Mediation
eine Einführung

AR Martin Zauner
Regensburg, überarbeitet 2019

1

Nur einmal angenommen:
Sie haben Streit und eigentlich hätten Sie lieber keinen. Dann müssten Sie sich Gedanken machen, wie Sie diesen beenden beziehungsweiseaus der Welt schaffen könnten. Natürlich vorausgesetzt, Sie wollen überhaupt etwas machen und nicht davon laufen, aber das würden Sie
vermutlich sowieso nur eine begrenzte Zeit durchhalten. In einer groben Systematik stünden
Ihnen dann drei Wege zur Verfügung:
1. Sie könnten konkurrierende Interessen ausgleichen, eine Einigung herbeiführen,
2. Sie könnten sich auf Recht, Regeln und Konventionen berufen,
3. Sie könnten, wenn vorhanden, eine Machtposition ausspielen.

Für alle drei Wege gibt es situativ gute und weniger gute Argumente. William Ury
(Harvard-Konzept) schlägt zur Klärung und Entscheidungsfindung vier Kriterien vor:
Kriterium 1 betrifft die Transaktionskosten: das sind die aus einer Konfliktbearbeitung entstehenden (nervlichen, finanziellen ...) Belastungen
Kriterium 2 betrifft die Zufriedenheit mit dem Ergebnis: es geht um die zu erwartende
Empfindung, eigene Wünsche berücksichtigt zu sehen
Kriterium 3 betrifft die Auswirkungen auf die Beziehung: dieser Bereich wird zunehmend wichtig, wenn die Konfliktparteien noch längerfristig miteinander zu tun haben
werden
Kriterium 4 betrifft das potentielle Neuaufflammen des Konflikts: es geht um die Frage, ob die Lösung den Konflikt wirklich beendet. 1
In Abhängigkeit der jeweiligen Gewichtung dieser vier Kriterien werden Sie eine Strategie-Entscheidung treffen. Es geht dabei nicht darum, die drei o.g. Lösungsmöglichkeiten gegeneinander zu stellen, sondern darum zu sensibilisieren, wann welche Strategie die bessere ist. 2 Es erscheint aber im Prinzip sinnvoll, möglichst viele Konflikte
durch Interessenausgleich zu regeln, schon wegen der Nachhaltigkeit.
Eine Möglichkeit der interessengleiteten
Konfliktbearbeitung ist Mediation. Diese
steht für eine Verhandlung zwischen
Konfliktparteien, die von einer unparteiischen und möglichst unabhängigen dritten Partei geleitet wird. Die Erfahrung
zeigt, dass das Hinzuziehen solcher Mediator*innen auch in hocheskalierten
Konflikten zur Lösung führen kann.
Wesentlich dabei ist die Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien, d.h. es ist nicht
Aufgabe des/der Mediator*in, Entscheidungen zu finden und zu treffen, sondern die
Konfliktparteien selbst sollen sich eine ihren Interessen entsprechende Lösung erarbeiten. Damit das möglich wird, geht es bei einer Mediation explizit nicht um Recht
und Unrecht, damit nicht um das Feilschen um Positionen und um das Schließen fauler Kompromisse. Es geht um die Klärung der eigentlichen Interessen, das Erkennen
und Ausgleichen von Bedürfnissen, auch von Verletzungen. Zentrale Frage ist, wie ein
Konflikt geregelt werden kann, ohne nach „Schuld“ und „Schuldigen“ zu suchen.
„Schuld“-haftes (= verletzendes Verhalten) wird wiedergutgemacht statt bestraft.
Ein Ergebnis ist nicht bindend, bevor nicht alle zugestimmt haben: Ziel eines Mediationsverfahrens ist eine Konsenslösung.
1
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Kurt Faller: 1998, S.30ff
vgl. hierzu bei Interesse: BATNA (best alternative to a negotiated agreement) + WATNA (worst alternative to a negotiated agreement) – Harvard Konzept
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1 Herzlich Willkommen ...
... im Thema „Konfliktregelung durch Mediation“. Natürlich werden Sie, liebe Leserin / lieber Leser, ganz unterschiedliche Vorkenntnisse besitzen. Vielleicht wissen Sie
noch gar nicht viel, vielleicht arbeiten Sie fast täglich entsprechend.
Dieses Skript orientiert sich vornehmlich nicht an letzteren, diese mögen´s verzeihen.
Es möchte Ihnen vertiefend vorstellen, was Mediation ist und wie sie funktioniert theoretisch. Das wird über weite Strecken bereichsübergreifend geschehen, da Mediation Mediation ist und sich in den verschiedenen Anwendungsfeldern grundsätzlich
ähnlich gestaltet. Die spezifische Leistung eines Mediators ist somit eine TransferLeistung, d.h. die Adaption des Grundsätzlichen für das besondere Feld. Es ist natürlich grundsätzlich nicht nachteilig, das jeweilige Feld in Grundzügen zu kennen,
aber im Sinne der Mediation nicht nötig.
Stellen Sie sich bitte einmal folgende Konfliktszene vor:
Auf der einen Seite steht ein Leistungsträger, beispielsweise eine Krankenkasse, also
eine Organisation, die von bevollmächtigten Mitarbeiter*innen vertreten wird. Auf der
anderen Seite finden wir eine*n Leistungsempfänger*in, und dazwischen für schwer
überbrückbar empfundene Überzeugungen bezüglich der Richtigkeit und Fairness eines ablehnenden Bescheides. Das ist im Prinzip ein Mediationsszenario.
3

2 Das Gerechtigkeitsverständnis
`Strategisch´ erschließt sich Ihnen ein Mediationsverfahren dadurch, dass Sie sich
das Rechts- und Konfliktverständnis der Mediation vergegenwärtigen.
Stellen Sie sich vor: Zwei Parteien `haben Recht´, dann
Position: unnachgiebiger
ist das grundsätzlich schön. Zum Beispiel könnte eine Standpunkt, zeigt sich oft
Partei mit Recht behaupten, dass ein Auto rot ist und die in der Ablehnung der Poandere, dass das selbe Auto fünf Türen hat. Jetzt stellen sition anderer oder des
Sie sich aber vor, die beiden Parteien behaupten gleich- ganzen anderen = Anzeitig, dass dieses Auto rot beziehungsweise grün ist, spruchshaltung z.B. `ich
beide in der festen Überzeugung `Recht zu haben´. will, und daher musst du
Dann ist dieses `Recht haben´ potentiell problematisch, ...´ (Hösl, 2003, S.94)
und es wird in dem Maße problematischer, in dem dieses `Recht haben´ selbst ins Zentrum des Interesses rückt. Das heißt es geht irgendwann nicht mehr wirklich um die Farbe des Autos.
Das Konfliktpotential einer solchen Situation entfaltet sich vornehmlich dort, wo sich
die beiden Parteien gegenseitig mit zunehmendem Nachdruck vom gegenseitigen
`Unrecht-Haben´ oder sogar `Unrecht-Tun´ überzeugen wollen. Im Resultat einer Situation, in der zwei Parteien gleichzeitig `Recht hatten´, dieses `Recht´ aber für gegensätzliche und sich gegenseitig ausschließende Dinge zu stehen schien, findet sich
in der Regel nur eine Partei, die sich vergleichsweise gerecht behandelt fühlt, allerhöchstens.
Zweifelsohne ist Recht haben und deshalb Recht bekommen ein hoher Wert. Charakteristisch dabei ist aber nicht selten, dass man immer zwingender Recht hat und basta. Wenn eine Partei jetzt aber Recht hat, was hat dann die andere!? Nur, die will das
nicht einsehen, was wiederum die eine gewaltig ärgert, und so fort. Das Ausmaß dieses Ärgers hängt jetzt sicher davon ab, inwieweit die eine der anderen Seite unterstellt, dass die diese Ungerechtigkeit bewusst in Kauf nimmt oder, noch schlimmer,
gar berechnend einsetzt 3. Es ist wichtig sich zu überlegen, wann aus Recht haben und
vielleicht in der Folge Recht bekommen das Gefühl wird, gerecht behandelt zu werden, was ja eine andere, letztlich aber die entscheidende Dimension darstellt.
Und jetzt wird die Sache kompliziert.
Was nämlich wer als gerecht ansieht, orientiert sich i.d.R. weniger am justiziablen
Recht (wobei auch dieses selbst sich an unterschiedlichen Prinzipien orientieren
kann 4), als an übergreifenden Gerechtigkeitsprinzipien 5. Diese beziehen sich z.B.
auf die
• Gleichbehandlung aller Menschen bei der Verteilung von Gütern oder aber
• auf die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürftigkeit von Menschen bei
der Verteilung dieser Güter oder aber
• auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nehmen und Geben dieser Güter
• oder aber auf die Gerechtigkeit des Entscheidungsverfahrens bei der Güterverteilung oder aber
• und ... .
Es gibt einige Gerechtigkeitsprinzipien, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Menschen in gleichen Situationen unterschiedliche anlegen, was dazu führen kann, dass
vgl. hierzu Eskalationsstufen nach Glasl
Friedman / Himmelstein, 2013, S.196ff
5 Montada, 2000, S.31ff
3
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sie un- oder schwer vereinbare Haltungen (Positionen) einnehmen bezüglich z.B. der
gerechten Verteilung und Gewährung von Versicherungsleistungen. Einigkeit herrscht
aber sicher über die prinzipielle Gültigkeit des Gerechtigkeitsprinzips selbst: die Beteiligten empfinden ihre Überzeugung (Position) als gerecht und damit ist die andere
ungerecht! 6
Die empfundene Gerechtigkeit ist letztendlich immer subjektiv, empfundene Ungerechtigkeit entsprechend. Letztere – egal ob irgendwie auch objektivierbar oder nicht
– ist in hohem Maße konfliktträchtig. Leo Montada vertritt die Ansicht, dass jeder
zumindest höher eskalierte Konflikt ziemlich sicher auf dem Gefühl mindestens einer
Partei beruht, ungerecht behandelt zu werden. Dabei ist wichtig festzustellen, dass es
durchaus etwas anderes ist, ungerecht behandelt zu werden als nur ungünstig abzuschneiden 7, wobei die Grenzen hier natürlich fließend sind. Auch das wiederholte Erleben eines ungünstigen Abschneidens kann als sehr ungerecht empfunden werden.

