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Mediation in Nepal
Nepal befindet sich in einem groJ3en Umbruch. Sowohl politisch wie gesellschaftlich ordnet sich
das Land neu. Welche Rolle spielt Mediation in dresem Wandel und wo steht Nepal im Bereich der

Cemeindemediation?
epal

- ein Land mit tief

ver-

in ieru

ng aufgrund de( ce-

zeptanz und Zugehdrigkeit zu einer so-

nkertem Ka5tensystem bei

schlechts, der Kastenzugehorigkeit wre

gleichzeitig reicher Vielfalt an

auch aufgrund einer ethnischen crup-

cemeinschaft (i. d. R. die C roRfamilie und ggl Dorfgeme in sch aft)

pe gehort in Nepal trotz BroBer ge-

bieten ein hohes MaB an gefiihlter 5r-

einen zenjShrigen Bilrgerkrieg (19952006) mit riber 14.000 Opfern und
noch immer knapp 1.000 Vermissten.
Dieser Bi.lrgerkrieg fiihrte zum Ende

sellschaftlicher U m brriche zum Alltag.
Darilber hinaus erschweren weit verbreitete Armut, ma ngelnde Bild ung
und unzuldngliche bis nicht funktionie-

cherheit und stellen auch faktisch die

der ja

rende staatliche Strukturen die Lebens-

ldsst sie diese cemeinschaft, begjbt

bedingungen groBer Bevdlkerungsteile.

sie sich und

a

eth

n

ischen c ru ppen, ge pregt durch

h rh

undertela ngen Mona rch ie

und damit zum Ubergang Nepals in
eine Demokratie. Die politischen umbriiche der letzten Jahre spiegeln sich
auf gesellschaftlicher Ebene wider. Alte Strukturen brechen auf, neue Medien beschleunigen die Einflijsse von
auBen, junge Cenerationen suchen
nach Verdnderung und wandern auf-

grund hoher Arbeitslosigkeit in iiberwiegend arabische croBstedte wie
Dubaj oder Doha aus
Themen zu nen nen.
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Die Dis Krim

-

um nur einige

Das Bewusstsein

fiir strukturelle

Ce-

zia len

Lebensgrundlage da r. Insbesondere fi.lr
Frauen ist die Familie ihres Ehemanns
nach der Hochzeit das soziale Netz. Ver-

ggi ihre Kinder in existenzielle Not und erf;hrt zudem den Aus-

walt w:jchstjedoch im Zuge des Demo-

schluss von der cemeinschaft und da-

kratisierungsprozesses sowie jahrzehn-

mit eine groBe emotionale Belastung.

telanger Entwicklu ngszusa m mena rbeit
im Bereich Zivilgesellschaft, Cender

Trotz dieser mdglichen Konsequenzen

zung von auBen trotz hohern sozialem

ergreifen insbesondere Frauen zunehmend die lliliaLive. Unterstutzung zsuchen. Der erste Weg fiihrt oft iibef
lokale Frauengruppen. deren Mitglieder 5elbst Mediatorinnen sind oder z"
mindest i.lber die Option der Mediation

Druck aus dem eigenen Umfeld. Die AK-

aufklSren kdnnen.

und Menschenrechte. Die Stimrnen

di5kriminierter und ma rgina lisierter
Cruppen werden lautet Betroffene suchen zunehmend Rat und UnterstLit-
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iktvermittlung mit Hilfe einer
neutralen dritten Person ist kein neue5
Konfl

Modell in Nepal. Neben Schlichtungsverfahren gibt es za hlreiche traditione e
Konfl iktbea rbeitungsmethoden, die sich
bis in die Gegenwart erhalten haben.
Neu ist jedoch der Cedanke, dass die

iktparteien selbst ihre Liisungen
generieren und diese nicht, wie oft erwartet, vorgegeben werden. Mediation
Konfl

wurde in den Anfangsjahren oft
mit Streitschlichtung gleichgesetzt.
Dies zeigte sich auch im Umgang

mit

Begrifflichkeiten, wie D. Bishwaka rma,
Direktor einer lokalen Nichtregierungsorganisation (NCO) mit Iangjehriger Er

fahrung im Mediationsbereich schildert:
"The parties were given the decision in
the past - as in arbitration. The Nepali
word ,melmilap{ (mediation) and
"madhestata( (arbitration) were used inter
changeably and meant the same in the
past. However there has been

veranstaltu ng einet Med iationskomitees (Community Mediation Centte)
im llom Distrikt/Nepal (2071)

