührenden Begegnungen, die intensive Ausei-
nandersetzung der Teilnehmenden und das Engage-
ment der Partneruniversität in Chile zeigen uns, dass 
eine Internationalisierung der BFH-Mediationsausbil-
dung möglich und sinnvoll ist. Die heterogen zusam-
mengesetzte Kursgruppe bot den Teilnehmenden eine 
konkrete Dialogplattform, auf der sie sich über ihre un-
terschiedlichen Sichtweisen und Interessen austau-
schen konnten. In diesem vertrauensvollen Rahmen 
konnten verschiedene Denkweisen und Erfahrungen 
dargelegt werden. Rollenspiele, in denen bewusst die 

Rolle der Gegenpartei eingenommen wurde, führten zu 
eindrücklichen Erkenntnissen über die Lebenswelten, 
Anliegen und Emotionen der anderen. Von der persön-
lichen Vernetzung der Teilnehmenden und den nachhal-
tigen Eindrücken erwarten wir, dass die Begeisterung 
für die Mediation im öffentlichen Bereich in Chile wei-
terwachsen wird. 

Der Austausch verspricht für beide Bildungsinstitu-
tionen eine Vergrösserung ihres Wirkungskreises und 
spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Die PUC konn-
te ihre bestehende Weiterbildung zu «Community Dia-
logue» ausbauen und ihren Teilnehmenden durch die 
Mediation eine noch konsequentere Ausrichtung auf 
partizipative und bedürfnisorientierte Vorgehensweisen 
mitgeben. Sie konnte durch die Vernetzung mit allen 
relevanten Akteurinnen und Akteuren Mediation be-
kannt und sichtbar machen. 

Für die Fachpersonen der BFH war es möglich, Medi-
ation im öffentlichen Bereich auf einen anderen Kontext 
mit seinen besonderen Herausforderungen auszurich-
ten. Wir erkannten, wie die oft mehr als Tausende von 
Kilometern, die zwischen Betroffenen in den Regionen 
Chiles und Entscheidungsträgerinnen und -trägern in 
der Hauptstadt liegen, überbrückt werden müssen oder 
wie der Vertrauensaufbau vor dem Hintergrund der Dik-
taturerfahrung und nach wie vor vorkommenden Men-
schenrechtsverletzungen gestaltet werden kann. Von 
lokalen Konfliktbearbeitungsmechanismen konnte ge-
lernt und diese mit Mediation in Verbindung gebracht 
werden. Eine sorgfältige Einführung von Mediation im 
öffentlichen Bereich, wie dies in Chile geschehen ist, ist 
auch in anderen Ländern und Regionen für die BFH 
durchaus denkbar, vorausgesetzt die Partnerinnen und 
Partner sind ähnlich visionär, mutig und engagiert. ▪ 
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