3 Vom Problem zum Konflikt
Was macht ein Problem
„Ich habe Schwierigkeiten im Einbringen
meiner Interessen gegenüber meiner
Krankenkasse“
zum Konflikt?
„Ich habe Schwierigkeiten im Einbringen
meiner Interessen und das macht mich
richtig wütend auf meine Krankenkasse
oder auf Herrn Kaiser, der meinen Bescheid unterschrieben hat?“

Bemühen Sie das Modell eines Eisbergs (Eisbergmodel): Das Problem wird durch die
Eisbergspitze symbolisiert, die oben aus dem Wasser herausschaut. Für Stabilität,
Charakteristik und Lage ist aber wesentlich der nicht sichtbare Teil des Eisbergs unter
der Wasseroberfläche verantwortlich. Dort finden sich a) die Bewertung der Situation
(des Problems) in Abhängigkeit von b) grundlegenden Bedürfnissen.
Es ist nun so, dass ein Einwirken auf
irgendeinem Teil des Eisbergs gegebenenfalls Auswirkungen auf den gesamten Rest hat.
Der Schritt vom Problem zum Konflikt ist dann gegangen, wenn eine
irgendwie geartete Differenz zwischen Parteien, vielleicht eine Meinungsverschiedenheit (im Grunde
ein Problem) mit beziehungsbelastenden Emotionen aufgeladen wird 8.

6
7
8

Montada, 2000, S.42f
Montada, 2000, S.28f
Besemer, 1999, S.16f
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Jetzt kann man natürlich sagen, das sitzt man aus, da Konflikte zum Leben gehören –
sie kommen und gehen. Nur haben Konflikte eine Tendenz zur Eskalation: Die Gegenpartei hat sich eine stärkere Position erobert, und man selbst – da einem ja (vgl.
Ebene der Emotionen 9 im Eisbergmodell) Ungerechtigkeit widerfährt – rüstet auf und
schlägt zurück. Irgendwann schießt man dann vielleicht auch mit einer Kanone auf
den Spatz und zerstört so nebenbei den Baum, auf dem dieser sitzt, und zwar endgültig und unwiederbringlich, obwohl der angenehmen Schatten gespendet hat. Warum tut man das?
Es liegt im Wesen der Konflikteskalation, dass man den eigenen Standpunkt (Position)
zunehmend für rechtens ansieht, Aspekte, die diesen gegebenenfalls erschüttern
könnten, interessieren immer weniger: man selbst mutiert zur Lichtgestalt, die sich in
schöner Hollywood-Manier gegen die `Bösen´ wehren darf und im Dienste der Gerechtigkeit geradezu muss. 10 Eskalation manifestiert sich z.B. darin, dass sich im
Fremdbild Krankenkassen zu selbstherrlichen Machtmissbrauchsinstitutionen verwandeln und Antragssteller vielleicht zu egoistischen Leistungserschleichern. Je weiter ein Konflikt eskaliert, desto mehr wird
aus der Position 11
„Das ist richtig, das will ich“
ein Prinzip
„Ich will das, weil ich es will ... weil ich
will, dass ich es will!“
Ein kleiner Vorgriff: Ein Interesse (oder Bedürfnis 12) ist das, was hoffentlich herauskommt, wenn man Positionen mit `warum´ hinterfragt: „warum ist Ihnen das so
wichtig?“ 13

4 Mediation, ein Weg zur Gerechtigkeit
Eine Möglichkeit, Positionen und Prinzipien (natürlich auch Interessen) durchzusetzen, ist der juristische Weg, und u.U. bekommt man Recht. Es steht aber diesem
Recht-bekommen fast immer ein Nicht-Recht-bekommen gegenüber. Das ist kein Plädoyer gegen Gerichtsverfahren, solche sind aber nicht immer in obigem umfassenden
Verständnis, das heißt verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien berücksichtigend, gerecht 14 und sie finden daher für viele Arten von Konflikten in anderen Verfahren
durchaus sinnvolle Alternativen. Christoph Besemer schreibt: „Die Beziehung ist von
vornherein `gestört´, wenn ... Regelungen auf einem Sieg-Niederlage-Prinzip beruhen.
Denn niemand gerät gerne in die Verlierer-Position.“ 15
Mediation ist nun eine Methode, die nicht nach Siegern oder Verlierern sucht und keine Schuldzuweisungen vornimmt, wohl aber Verantwortlichkeiten feststellt. In einem
Emotion als ein bewertetes Gefühl
vgl. hierzu auch Glasl, 1999, S.215-286
11 `Rechtsempfinden´ wird dort zur Position, wo die (realistische) Angst vor Unrecht im Raum steht
12
Interesse und Bedürfnis sind keine identischen Konzepte, werden allerdings in der Mediation pragmatischer Weise oft identisch verwendet
13
dem Verfasser dieses Skripts ist klar, dass von manchen Kommunikationstheoretikern die Frage nach
dem `Warum´ als unpassend indiziert wird, ihm ist allerdings nicht abschließend schlüssig, warum das
so ist (sehen Sie, da ist´s schon wieder, das Warum-Wort): Fragen nach dem `Warum´ sind klärend und
damit nicht selten auch zielführend
14 Mähler + Mähler, 2000, S.19
15 Besemer, 1999, S.18
9
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Mediationsverfahren wird versucht, verschiedene Gerechtigkeiten, die ja in einer Situation zweifelsfrei nebeneinander und gleichzeitig existieren können, so zusammen zu
führen, dass alle beteiligten Parteien das Gefühl haben, gerecht behandelt zu werden.
Der Streit über die Frage, wer recht und wer unrecht
hat, führt in der Regel nicht zu einer Lösung. Wer nur
auf Schulzuweisungen fokussiert, dem verstellt sich
der Blick auf die Lösungsmöglichkeiten. 16

Mediation hat mit Konflikten zu tun, wobei man, wie erwähnt, aufpassen sollte, dass
dieser Begriff nicht zu inflationär gebraucht wird. Ein Konflikt ist mehr als eine Meinungsverschiedenheit oder anders: ist eine Meinungsverschiedenheit, die mit `Verletzungen 17´ einhergeht, für die die jeweils andere Partei verantwortlich gemacht wird.
Bei Interessenunterschieden, die sich nicht konflikthaft niederschlagen, eignen sich
andere Verfahren, etwa Interessenausgleich oder Moderation, besser. Aber Vorsicht:
es geht in entsprechenden Kontexten nicht oft nur(!) um die Sache!
4.1

Das Interesse hinter dem Problem: worum geht es wirklich?

