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Abstract
Unter Online-Mediation sind internet gestützte Verfahren zu verstehen, welche die Kommunikation zwi-
schen Konfliktparteien konstruktiv gestalten. Erste Anwendungen sind in jüngster Zeit vor allem bei Streit-
fällen im E-Commerce und in umstrittenen Planungsverfahren von öffentlichem Interesse entstanden. Der
Workshop soll Potenziale und Gestaltungsaspekte von Online-Mediation identifizieren und dabei auf Bei-
trägen aus der Software-Entwicklung, aus der Mediationspraxis, aus der Stadt- und Regionalplanung und
aus der sozialpsychologischen cvK-Forschung aufbauen.

Zielgruppe

Mediationspraktiker (Umwelt- und Wirtschaftsmediation), Verhandlungs- und Konfliktforscher
(z.B. Sozialpsychologen), Raumplaner aus Forschung- und Praxis (z.B. Geographen), Informa-
tiker, Software-Entwickler und Usability Engineers, Gründer von Internetangeboten zur außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung.

Inhalt / Aufbau

Zur Orientierung dienen dem Workshop drei (noch weiter zu konkretisierende) Fragen, die in ei-
nem vorab verschickten Thesenpapier erläutert werden:
1. Wie gut funktionieren aktuelle Ansätze der Online-Mediation?
2. Welche Visionen von Online-Mediation haben wir?
3. Welche Gestaltungs- und Entwicklungsaspekte von Online-Mediation sind in der nächsten

Zeit vorrangig zu berücksichtigen?

Im ersten Teil des Workshops (Vormittag) wird 4-6 Einreichungen die Gelegenheit zur Präsenta-
tion hinsichtlich der Anforderungen der Praxis an die Gestaltung von Online-Mediation und den
status quo der Software- und Verfahrensentwicklung gegeben. Hier sollen sowohl Mediations-
praktiker zu Wort kommen als auch Anbieter von Online-Mediation und Softwareentwickler.

Im zweiten Teil (Nachmittag) sollen 2-3 Einreichungen eher theoretische Aspekte der Gestal-
tung von Online-Mediation beleuchten, z.B. planungstheoretische oder sozialpsychologische
Aspekte, und Strategien der benutzerfreundlichen Entwicklung von Online-Mediationsver-
fahren.

Auf der Grundlage der Vorträge sollen im dritten Teil (Nachmittag) die drei Ausgangsfragen
des Workshops erörtert werden. Moderation und Kleingruppenarbeit (aufgeteilt nach Anwen-
dungsfelden wie E-Commerce oder Raumplanung) sollen eine effektive Diskussion sicherstel-
len.

Angaben zu Unterlagen / Ergebnisverbreitung

Folgende Unterlagen und weiter Informationen zum Workshop können unter zur Vorbereitung
abgerufen werden: Thesenpapier mit Orientierungsfragen für den Workshop von Märker & Tré-

H. Oberquelle, R. Oppermann, J. Krause (Hrsg.): Mensch & Computer 2001: 1. Fachübergreifende
Konferenz. Stuttgart: B.G. Teubner; 2001, S. 425-426



nel, Po si tions pa pie re der Teil neh mer und Bei trä ge der Re fe ren ten. Es ist ge plant, die Vor trä ger
und wei te re ein ge reich te Bei trä ge so wie Ar beits er geb nis se ab schlie ßend in ei nem ei ge nen Sam -
mel band zu pub li zie ren.
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