Verbindlich keiten, um langfristig bestehen zu kdnnen.

lelstrukturen mit unterschiedlichen
Ansetzen bleibt dabei nicht aus. Trotz
einer bunten Vielfalt an Anbietern ha-

clarity in recent years.kl

Akteu re in der

ben sich im Laufe der letzten Jahre Aus-

Die klare Abgrenzung zwischen

Gemeindemediation

Streitschlichtung und Mediation er
folgte nicht zuletzt durch das 2011ver

2010 nahm die Community Media-

bildungssta ndards etabliert. Die Basisausbildung umfasst mindestens 40
Stunden mit anschlieBendem'Auffri-

abschiedete Mediationsgesetz,, das
auch die steigende Relevanz von Me-

diation als auBergerichtlicher Koniktbearbeitung aufzeigt. Das Cesetz

tors'Society Nepa | (CMS-Nepal) ihre Arbeit auf. Die CMS versteht sich

schungs-Kurs( von drei bis vier Tagen.
Oftmals werden nach einigen Monaten
praktischer Erfahrun g fortgesch rittene

als Netzwerk von Cemein de med iato-

ist als erste iibergreifende Richtlinie

rlnnen mit dem Ziel die lnteressen ihrer Mitglieder (derzeit iiber 2O0O ausgebildete Mediatortnnen) dffentlich

Trainings angeboten. CMS selbst hat
diese und weitere Kriterien, wie z. B. etn

fiir Mediatorlnnen

aus den verschiedensten Fachrichtungen zu verstehen

zu

vertreten, sowie sich insbesondere fiir die SUrkung und Professional.-

Mindestalter von 25 iahren und Schulbildung bis zur 10. Klasse, als Voraus,
setzung einer Mitgliedschaft gesetzt.a

fl

und damit al5 ein wichtiger Meilenstein

sierung der Cemeindemediation (Aus-

zu bewerten. Cleichzeitig fi.ihlen sich

bild

die Cemeindemediatorln nen mit ihren
Interessen durch den ersten Entwurf,

Honora r etc.) und Offentlichkeitsar

u

ngssta nda

rd s,

Verha lten skodex,

der weitestgehend von Juristen erstellt

beit einzusetzen. CMS mdchte sich zu
einem Dachverband von Mediatorlnnen

wurde, nur unzureichend vertreten.3
Mittlerweile wurde das Mediations-

entwickeln und fiir alle ausgebildeten
Mediatorlnnen dffnen. Die Biindelung

gesetz u. a. durch ReprSsentanflnnen

der Interessen in einem Verband ist

der Cemeindemediation iiberarbeitet.
Nun sind erneut staatliche Beh<irderr

aufgrund der Vielseitigkeit der Mediationsa ktivit;ten eine wichtige Aufgabe.

am Zug, die Vorschl6ge zu priifen und
die lmplementierung zu veranlasser
Insbesondere f0r die Cemeindemedia-

Seit iiber 15 Jahren investieren loka-

Nah dran d e r Z iv i le F r i ed ensd

ie

nst

Der Zivile Friedensdienst (ZFD) der
Deutschen Cesellschaft fiir Interna!onale Zusammenarbeit (6tZ)5 ist ein

' lnterview mit D.Bishwokormo, Direktat
HURF Nepal, am

von

2f.a2.2013 in tlam/Nepal

Vg l. www I a wcom m ission.gav. n p/en/docu
ments/Prevailing'Laws/Stotutes Acts/En
g I i sh/M ecl iatian Act- 206 8 %28 2A 1 1%2 s/

'

tion ist die staatliche Unterstiitzung in

Ie Organisationen in Kooperation mit
zahlreichen internationalen NCOs und

struktureller aber auch finanzieller Hin-

staatlichen Hilfsorga nisationen in die

sicht sehr entscheidend. Die il ber.ia hre a ufgebauten Mediationskom itees,

Ausbildung von Mediatorln nen, den
Aufbau von Mediationszentren und das

tiberwiegend fi nanziert durch zeitlich
befristete Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, brauchen staatliche

Bekanntmachen von Mediation (poster, Prospekte, Radiobeitrege, Stra Ben-

theather o. ;.). Der Aufbau von Paral-

abgerufen am 30.08.2O73
1V91.

lnterview der Verfossetin mit

S.