Aufgabe und Ziel von Mediation ist es zu ergründen, warum zum Beispiel Frau Fischer aus Paderborn partout am Bodensee Urlaub machen will, Herr Fischer aber unbedingt am Chiemsee. Die grundlegende Frage ist, was sich hinter diesen starren und
schwer umkämpften Positionen für Interessen beziehungsweise Bedürfnisse, Werte
oder auch Befürchtungen verbergen? Wenn man nämlich wüsste, warum (!) die Fischers wirklich für ihre jeweiligen Positionen, also für Boden- oder Chiemsee kämpfen, könnte man sich Gedanken machen, ob man dieses `warum/wozu´ nicht auch
anderweitig befriedigen könnten. Objektiv gesehen wäre es ja meist so, dass sich
Herr und Frau Fischer am Chiemsee gegebenenfalls genauso gut erholen könnten wie
am Bodensee und umgekehrt, das geht aber nicht, wenn das grundliegende Bedürfnis
nach Erholung und/oder Gerechtigkeit (!?), Wertschätzung (!?) ... überlagert wird von
Positionen wie: der Chiem- beziehungsweise Bodensee ist blöd oder zu klein oder zu
groß! Solche Positionen haben Gründe.
Wie kommen die Fischers aus ihrem „Entscheidungsdilemma“ (ein Euphemismus) heraus? Wie wäre es, den kleinen Kartenausschnitt mit seinem jeweils verzeichneten See
in eine große Übersichtskarte zu integrieren, auf der alle Seen Deutschlands oder Europas oder der ganzen Welt inklusive der Wege dorthin verzeichnet sind, und dann
Herrn und Frau Fischer dazu zu bekommen, sich diese Karte vorurteilsfrei mit Interesse anzuschauen. Wesentlich ist, dass sich Positionen (Chiemsee oder Bodensee)
gegenseitig ausschließen können, dahinterstehende Bedürfnisse etwa nach Erholung
oder Gerechtigkeit oder Wertschätzung ... brauchen das deshalb nicht zwangsläufig
auch zu tun.
Es kommt dabei sehr darauf an, wie verhandelt wird:
Nicht selten bedeutet verhandeln Positionen einzunehmen, deren tatsächliche Bedeutung (im Eisbergsinn) den Verhandlungspartnern oft nicht (mehr) bewusst ist. Im Laufe der Verhandlung wird um Positionen gefeilscht (Bodensee gegen Chiemsee), diese werden gegebenenfalls auch sukzessive verändert. Es besteht dabei immer die Gefahr, sich in solchen Positionen um ihrer selbst willen zu verfangen, weil man sich
zunehmend mit ihnen identifiziert. Je mehr Aufmerk16

17

Friedman / Himmelstein, 2013, S.149
in einem weiten Verständnis

Kompromiss:
„Friedlicher
Ausgleich von Gegensätzen,
der Entscheidungen nicht
verschiebt, sondern in der
allseitigen
Einschränkung
von Interessen und allseitigen Aufgabe von Teilansprüchen eine Befriedung zu erreichen sucht.“
(Hertel, 2002 S.251)
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samkeit die Positionen bekommen, desto mehr verschwimmen die eigentlichen Bedürfnisse beziehungsweise Interessen dahinter. Eine Einigung besteht, wenn, meist
nur im Aufteilen von Positionen. Und das bedeutet, man schließt einen mehr oder
weniger faulen Kompromiss: Anstatt 14 Tage an den Bodensee geht´s zumindest für
7 Tage dorthin und in Gottes Namen dann halt auch noch 7 Tage an den Chiemsee! 18
4.2

WinWin: alle gewinnen, weil keiner verliert
In einer Verhandlung über Positionen liegen
alle möglichen Lösungen auf einer Linie
zwischen der eigenen und der gegenseitigen
Position. Der einzige alle irgendwie zufrieden stellende Weg besteht darin, diese zu
halbieren, das heißt sich in der Mitte zu treffen. 19 Und genau dort liegt dann ein Kompromiss: 50% Gewinn bei 50% Verlust für jede Partei.

In einer Mediation werden abweichend davon sogenannte WinWin-Lösungen angestrebt. WinWin meint, dass alle gewinnen, es
also keine Verlierer gibt. Das ist visionär?
Natürlich, aber mit kleineren, verdaubaren Abstrichen häufig zu erreichen.
Möglich wird das durch das Aufgehen der Positionen (ich will an den Boden- beziehungsweise Chiemsee) in deren grundliegenden Bedürfnissen (ich will dorthin, weil
mir wichtig ist, dass ...). WinWin meint dabei dezidiert nicht Kompromiss, der einer
Logik `du gibst was – ich gebe was´ folgt, was ja auch gerecht wäre, sondern versucht eine Gewinnmaximierung (s. Schaubild). Gibt es nicht? Vielleicht doch. Familie
Fischer könnte an den Plattensee fahren, der bezüglich seines Erholungswertes ebenso hoch einzustufen ist wie die beiden süddeutschen Seen, aber an diese Möglichkeit
haben Fischers bisher gar nicht gedacht. Vielleicht wollten sie gar nicht darüber
nachdenken, Ärger macht ja bekanntlich etwas betriebsblind und unbeweglich!
Und vielleicht würde dieses alternative Reiseziel obendrein auch noch alle oder zumindest viele latent im Raum stehenden Bedürfnisse befriedigen, zum Beispiel
• nicht immer nachgeben zu müssen (gerecht behandelt zu werden), was für
Frau Fischer wichtig ist und sich hinter: „der Chiemsee ist blöd“ verbirgt,
• oder etwas mehr Wertschätzung für Engagement zu bekommen, was sich nahezu unsichtbar hinter dem Chiemsee als angestrebtes Reiseziel verbirgt und
für Herrn Fischer wichtig ist.
Wie auch immer, im Gegensatz zum Null-Summen-Spiel, bei dem eine Partei gewinnt,
weil die andere verliert, meint WinWin gegebenenfalls zwar auch einen Verzicht / Verlust an einer Stelle, der aber einhergeht mit einem mindestens gleichwertigen Gewinn
an einer anderen. 20
Lösungen in der Mediation sind grundsätzlich situativ maßgeschneidert und haben
keinen Anspruch auf Generalisierbarkeit, wie es gegebenenfalls das Recht für sich

18
19
20

vgl. z.B. Fisher, Ury, Patton, 2009, S.25-33
Kompromiss: Mittelweg (Duden)
vgl. z.B. Duss-v.Werdt, 2008, S. 21
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postuliert 21. Das bedeutet nicht, dass sich Lösungen auf ähnlichen Territorien diametral widersprechen – nur sie dürfen das prinzipiell. Und es soll an dieser Stelle betont
werden, dass Lösungen in der Mediation einen hohen Stabilitätsgrad aufweisen.
Mediation erweitert den Blick über die objektive Gerechtigkeit hinaus auf eine subjektive Gerechtigkeit 22. Das erscheint sinnvoll, da das Gefühl, gerecht behandelt zu werden, subjektiv ist. Gerhard Hösl schreibt: „Wenn nicht ans Licht kommt, was jeder als
gerecht oder ungerecht empfindet, ... dann ist der Konflikt im Letzten nicht zu verstehen und wohl kaum nachhaltig zu bereinigen.“ 23
Trotzdem und natürlich: In Mediationsverfahren, in denen es um Konflikte geht, die
grundsätzlich justitiabel sind, wird das Richterrecht berücksichtigt werden müssen 24.
Schließlich ist das eine wesentliche Variable der Gerechtigkeit.
Eine andere aber ist die Verfahrensgerechtigkeit. Lösungen werden z.B. als gerecht
empfunden, wenn
 die Konfliktparteien an ihnen mitwirken und sich gleichermaßen einbringen
konnten,
 wenn die Entscheidungen aufgrund nachvollziehbarer Argumente getroffen
wurden,
 wenn die Richtigkeit von wichtigen Informationen nachgeprüft und
 Prinzipien (natürlich auch das Recht) konsistent angewandt wurden. 25
Empirische Befunde zeigen, dass ein Verfahren, das sich stark an diesen Eckpunkten
orientiert (wie es die Mediation tut), als fair erachtet wird, selbst wenn das Ergebnis
schlechter ist als erwartet. 26
4.3

Gut und böse, richtig und falsch

In einem Mediationsverfahren verhandeln Parteien ihren Konflikt. Damit das klappt,
unterstützt eine weitere Partei, die selbst keine Entscheidungskompetenz und auch
kein Interesse an einer bestimmten Lösung hat, darin.
Ein Mediationsverfahren orientiert sich dabei an der folgenden grundsätzlichen 27 Strategie:
1. Es geht darum sich anzuschauen, welche Positionen Konfliktparteien für
sich nicht durchsetzen können und was das bei ihnen auslöst,
2. zu hinterfragen, warum diese Positionen für die Parteien so wichtig sind,
das heißt die Beweggründe zu ergründen, die die Positionen zementieren,
3. um dann unter kooperativen Bedingungen nach Möglichkeiten zu suchen,
wie die Bedürfnisse beziehungsweise Interessen hinter den Positionen (
Eisbergmodell) für alle Beteiligten möglichst zufriedenstellend befriedigt
werden können.
Mediation versucht „... aus Konfliktgegnern Verhandlungspartner und aus Verhandlungspartnern Lösungsfinder zu machen.“ 28