Basnet,

Ptosidentin vah CMS.N,05.A4.2A8 in Koth-

'Vg1. ebd.
Vg L www.g i z.de/ziv i1 erfriede n sd ie n st
www.z iv i I e
i e d e n s d i e n st. o rg/d e/p u b I i kot i o n
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Die

der sich

derem fiir die
thoden ziviler
einsetzt. Seit 2008 arbeiten internationale Friedensfachkrifte zusammen mit einheimischen Partnern und

nte

n

siv6.V-dfl

und ggf. er-

Mediatorln

zFD inklusive

giinzend eine dritte Person des Media-

die enge und auf Augenhdhe erfolSte

tionskomitees ernannt wird. Idealer-

Zusammenarbeit mit einheimischen
Fachkreften und Pa rtnerorga nisationen sichert die O-ualitat und Nachhal-

weise werden die Namen und Fotos

wa ltfreier Konfliktbea rbeitu ngsme-

tigkeit der Projekte. Neben der St:ir-

so den Interessenten

thoden. Dazu gehiiren u. a. modulare
Ausbild ungen in Mediation, Konf likttra nsformation, Foru mtheater
und Gewaltfreie Kommunikation6fi.ir
Multiplikatorlnnen verschiedenster

kung der eigenen Ha nd lu ngsfd higkeit
in Konflikten werden auch Training
ofTrainers (ToT) angeboten, in denen
speziell Trainerf;higkeiten geschult

fliktparteien oft entsprechend ihres ceschlechts fiir eine Mediatorln und auch

Fachkriiften fiir

die Verbreitung ge-

zielgru ppen (2. B. Sozialarbeiterlnnen,
Mita rbeiterlnnen lokaler NCOs, psychosoziale Beraterlnnen, Ex-Kombattantlnnen, Politikerln nen). Die modu lar und paritizipativ aufgebauten
TrainingsT finden in den verschiedenen Distrikten Nepals statt und
sind insbesondere durch die enge zusa mmena rbeit mit einheimischen
Fachkr;ften den spezifischen kulturellen Besonderheiten der jeweiligen
Region angepasst. Aufgrund der erwiihnten groBen ethnischen Viel-

falt Nepals und des komplexen

Ka-

stensystems ist das lokale Wissen
notwendig, um nicht aus Unwissenheit heraus westliche Vorstellungen
"ii berzustil lpen<.
"People want to Iearn new things.
However, they do not want to leave

the old things. lt is not that there was
no mediation process in Nepal. However, the mediation process has been
forceful and has not been able to reach
depth. I personally think that the habit of decision making of mediators has
been a diffcult task to abandon. lt is
diffcult for them to be neutral. These
are the obstacles if you want to trans-

fer Western sta nda rd5 one to one to
Nepali culture.(3

Interkulturelle Sensibilitiit, fundierte
Landeskenntnisse und idealerweise
Kenntnisse der Landessprache fiir-

dern nicht nur die Qualit;t der Train ings, sondern insbesondere auch
das Vertrauen zu den cruppen. ln den
partizipativ angelegten Trainings ist es
sehr hilfreich, wenn die Trainerlnnen
an C ru ppe nd is kussionen in der Lan-
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i

eine

dass sich

werden. Die Friede nsfach kriifte vor Ort
stehen als Ansprechpartnerlnnen fi.ir
die ausgebildeten Multiplikatorlnnen
zur Verfi.igung, beraten bei Trainings-