Hösl, 2003, S.42
Mähler + Mähler, 2000, S.19
23 Hösl, 2003, S.84
24 Montada, 2000, S.26
25 Montada, 2000, S.41
26 Montada: aaO
27
unabhängig vom jeweils grundgelegten Phasenmodell
28 Hertel v., 2002, S.14
21
22
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Dass es möglich ist, mit einer Gegenpartei kooperativ nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, liegt daran, dass an der
Demaskierung von hier `gut´ und dort
`böse´ gearbeitet wird. Vielmehr wird
der Blick darauf gerichtet, dass die Gegner sich gegenseitig nicht prinzipiell
Schlechtes wollen, sondern aus ihrer subjektiven Sicht nachvollziehbare Gründe
für ihr gegebenenfalls noch so blöd wirkendes Verhalten haben. Bei einer entsprechend hergestellten Offenheit sind diese Gründe gegenseitig zu verstehen, was keinesfalls bedeutet, dass man sich diese zu eigen machen müsste: Meinungsverschiedenheiten können und dürfen bestehen bleiben. Für diese werden vielleicht auch sehr
kreative Lösungen gefunden werden – jetzt eben kooperativ und nicht mehr konfrontativ.
Selbstverständlich werden eher weniger Konfliktparteien unmittelbar zu Verfahrensbeginn ihre eigentlichen Bedürfnisse und Interessen mitteilen, das heißt ihre nachvollziehbaren Gründe für ihr gegebenenfalls noch so blöd wirkendes Verhalten offenlegen. Das hat, so sie diese überhaupt kennen, etwas mit Selbstschutz zu tun. Ob sie
sich also auf eine ehrliche und damit konstruktive Verhandlung einlassen, hängt elementar davon ab, inwieweit sie sich in der Situation sicher, respektiert und fair behandelt fühlen. Das ist Aufgabe des*r Mediator*in, der/die die Verhandlung allparteilich leitet, sich inhaltlich aber grundsätzlich nicht einmischt ( Verfahrensgerechtigkeit).
Allparteilich 29 meint, dass der/die Mediator*in sich den Bedürfnissen und Interessen
aller Konfliktparteien gleichermaßen verpflichtet fühlt und bemüht ist, diese mit Empathie und Sensibilität zu ergründen und gerade auch für die Gegenseite transparent
zu machen. Mediatoren sind, wenn man so will, gleichzeitig Verbündete aller Parteien. Daneben sind sie Schiedsrichter*innen, die auf Fouls in der Verhandlung achten
und diese gegebenenfalls ahnden. Und das empfinden Konfliktparteien als fair.
4.4

Mediation – (k)ein Selbstläufer?

Ist Mediation als Verfahren im Konfliktmanagement universell einsetzbar? Die Antwort
darauf: Im Prinzip `ja´ 30, aber ...! Wenn sich dieses `universell´ auf bestimmte Konfliktfelder bezieht, dann gibt es wohl wenige, die nicht auch mit Mediation zu bearbeiten wären. An seine Grenzen stößt dieses `universell´ eher auf Grund anderer Gesichtspunkte. So ist es sicher entscheidend, inwieweit die Konfliktparteien ein tatsächliches Interesse an einer Mediation haben.
Zurück zum Konflikt zwischen der Krankenkasse und dem/der Leistungsempfänger*in: Die Parteien müssen für sich die Frage, ob sie eine ergebnisoffene, auf einem
Interessenaustausch basierende Verhandlung wirklich wollen, positiv beantworten.
Und die Bereitschaft, mit der sie sich darauf einlassen werden, hängt direkt damit zusammen, inwieweit sie die momentane Situation als unbefriedigend empfinden und
glauben, mit zum Beispiel einer Mediation Ergebnisse zu erzielen, die besser sind, als
das bisher Erreichte. 31 Und es kann natürlich die Frage aufgeworfen werden, was sich
diese Beispielskrankenkasse von einer Mediation erwarten würde.
interessante Gedanken hierzu: Schrör Cordula, 2004, S.6ff
vgl. auch: Hösl, 2003, S.19 oder: Friedrich Glasl, 2003, S.11
31
Fisher, Uri und Patton (2009, S.141ff) prägen den Begriff der besten Alternative: die erwartete Qualität
einer Einigung durch ein Mediationsverfahren sollte für die jeweilige Partei besser sein als diese beste
Alternative zur Mediation (Harvard-Konzept); die beiden Antipoden WATNA (worst alternative to negotiated agreement) und BATNA (best alternative ...) sind dahingehend interessant, als sie die Verhand29
30
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Es soll bei einem Mediationsverfahren nicht darum gehen, mit mehr oder weniger
kommunikativer Finesse die eigene Position (den Boden- oder Chiemsee, den ablehnenden Leistungsbescheid ...) so zu verkaufen, dass diese sich durchsetzt. Sondern
es geht um die Schaffung einer Kommunikationsplattform, auf der die Parteien ihre
Bedürfnisse beziehungsweise Interessen austauschen und gemeinsam nach WinWinLösungen suchen können.
Die Verhandlung selbst ist bei einer Mediation prinzipiell ergebnisoffen und das muss
man erst einmal akzeptieren. Schwer fällt das beispielsweise 32 aus einer offensichtlich
zunächst stärkeren Ausgangsposition heraus. Eine solche könnte ganz unterschiedlich begründet sein. So würden vermutlich schon unterschiedliche kommunikative Fähigkeiten entsprechend wirken. Natürlich ist es Aufgabe des*r Mediator*in, solche
Asymmetrien auszugleichen beziehungsweise nicht zum Tragen kommen zu lassen 33,
soweit das eben geht.
Kontextuell entscheidende Asymmetrien beruhen
letztendlich immer auf Machtunterschieden, egal welcher Art. So steht, daher wieder nur beispielsweise,
auf der einen Seite ein*e Antragsteller*in, auf der anderen Seite die über den Antrag entscheidende Krankenkasse, hier eine Einzelperson und dort eine Organisation, hier vielleicht dann doch etwas weniger Einfluss auf die Situation und dort mehr.
Nun wäre es zweifelsfrei schön, wenn diese beiden Parteien miteinander fair und offen verhandeln, aber die Waffen sind im direkten Vergleich doch ungleich scharf. Man
kann den Impuls der vermeintlich schwächeren Partei, gegebenenfalls der Sache zu
misstrauen, durchaus verstehen. Je geringer das Vertrauen in die Gegenseite, desto
größer die Angst, hintergangen zu werden und desto geringer natürlich die Bereitschaft, eigene Positionen zu hinterfragen und gegebenenfalls aufzugeben. Verhandlungen, zumindest solche, die eine WinWin-Lösung anstreben, brauchen daher eine
Basis, die der vermeintlich schwächeren Partei das Gefühl nimmt, als Spielball in einem für sie wenig beeinflussbaren Spiel zu fungieren.
Erstes Ziel einer Mediation muss also sein, dieser schwächeren Partei die ernsthaften
Absichten der vermeintlich stärkeren zu vermitteln und so die Einflussunterschiede
auf die Verhandlungssituation unwesentlich erscheinen zu lassen. Das ist die Frage
nach dem glaubhaften Interesse der stärkeren Partei an einer ergebnisoffenen und
kooperativen Verhandlung, das der schwächeren Partei zeigt, dass sie nicht über den
Tisch gezogen werden soll. Ziemlich sicher wird diese ernsthaft verhandeln, wenn sie
sich ernst genommen fühlt, und genau das muss die stärkere Partei glaubhaft machen. Sie muss zeigen, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, auf Augenhöhe zu
verhandeln, weil es auch für sie gute Gründe gibt, einvernehmliche WinWin-Lösungen
anzustreben etwa außerhalb eines zeitaufwändigen, gegebenenfalls teuren, ergebnisdiktierenden Gerichtsprozesses, oder weil es auch für sie wichtig wäre, künftig wieder
in gutem Einvernehmen miteinander zu verkehren. Solcher Gründe gäbe es sicher viele, sie müssen nur repräsentiert sein. 34
lungsposition und –bereitschaft der Parteien moderieren: wie gut ist die jew. beste, wie schlecht ist die
jew. schlechteste Alternative zur Mediationsverhandlung?
32
hier wirklich nur exemplarisch = es gibt verschieden(st)e Motive
33 Besemer: Mediation, 1999, S.18
34 Symmetrische Beziehungen führen in der Tendenz zu stabileren Ergebnissen als asymmetrische. Das
gilt aber nur grundsätzlich und nicht zwingend. Das bedeutet: Allein die Zufriedenheit mit den ausge-
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Es ist nicht jeder Konflikt mediierbar. Wie beschrieben liegt das eher selten am Konfliktthema selbst, sondern vielmehr meist an den Begleitumständen. Hier spielen Fragen nach der verfügbaren Zeit der Medianden ebenso eine Rolle wie das Interesse der
Parteien an einer einvernehmlichen Lösung, die Bereitschaft zur anwesenden Teilnahme, die grundsätzliche Freiwilligkeit der Teilnahme, Sprachbarrieren, gegebenenfalls psychische Erkrankungen, die eine Teilnahme verhindern, oder eben auch
Machtunterschiede, auf die nicht verzichtet werden will. 35

5

Wo kommt Mediation her?