der Mediatorlnnen in den Gemeindehiusern <iffentlich ausgeh5ngt und

zuginglich ge-

macht. Hier entscheiden sich die Kon-

die zugehdrigkeit zur gleichen Kaste

oder ethnischen Gruppe spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl.'q
In Cespr5chen mit den vom ZFD

a

us-

konzepten, begleiten erste Trainingserfahrungen der Multiplikatorlnnen
und geben unmittelbare5 Feedback.
Der alltiigliche Wissenstransfer zwischen Friedensfachkreften und ein-

gebildeten Mediatorlnnen zeigt sich,
dass es den weiblichen Mediatorinnen
oft schwer f5llt, eine leitende Funktion

heimischen Fachkr;ften tragt ebenso
dazu bei, dass das Erarbeitete im Land
bleibt und eigenstendig weitergefiih rt

chere gese llschaftliche Stellung von
Frauen in Nepal erkliiren.ledoch sind

weroen Kann.

bieten durch ihr ehrenamtliches Engagement wichtige Akteure fiir soziale
und friedensftirdernde MaBnahmen.
Frauengruppen sind iiber das ganze
Land verteilt und bieten ihren Mitglie-

Aus det Praxis
Die langjehrige Zusa mmenarbeit

mit lokalen Partnern in Ausbildung
sowie Beratung bei der Umsetzung
eigener Med iat ion s progra m me
wird kontinuierlich durch Monitoring begleitet und evaluiert. Intensive cesprache mit ausgebildeten

Mediatorlnnen, Trainerlnnen sowie
Konfliktpa rteien und Besuche vor

Ort ergeben folgende Einblicke:

im Mediationsprozess einzunehmen.
Dies ldsst sich erneut durch die schw;-

insbesondere Frauen in lindlichen Ce-

dern emotionalen Halt und Rat. Hier
gedeihen die ersten Ansatze, den Kon-

flikt aktiv anzugehen, eingefahrene
Strukturen aufzubrechen und sich
fUr die eigenen Bediirfnisse einzusetzen. Mediation bietet dabei einen s'cheren Rahmen, den Frauen Cehor zu
verschaffen und sie mir ihren Anliegen

ernst zu neh men.

Mediation ist insbesondere in l;nolichen cegenden eine wichtige Konfliktbearbeitungsmethode, besonders bei Nachba rschaftskonflikten
und famili5ren Themen, die auch oft
Alkoholismus und hiiusliche Cewalt
einbeziehen. Themen, die die Cemeinschaft betreffen, wie z. B. Ressou rcen konflikte (Land, Wasser, Strom
etc.) werden oftmals von den fiihrenden politischen Kr;ften im ort stark

Die Mediatorlnnen erhalten i. d.

kein Honorar fiir

fall stehen Riicklagen zur VerfiigunS,
aus denen Aufwandsentschddigungen
6
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Ublicherweise arbeiten zwei bis drei
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nst.a

und e m path ievermaegen
a ls -sc h u essel z u rve fit1e n d ig u ng a ufg e rufe n
am 30.48.2413

pu bl ikotion/spru che

beeinflusst und fiir eigene Interessen
instru mentalisiert.

Mediatorlnnen zusammen. Dieses
Modell basiert auf dem cedanken,

R.

ihre Arbeit. lm Ideal-

lnterview mit D.Bishrn/akarm0, Direktar von

HIJRF Nepal, am 21.02.2013 in llam/Nepal.

C /r'15-

Kathmandu/Nepal

S.

N, 05.04.

Basnet,
01 3 i n

2

wie Reisekosten etc. geleistet wer'
den. Manche Prograrnme

za h

in ein bis zwei Sitzungen abgeschlossen. Das liegt sowohl an der Tendenz,
Losungen mdg ichst schnell zu gener'eren als auch an einern hohen Harmoniebediirfnis und dem sozialen
D ruck der Cemeinschaft.

rausforde

"'-.