Wie so vieles kommt die Mediation aus den USA, so zumindest die offizielle Lesart.
Eigentlich, das heißt dem Grundprinzip nach, ist sie deutlich älter. So fanden sich
mediationsähnliche Verfahren bereits im `alten Ägypten´ und, vielleicht genauso früh
oder etwas später, in östlichen Kulturen. Im chinesischen Rechtsempfinden wurde
(und wird?) ein Kompromiss höher bewertet, als die Durchsetzung von persönlichem
Recht.
Während in westlichen Kulturen besonderer Wert auf das individuelle Recht der Person gelegt wird, haben chinesische Einwanderer in den USA eigene Mediationszentren
eingerichtet, um dort ihre Konflikte zu lösen. Adaptiert wurden `mediative Verfahren´ während der Arbeitskämpfe in den Vereinigten Staaten. 1947 wurde dort zur
Konfliktregelung der `Federal Mediation and Conciliation Service´ ins Leben gerufen.
Mediation im heutigen engeren Verständnis entwickelte sich in den 60er und 70er
Jahren, sicher auch als Reaktion auf die damals schon chronisch überlasteten Gerichte. 1978 initiierte die Vereinigung der Anwälte in Los Angeles eine Mediationsstelle
für Miet-, Nachbarschafts-, Arbeits- und Vertragskonflikte.
Nach Deutschland gelangte die Mediation 1977 über eine Arbeitstagung von Rechtssoziologen. Schon 1981 erkannte das Bundesjustizministerium die Mediation offiziell
als Alternative in der Ziviljustiz an. Die ersten Anwendungsgebiete dieser außergerichtlichen Konfliktvermittlung waren vor allem die Familien- und Scheidungsmediation, der Täter-Opfer-Ausgleich sowie Jugendkriminalität und Umweltkonflikte. Daneben wenden sich nach und nach immer mehr Unternehmen, zum Beispiel Versicherungen oder Privatpraxen, aber auch Verbände und politische Parteien an Mediator*innen. 36/37

6 Problemlösung und/oder Transformation?
Mediation dient unstrittig der Beilegung von Konflikten, die bekanntlich so alt sind
wie die Menschheit. Die Erwartung dabei ist vornehmlich, dass das kooperativ und
konstruktiv geschieht: Es gibt hier also ein Problem, das ungelöst zum Konflikt geworden ist.

handelten Ergebnissen ist entscheidend und Lösungen, die auf freiwillig ausgehandelten Vereinbarungen basieren, haben eine gute Prognose. (Pfetsch 2006 / 115)
35 Sturm, 2003/2, S.5
36 vgl. dazu auch Sturm, 2003/2, S.4
37
„andere“ ergänzende Informationen finden sich z.B. bei Duss-v.Werdt (2008): Einführung in Mediation,
S 13-16

12

Hier setzt der sogenannte Problemlöseansatz an. Dieser zielt auf die Auflösung des
Konflikts durch/und Lösung des Problems. Dieser Ansatz ist weit verbreitet 38. Es geht
in erster Linie darum, geleitet von den Grundprinzipien des Harvard-Konzeptes,
1. Menschen getrennt von Problemen zu behandeln,
2. die Konzentration auf Interessen, nicht auf Probleme zu legen,
3. Optionen zu beider-/allseitigem Vorteil zu entwickeln und
4. auf Anwendung objektiver Kriterien zu bestehen 39,
möglichst effektiv eine faire und für alle zufriedenstellende Lösung eines Konflikts zu
erzielen.
Der weniger populäre Transformative Ansatz der Mediation zielt darüber hinaus auf
eine Transformation der Konfliktparteien. Es geht neben der reinen Beilegung des
konkreten Konflikts um eine künftige grundlegende Einstellungs- und Verhaltensänderung, sodass in weiteren Konflikten weniger destruktiv (re-)agiert wird. Das fokussiert in einem höheren Maße die Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens
(Empowerment), das Verständnis für den Konfliktgegner und die Sicht auf die eigenen
Konfliktanteile (Recognition).
EMPOWERMENT

RECOGNITION

Wer in Konflikte verwickelt ist, reagiert in
einer typischen Art und Weise. Streitende
Parteien sind gewöhnlich beunruhigt,
verwirrt, ängstlich, durcheinander und
unsicher darüber, was sie tun wollen.
Deshalb fühlen sie sich verwundbar und
außer Kontrolle. Dies gilt genauso für
„mächtige“ Chefs wie für Verbraucher,
Familienmitglieder oder Schüler. Ausgehend von dieser relativen Schwäche werden die Konfliktparteien in der Mediation
gestärkt: Sie werden ruhiger und klarer,
fassen wieder Vertrauen, überblicken ihre
Angelegenheiten besser und werden entund
gewinnen
scheidungsfähiger
–
dadurch ein Gefühl von Stärke und
Selbstkontrolle über ihre Situation zurück

In der Hitze des Streits fühlen sich die Parteien gewöhnlich durch das Verhalten der
anderen Partei erschreckt, angegriffen und
als Sündenbock abgestempelt. Aus diesem
Gefühl heraus konzentrieren sie sich darauf, sich selbst zu schützen: Sie sind abwehrend, misstrauisch und feindselig gegenüber der anderen Partei und meist unfähig, über ihren eigenen Horizont hinauszublicken. Ausgehend von dieser relativen
Selbstbezogenheit können die Konfliktparteien in der Mediation Anerkennung für den
Anderen und Erkenntnis über die eigenen
Anteile im Konflikt erreichen, wenn sie
freiwillig dahinkommen, die Lage der anderen Konfliktpartei offener, aufmerksamer,
verständnisvoller und selbstkritischer zu
bewerten. Dadurch können sie ihre Perspektive so erweitern, dass sie eine Würdigung der Positionen der anderen Partei und
des eigenen Anteils an dem Konflikt in ihre
Überlegungen miteinbeziehen. 40

Die genannte Differenzierung zwischen Problemlöse- und Transformationsansatz ist
idealtypisch und findet sich so in der Praxis nicht. Es sollen an dieser Stelle drei
„Schulen“ exemplarisch erwähnt werden, die natürlich nach Lösungen suchen, aber
dennoch auch Transformationen intendieren, und deren Trennschärfe nicht besonders scharf wirkt:
• Gewaltfreie Mediation (basiert auf der GfK von Marshall Rosenberg)
• Klärungshilfe (Thomann und Schulz v. Thun)
• Bedürfnisorientierte Mediation (Ballreich, Glasl)
38
39
40

Hösl, 2003, S.59
Fisher, Ury, Patton, 2009, S.34
Faller, 1998, S.39f
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7 Mediation und Recht
Seit Jahrzehnten gibt es an US-amerikanischen Gerichten Mediator*innenteams, die
für sogenannte `small claims´, also Streitfälle überschaubarer strafrechtlicher Relevanz, eingesetzt werden. Und in einigen US-Staaten darf ein Scheidungs- oder ein
`small-claim´-Fall überhaupt erst vor Gericht verhandelt werden, wenn zuvor eine
Mediation versucht wurde. Blickt man nach Europa, dann stößt man beispielsweise
auf Österreich, ein Pionierland der hiesigen Mediation. Aufbauend auf einem Modellprojekt Familienberatung bei Gericht, Mediation – Kinderbegleitung bei Scheidung oder Trennung der Eltern wurde Mediation mit dem Eherechtsänderungsgesetz von
1999 i.V. mit §39c des Familienlastenausgleichsgesetzes von 1967 erstmals gesetzlich verankert. Eine weitere wesentliche Etappe zur Implementierung von Mediation
als Konfliktlösungsstrategie war sicherlich der Beschluss des Bundesgesetzes über
Mediation in Zivilsachen durch den österreichischen Nationalrat am 29. April 2003.
Damit existierte erstmals im deutschsprachigen Raum eine umfassende rechtliche
Regelung der Mediation in Zivilrechtsangelegenheiten.
In Deutschland wurden Mediation und andere außergerichtlichen Verfahren erstmals
im Rahmen des `Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit´ (FamFG / 01.09.2009) gesetzlich geregelt.
Grundlage dafür war das Interesse an einvernehmlichen Regelungen in familienrechtlichen Verfahren, hier insbesondere bei solchen, die Kinder betreffen (Kindschaftssachen).
Kontextuell wesentlicher ist die Verabschiedung des Mediationsgesetzes (MediationsG) auf Basis einer EU-Richtlinie (2008/52/EG – Mediationsrichtlinie) durch den
Bundestag am 15.12.2011. Dieses wurde nach einigen Nachverhandlungen am
21.7.2012 beschlossen und trat am 26.7.2012 in Kraft. Es regelt, wie soll es auch anders sein, Rechte und Pflichten von Mediator*innen, insbesondere die juristischen
Rahmenbedingungen der Vermittlungstätigkeit selbst, was zu deutlich mehr Rechtssicherheit führte. Im Jahr 2016 wurde, was die Aus- und Fortbildung der im MediationsG genannten Zertifizierten Mediator*innen betrifft, die Verordnung über die Ausund Fortbildung von zertifizierten Mediator*innen (ZMediatAusbV) verabschiedet.

8 Indikation und Einsatzbereiche: Konfliktanalyse
Mediation ist einerseits eine Grundhaltung, die im Umgang mit Konflikten eingenommen werden kann, und sie ist andererseits und gleichzeitig eine Technik, Strategie oder Methode, je nachdem, wie diese nicht abschließend definierten Begriffe
Verwendung finden.
Mediation ist damit letztlich ein Werkzeug, das benutzt wird, um zu richten. Das wirft
die Frage nach den dafür geeigneten `Gegenständen´ auf. Ebenso wenig, wie man
mit einer Beißzange Nägel einschlägt oder mit einem Hammer sägt, so wenig werden
mit dem Werkzeug Mediation Verhandlungen geführt, die mit anderen Werkzeugen
sinnvoller zu bewerkstelligen sind. Wo liegen Einschränkungen?
Wenn man sich zunächst potentielle Einsatzfelder betrachtet, in denen das Verfahren
vorstellbar wäre, kann konstatiert werden, dass es diesbezüglich wenige kategorische
Einschränkungen gibt. Mediation eignet sich für fast jede Form von Konflikten. Man
findet sie zwischen Lebenspartnern (z.B. Trennung und Scheidung) genauso wie zwischen Angehörigen der selben Peergruppe (z.B. Schulmediation), zwischen Mitgliedern der selben Organisation (z.B. Organisations-/Wirtschaftsmediation) genauso wie
14

zwischen Vertretern verschiedener Interessengruppen (z.B. Umweltmediationen). Im
Grunde ist Mediation von ihrer Anlage her geeignet, jede Art von Konflikt zu bearbeiten. 41 Sie ist immer dort sinnvoll, wo ein Konflikt nicht oder nur mehr schlecht in direkter Auseinandersetzung gelöst werden kann. Die Konfliktparteien stecken in einer
Sackgasse und finden alleine nicht mehr zurück. Sie haben aber andererseits ein Interesse an möglichst guten Beziehungen. Eine grundsätzliche Einschränkung wäre sicher im Bereich von Schwer- und Kapitalverbrechen zu sehen - grundsätzlich.
Wurde eben noch behauptet, dass Mediation annähernd universell anwendbar ist, folgen jetzt diesbezüglich kritische Anmerkung von beispielsweise Friedrich Glasl. Dieser sieht es als problematisch an, dass in der Mehrzahl der Publikationen zu Mediation eher wenig auf das Thema `Konfliktdiagnose´ eingegangen würde, woraus sich
eben der irreführende Hinweis auf eine universelle Einsatzfähigkeit von Mediation ableiten ließe. Diese Auffassung sieht er durch die Erweiterung des Mediationsbegriffs
1980 auf generell Drittpartei-Interventionen angelegt. 42
Zu resümieren wäre demnach, dass es bezüglich der Einsatzfelder grundsätzlich wenige Einschränkungen für ein Mediationsverfahren gibt, dass allerdings gegebenenfalls Konfliktkonstellationen und –dynamiken existieren, die einen Einsatz erschweren
oder gegebenenfalls verhindern. Dies gilt es damit systematisch zu analysieren. Eine
entsprechende Analyse ist Ausgangspunkt für eine Konfliktbearbeitung, wobei es dabei weniger um die letzte kausale Ursache des Konflikts geht, sondern um die Analyse der Bedingungen, die den Konflikt aufrecht erhalten 43 und moderieren. Mögliche
Fokussierungen dafür bietet das Gedankenmodell aus der systemischen Strukturaufstellung:
Beteiligte
Ziele
Hindernisse
Ressourcen
Gewinn
künftige
Aufgabe

8.1

meint die an einem sozialen Konflikt beteiligten Personen
( auch Stakeholder 44)
ohne Ziele, kein Konflikt;
auch eine Nicht-Veränderung eines Zustandes kann ein Ziel sein
verhindern die Zielerreichung;
können in der Konfliktbearbeitung zu Ressourcen `reframed´ werden
Annahme, dass im Konfliktsystem bereits Lösungen vorhanden, aber noch nicht
gefunden sind
Annahme, dass im Konflikt auch ein Nutzen liegt, sonst gäbe es ihn nicht; dieser
Nutzen ist der Preis für die Konfliktlösung
stellt sich nach der Konfliktlösung 45

Issues / Konfliktgegenstände 46

In Konflikten geht es, zumindest auf der Ebene der Performanz, meist um ganz konkrete Dinge, die mit mehr oder weniger starren Positionen verteidigt werden (Bodenoder Chiemsee, Fleisch oder Vegan, richtig oder falsch). Diese „Dinge“ werden Konfliktgegenstände beziehungsweise Issues genannt. Sie können ...
1. aus der Objektsphäre stammen, zum Beispiel …
„... warum Meier bei gleicher Qualifikation immer die
interessanten Aufgaben übertragen bekommt?!!!
(Grrr)!“
41Hösl,

2003, S.19
Glasl, 2003/1, S.11
43 Haeske, 2003, S.37
44
das sind Personen, die an Konflikten mittelbar, aber wirksam beteiligt sind (`im Hintergrund´)
45
Proksch, 2004, 73f
46
Glasl, 1998, S.96ff
42
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Es geht dabei etwa um Aufgaben- oder Zuständigkeitsverteilungen, mit denen die
Konfliktpartei(en) unzufrieden sind. Durch die Auseinandersetzung soll eine Änderung erreicht werden.
2. Andererseits können solche Fragen auch aus der Subjektsphäre stammen. Es
handelt sich dann um persönliche Eigenschaften oder Angewohnheiten einer
oder beider Konfliktparteien, also etwa darum,
„... warum Meier sich immer anbiedert und einschleimt!!! (Grrr)!“
Zwei Parteien streiten sich darüber, wer Recht hat bezüglich eines bestimmten Konfliktgegenstands. Das ist nichts Ungewöhnliches und grundsätzlich natürlich auch
nicht weiter schlimm, da man weder immer gleicher Meinung sein muss noch kann.
Seine Bedeutung bekommt der Gesichtspunkt allerdings dadurch, dass es den Parteien, unwissentlich, des Öfteren gar nicht um das Selbe geht. Das bedeutet, dass gestritten und gekämpft wird auf der Basis von Missverständnissen. Issues können individuell sehr unterschiedliche Dinge sein und für die Konfliktparteien ganz unterschiedliche Bedeutung haben.
Die Konfliktgegner sind dabei aber der festen Überzeugung, dass es um den selben
Issue geht, zu dem sie allerdings ganz unterschiedliche Haltungen und Ansichten haben - natürlich jeweils die richtige. Die logische Folge ist, dass die Konfliktparteien in
solchen Situationen gar nicht anders können, als sich gegenseitig zu frustrieren.

Exkurs

Kognitive Schemata
Erwartungen, die in sog. Kognitiven Schemata organisiert sind,
lenken das (eigene) Verhalten, sowie das des Konfliktgegners (der
Konfliktgegner). Kognitive Schemata erfüllen Funktionen: Sie

•
•
•
•

e

strukturieren (unsere) Wahrnehmung
leiten (unsere) Informationswahrnehmung
steuern (unsere) Aufmerksamkeit
beeinflussen (unser) Behalten und Interpretation von Informationen

Beispiele:
Überschätzung von Eigennutz

gegenseitige Unterstellung, dass Eigennutz ein zentrales Motiv darstellt

eigene Interessen werden übertragen

falsche Annahme, dass die eigenen Motive/Interessen auch die der Gegenpartei sind 47

Weitere Beispiele: 48

47
48

•

Vorurteile

•

Soziale Stereotype

Haeske, 2003, S.111
Kratz, 2003, S.20ff

sind zumindest eines: unreflektierte Verallgemeinerungen, und
damit Irrtümer in der Person, in der Zeit, in der Situation, und daher höchst ungerecht. Vorurteile können z.B. in Übertragungen begründet sein. Vorurteile dienen dazu, die eigene Orientierung zu
vereinfachen, und sie sind (leider) relativ stabil.
verhalten sich wie Vorurteile (sind es eigentlich auch; eine Differenzierung könnte folgendermaßen vorgenommen werden: Vorur-
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•

teile beziehen sich auf einzelne Menschen, soziale Stereotype auf
Menschengruppen).
Übertragung eigener (oder die Dritter) Fähigkeiten, Wünsche, Fertigkeiten ... Eigenschaften andere Personen

Projektionen

•

Halo-Effekt

•

Pseudologische Fehler

•

Korrekturfehler

(Hof-Effekt) eine Eigenschaft, ein einzelnes Ereignis, eine bestimmte Verhaltensweise überlagert in der Beurteilung alles andere. Empfindet eine Person eine andere als beispielsweise besonders
kooperativ, werden auch andere Eigenschaften als positiv betrachtet.
sind unterstellte Zusammenhänge zwischen Gegebenheiten, die
eigentlich nicht zusammenhängen (viele Störche = verstärkte Geburtenrate). Als `sichere Zeichen´ gelten z.B.:
• fehlender Blickkontakt: Unaufrichtigkeit
• Körperfülle: Gemütlichkeit, Nachgiebigkeit, Trägheit, Faulheit
• fester Händedruck: Entschlossenheit
• nachlässige Kleidung: Phlegmatiker*in
Solche Zusammenhänge weisen eine sehr hohe Fehlerquote auf.
für eine Beurteilung wichtige Veränderungen werden nicht wahrgenommen. Gründe können u.a. auch darin liegen, dass stabile Bilder
nur ungern korrigiert werden.