len den

Mediator nnen bereits kleine Betr;ge
(3-5 €) pro Fall. Ein Fallwird meistens
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Wichtig ist die zeitnahe lmp em entleru ng des iiberafbeiteten Media
tionsgesetzes mit U nterstiltzung
durch staatliche Trdger bis hin auf
die Cemeind eebene. Die Fortfr.lhrung

besrel-ende" rowie der

J neu er Mediationskomitees und ihre ge
sicherte Finanzierung stehen h ier
im Vordergrund. Diese werden bis
her berwiegend von internationalen
N Cos und staatlichen HilfsorganiAL fbd

sationen subventioniert. Diese Programme sind zeitlich begrenzt und
so braucht es langfristig eine Ldsung, die von staatlicher 5eite mitgetragen wird mit dem Zie, Mediation
als Profession und Konfliktbearbei-

lungsrFThode z r srarker. Dazu gehdren auch andesweite dffent ich
wirksame Kampagnen, die bis h eute auch nur punktuell umgesetzt wurden. Ein staatliches Engagement wurde auch dle Verbind ichkeit einzelner
Cemeinden gegenilber der Med iatio n erh dh e n. Bls her h; ngt d ie Bereitschaft, die Mediation zu unterstrltzen oft von der individuellen
Haltung des
db.

Cem e

ind evo

rs it ze n de n

)o sle el ra^( h. Cen einder ei-

nen freien Raum frir die Mediation
zur VerfLigu ng, unterstUtzen Karn'

k***....

..::,.-

einer Med i ation (Rallensp iel) wah
votn ZFD Tean)/Nepol (2012)

Szen e

re

nd

poljtisch beeinflusst ist und nichtjedes
Mitglied rlber Med iationsken ntn isse
verfrlgt. H ier fehlt u. a. Fachwissen, um
sich aktiv

filr die

5ache einzusetzen.

brauchre entsprcctsend 'ege mdBi
ge Fortbi dungen fllr die Mitglieder, um
Es

--d eine ste ge'de Nacl^frafiir Mediation neh men Einfluss auf

dunSen
ge

die Cesellschaft. Konflikte werden ak-

tiv angegangen, gewa ltvolle Stru k
turen aufgebrochen und somit irn

Prozesse gesU rkt.

LJm keh rsch lu ss

rristig auf f 'a r zielle ZL sch dsse. 7. B.
flir weiterfrlhrende Ausbild ungen der
Mediarorrlnen, R; jml.( h I eilen. ALf
wa nd sentsch;d igu ngen und Honora re
a

ngewlesen 5etn.

Ausblick
Trotz dieser Hera u sforderu ngen ist
die cemeindemediation a s alterna-

tive und gewaltfreie Forrn der Konfliktbearbeitung mitt erwei e ein
fester Bestandteil in der Mehrzahlder

pen, denen der Zugang zum form a len

beit und J.,]angelnden Aufwandsentschedigungen lasst die Motivation
der Medlatorlnnen verst;ndlicher-

i ngs,

50 wird Cemelndemediation la ng

ih rh.larF.

gen die Mediationskomitees auf sich
<all-c- o6(-. - Roipr-rp. rml i, tscr Ar-

in

die Mediation ad;quat zu vertreten.

75 Distrikte. Insbesondere ma rgin a-

<inrl /:oe-

Mediatianstta

menschenwilrdige
bensbedingu ngen und friedensfdrdende in nere wie gesellschaftliche

pagnen und machen die Listen der
Med iator nnen offentlich zugiinglich.
-pmFl.dFn

ein es

lisierten und diskrirrinierten CrupRechtssystem verweh rt bleibt, bietet

d e MediaLion Raun,'nit ih'e'Anliegen gehdrt zu werden. Die Mediation
nimmt so in Nepal bei einem schwer
zugdnglichen und oft u nzu reiche nd

* claudia Schraewer
Lnhaberin

welse nach.

agierenden Rechtssystem eine bedeutende Rolle in der Konfliktbearbei-

Eine Hilrde ist zudem, dass die Zusam-

tJng ein. Das wdchsende Bewusst5ein

mensetzung der Mediationskomitees

fiir Mediation, die zahlreichen Ausbil-
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Mediation,

Mediatorin BMo und Train€rin,

5v2113

Friedensfachkraft (ZFD/C Z) in Nepa
(2010-2 013)
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