Für eine erfolgreiche Intervention
sollten die Issues 50 analysiert
werden

Menschen im Konflikt sind sich oft im Unklaren oder
uneins darüber, worin ihr eigentliches Zerwürfnis
besteht. Die Diskrepanz ihrer Meinungsverschiedenheiten auf eine Weise zu benennen, die allen
Parteien einleuchtet und ihre unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigt, kann ein wichtiger Schritt
sein, um die Mediation voranzubringen. 49

Für diese Analyse eignen sich folgende Fragen 51:
Welche Issues bringen die Parteien vor?

?

Es sind oft unterschiedliche Punkte, die verärgern und frustrieren. Es
sind daher unterschiedliche Kernfragen, für deren Lösung die Konfliktparteien kämpfen.

Welche Issues sind mit welcher Partei verknüpft und inwieweit sind die Issues deckungsgleich?
Es geht um Punkte, die alle Parteien teilen, auch wenn vielleicht Unterschiede im Wie und Warum existieren. Und es geht um Punkte, die
nur für jeweils eine Partei bedeutend sind.

Wieweit kennen die Konfliktparteien die Issues der Gegenseite?
In der Regel hat jede Partei nur Mutmaßungen über die Issues der

Friedman / Himmelstein, 2013, S.119
Konfliktpunkte können sehr allgemein oder konkret sein, wobei konkrete leichter zu bearbeiten sind.
Es empfiehlt sich daher. große Konfliktbereiche aufzugliedern.
51
Glasl, 1999, S.96-102
49
50
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?

Gegenseite. Diese beruhen nicht selten auf Projektionen. Es geht um
die Frage, inwieweit sich die Konfliktparteien in die Issues der Gegenseite hineinversetzen können. Mit zunehmender Eskalation
nimmt diese Fähigkeit ab. Mit einer `Frustrationsmatrix´ kann erreicht werden, dass die Konfliktparteien a) die `Gegenissues´ erkennen und b) deren jeweilige Bedeutung begreifen:
Jede Partei notiert zunächst alle wichtigen Issues, die sie in Bezug auf
die Gegenseite hat. Alle diese Issues werden auf eine Gesamtmatrix
übertragen, das Gesamtbild wird betrachtet, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede festgestellt  weiteres Arbeiten mit den Ergebnissen,
z.B.: Überkreuzbesprechung jeweils eines eigenen und eines gegnerischen Issues.
Mit solchen Techniken können Perzeptionsunterschiede (Wahrnehmungsunterschiede) in Bezug auf Issues erkannt und bearbeitet werden.
[Partei vertikal führt in Bezug auf Partei horizontal an]
Anton
Anton
Bernd

?

Carla
Dieter

Bernd

Carla

Dieter
Issue c
Issue f
Issue g
Issue k
Issue n
Issue o
Issue b
Issue d

-

Issue a
Issue e

Issue b

Issue i
Issue l

-

Issue j
Issue m

Issue a

-

Issue t
Issue b

-

-

Issue a
Issue e

Issue b

Issue c
Issue f
Issue g

Issue
Issue
Issue
Issue

p
c
s
a

Anton
-

Betrachtet man nur die Herren Anton und Bernd, so stellt man fest,
dass diese ziemlich aneinander vorbei kämpfen.

Wie stark sind die Parteien inhaltlich auf die Issues fixiert?
Das meint die „Issue-Rigidität“: wie starr und unflexibel pochen Konfliktgegner z.B. auf eine bestimmte Lösungsmöglichkeit.
Um das zu beleuchten, wieder exemplarisch eine Methode:
Parteien erstellen möglichst vollständig eine Liste ihrer Issues und
danach eine der Issues der Gegenpartei. Sie bewerten die aufgelisteten Punkte mit negativen und positiven Scores von –10 bis +10. Jede
Partei trägt diese Issues gesondert für sich in ein Koordinatensystem
ein (eine Partei unterteilt horizontal, die andere vertikal):

- scores
l, a

k,l,a

+ scores

r,p

- scores

+ scores
r, p, k

Beispiele für Issues und Scores der
Partei A (Management)

Beispiele für Issues und Scores
der Partei B (Gewerkschaft)

r

r

Rationalisierung

+7

Rationalisierung

-2
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p
k
l
a

Personaleinsparung
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit
Lohnerhöhungen
Arbeitszeitverkürzung

+8
+10

p
k

-8
-5

l
a

Personaleinsparung
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit
Lohnerhöhungen
Arbeitszeitverkürzung

-10
+8
+10
+2

52

8.2

Konflikteskalation 53

Abb.: Konflikt-Eskalationsstufen von Glasl

Wesentlicher als das Konfliktthema selbst ist für eine erfolgreiche Mediation der Eskalationsgrad eines Konflikts. Konkret zielt dieser auf die Frage, wozu die Parteien
schon, noch oder nicht mehr fähig sind im gegenseitigen Umgang. Das Modell von
Glasl differenziert neun qualitativ unterscheidbare Stufen einer Konflikteskalation, die
sich wiederum in drei Gruppen einteilen lassen.

52
53

Glasl, 1999, S. 101-102
z.B. Glasl, 1999, S. 215-279
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1

Win-Win-Bereich




Konflikt?: ja
Gegenpartei = per se ein Problem?: nein
es geht um Sach- beziehungsweiseinhaltliche Differenzen

Konflikt?: ja
Gegenpartei = per se ein Problem?: ja
es geht um Kampf gegen die Gegenpartei
als Person(en)





Konflikt?: ja
Gegenpartei = per se ein Problem?: ja
es geht um Bestrafen, Besiegen, Beseitigen
der Gegenpartei als Person(en)

Falsche Behauptung:
Je eskalierter, desto eher ein
Feld für die Mediation

5
6
7

Lose-Lose-Bereich

In Stufe 1 geht es um einen Interessenkampf
und in den Stufen 2 und 3 um einen Positionskampf.

3
4

Win-Lose-Bereich




2

8
9

Ab Stufe 4 rückt die gegnerische Person ins
Zentrum des Interesses. Es geht also ab hier
um einen Kampf gegen die Person, was korreliert mit einem fortschreitenden Verlust der
konstruktiven Handlungsfähigkeit. Auch die
Mediation kommt irgendwann an ihre Grenzen, nämlich dann, wenn die Konfliktgegner
nur noch die gegenseitige `Vernichtung´ als
probate Form der Konfliktäußerung ansehen.
Und jetzt spätesten bekommt der Machteingriff als Lösungsstrategie seine unverzichtbare
Bedeutung. Es geht nicht mehr anders – auch
nicht mit Mediation!

Nach oben ist der effektive Einsatzbereich der Mediation
begrenzt, und nach unten? Prinzipiell kann natürlich ab
Stufe 1 mediiert werden, ein wenig unsinnig ist es aber
doch. Erst dort, wo sich eine Auseinandersetzung zunehmend von der Sach- auf die Beziehungsebene verlagert, ist
eine Technik wie die Mediation wirklich sinnvoll, die den
Konflikt selbst beleuchtet und ihn nicht gemeinsamen Zielen unterordnet. Um diese geht es bei zunehmender Eskalation immer weniger, da ja die Gegnerschaft im Zentrum
der Aufmerksamkeit steht. 54

Konflikte sind nicht starr, sie entwickeln und verändern sich. Kontextuell bedeutet
das auch, dass sie eskalieren oder deeskalieren. Die Punkte, in denen ein Konflikt
seine Richtung verändert, werden als Wendepunkte im Konfliktverlauf bezeichnet. Es
erweist sich meist als interessant und auch probat, diese Wendepunkte
aufzuspüren und zu
analysieren, bergen sie
doch Erklärungen für
den Konflikt und potentiell auch Hinweise auf
Lösungen. Natürlich wäre es blauäugig zu sagen, man analysiert,
was den Konflikt am
Wendepunkt A eskalieren ließ, und tut dann
zur Lösung genau das
Gegenteil.
Geschichte
lässt sich nicht zurückdrehen, aber Anregun54

vgl. hierzu auch: Sturm, 2/2003, S.15
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gen gibt sie allemal.
Eine gute Technik, Konflikte bezüglich ihrer Eskalationsgeschichte und konkret ihrer
Wendepunkte zu analysieren, ist die in der Abbildung oben angeführte Visualisierungsmöglichkeit. In einem Koordinatensystem werden auf einer Achse der zeitliche
Verlauf, auf der anderen der jeweilige Eskalationsgrad und die Wendepunkte eingetragen und dann diskutiert.
Je weiter ein Konflikt eskaliert ist, desto eingeschränkter sind Wahrnehmung, Denken,
Fühlen, Wollen und Handeln/Verhalten. Eine konstruktive Kommunikation über
`Sachverhalte´ kann meist nur gelingen, wenn der Konflikt bis auf eine Eskalationsstufe deeskaliert ist, die das ermöglicht. Darüber geht es um Beziehungen (d.h. Verletzungen, Ängste etc.).
Zur Kontrolle, ob eine sachbezogene Verhandlung
(noch/schon wieder) möglich ist, kann folgende Übersicht dienen, wobei die Mehrzahl
der Items bejaht werden müsste.
Denken und WahrMotive, Ziele, AbVerbales und nonGefühle
nehmung 55
sichten
verbales Verhalten
• Mindestmaß an Offen- • Die persönliche Emp- • Die gemeinsame Lö- • Phasenweise unbeweg-

•

•

•

heit für Lösungen, die
auch dem anderen Vorteile bieten.
Man setzt den anderen
nicht herab, sondern
respektiert seine Ansichten, selbst wenn
man sie nicht teilt.
Man hält seine Neigung
im Zaum, den anderen
bewusst falsch oder einseitig zu deuten und zu
verstehen.
Es bleibt ein Restwunsch, eine gemeinsame Lösung zu finden.

•
•

findlichkeit und Reizbarkeit bleiben kontrollierbar.
Das Gefühl der Resignation oder Wut gewinnt
keine Kontrolle
Man
handelt
immer
noch so, dass keine
persönlichen Nachteile
entstehen.

•

•

•

sung ist wichtiger als
der Wunsch, Schaden
zuzufügen.
Das angestrebte Ziel
wird nicht zum Selbstläufer, es muss nicht
um jeden Preis erreicht werden, sondern es bleibt eine
Möglichkeit.
Persönliche
Gefühle
und sinnvolle Ziele
halten sich mindestens die Waage. Destruktive Gefühle erlangen
nicht
das
Übergewicht.
Das Interesse an einer
Lösung bleibt größer
als die Abneigung gegen den anderen.

•

•

•
•

liches Verhalten verändert sich hin und wieder.
Die
Lautstärke
und
Sprechgeschwindigkeit
brechen nur hin und
wieder in Extrembereiche aus.
Gestik und Mimik sind
nur phasenweise mahnend, drohend. Starrer
Blickkontakt wird abgebrochen, wenn eine
von beiden Konfliktparteien
ihn
abbricht.
Drohgebärden werden
eingestellt, wenn eine
Partei ruhig bleibt und
Interesse signalisiert.
Die
Ausdrucksweise
wird – wenn auch derb
– nicht verletzend.
Die natürliche Körperdistanz bleibt gewahrt.

9 Grundsätze und Prinzipien der Mediation
Das Grundlegende der Mediation als Konfliktlösungsstrategie ist die Überzeugung,
dass die Schuldfrage nicht zur Klärung und Lösung beitragen wird. Sobald Menschen
verspüren, dass Sie für
eine Handlung, die sie ja
Es gibt weder schuldig noch
aus individuell wichtigen/richtigen
Gründen
unschuldig
vollzogen haben, für
schuldig befunden werden, setzten sie sich zur Wehr. Mediation geht die Sache anders an. Es gibt nicht
schuldig und unschuldig und damit nicht böse und gut, sondern es gibt Parteien, die
ihre ureigenen und individuell wichtigen InteMediation beleuchtet das Interessen
durchsetzen
wollen. Das ist im Grunresse beziehungsweise das Bede gesund. Durch eine
Mediation werden Mendürfnis hinter der Position
schen weder kriminalisiert noch pathologisiert.
55

Haeske, 2003, S.95
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Um Missverständnissen vorzubeugen: natürlich fragt Mediation nach Verantwortlichkeiten.
Im Mediationsverfahren
wird der Konflikt redeDie Parteien erarbeiten sich
legiert an diejenigen, die
ihn auch haben. Im Geselbst und eigenverantwortlich
gensatz zu anderen Verfahren (Gerichts- oder
eine sog. WinWin-Lösung
Schiedsverfahren)
werden keine Lösungen
von Dritten entwickelt und vorgegeben. Das ist Aufgabe der Konfliktparteien, die aber
bei ihren Verhandlungen unterstützt werden. Argumente hierfür gibt es viele. Die
beiden wesentlichsten sind sicherlich:
•

•

Mediation geht davon aus, dass niemand die konfliktgenerierenden und stabilisierenden Ursachen, die Ängste, Bedürfnisse oder Interessen hinter der Situation besser
kennt als die Parteien selbst. Es scheint daher sinnvoll zu sein, diesen eine faire Verhandlung zu ermöglichen, als ihnen zu sagen, was sie wann wie tun sollen.
Die Konfliktparteien sind wohl eher und motivierter bereit, die selbst gefundene Lösung, die eine sog. WinWin-Lösung sein wird, umzusetzen.

Wie schon mehrfach angedeutet kann eine Mediation nicht funktionieren, wenn nicht beide
Konfliktparteien zumindest
eine grundsätzliche Bereitschaft haben, sich irgendwie
zu einigen. Sollte
Freiwilligkeit der Teilnahme
das nur bei einer Partei
nicht der Fall sein, dann
wird es schwierig bis unmöglich. Die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Mediation ist ein
Grundprinzip, wobei dieses per se natürlich richtig eingeordnet werden soll: Es ist eine Freiwilligkeit, die man auch an den Tag legt, wenn man zum Zahnarzt geht, also etwas Anderes, als
freiwillig ins Kino zu gehen.
Es ist auch nicht zwingend so, dass von vorneherein alle Konfliktparteien sich freiwillig zur Teilnahme an einer Mediation bekennen. Nicht selten wird eine solche etwa
von Vorgesetzten angeordnet. Es zeigt sich dabei, dass die Erfolgsrate durch eine obligatorische Teilnahme sich nicht wesentlich von einer nicht-obligatorischen unterscheidet. Diese Tatsache nennen McEwen und Milburn das Mediationsparadoxon:
Die Erfolgsrate von Mediationen liegt, wenn es tatsächlich zu einer Verhandlung
kommt, bei etwa zwei Dritteln. 56
Die Abbildung verdeutlicht, wo die Mediation bezüglich ihres Tiefgangs einzuordnen
ist. „Da die Probleme auf den verschiedenen Ebenen meist zusammenhängen und
sich gegenseitig beeinflussen, lässt sich
keine klare Trennlinie zwischen rein sachlicher Problemlösung und Arbeit an der Person ziehen. Mediation ist keine Therapie,
kann aber therapeutische Effekte haben.“ 57

10 Die Mediatorin, der Mediator
10.1 Die Rolle
Mediator*innen sind als Expert*innen für das Verfahren einer Mediation zuständig, sie
haben die Prozessautorität. Inhaltlich halten sie sich, auch wenn sie sich bezüglich
des Konfliktgegenstandes auskennen sollten, weitgehend zurück und auch die Lösungs(entscheidungs-)hoheit bleibt bei den Konfliktparteien.
56

57

Röhl (2015)
Besemer, 2010, S.31
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Lange Zeit war man der Ansicht, dass ein Mediator seine Normen und Wertvorstellungen aus dem Prozess der Konfliktbearbeitung heraushalten müsse. Nachdem man die Erfahrung gemacht hatte, dass
nahezu kein Mensch diese Anforderungen erfüllen kann, rückte man von dieser Auffassung ab. Heute
wird zunehmend die Ansicht vertreten, dass ein Vermittler seine Persönlichkeit nicht einfach abstreifen
kann. Ob er will oder nicht, wird er den Prozess kraft seiner Person beeinflussen. Manchmal sind es sogar gerade die Besonderheiten der Persönlichkeit, die dazu beitragen, die Beratung gelingen zu lassen.
In einer Mediation geht es darum, den Konfliktpartnern eine neue Orientierung zu geben. Diese Aufgabe geht über ein rein formelles, sozusagen `technisches´ und damit wertfreies Wiederherstellen der
Kommunikation hinaus. Hinter dem strukturierten Vorgehen steht ein Menschenbild, ein Lernziel, stehen Wertvorstellungen und Grundsätze. Sie beeinflussen die Worte und Reaktionsweisen des Mediators.
Wenn sich der Konflikt an unterschiedlichen Wertvorstellungen der Konfliktparteien entzündet hat, erwarten diese manchmal den Input des Mediators. Sie suchen eine Orientierung, da sie selbst nicht wissen, welche Einstellung nun die `richtige´ ist. Natürlich weiß der Mediator das auch nicht. Denn jede
Einstellung ist für sich selbst genommen erst einmal richtig, weil sie aus einem reichen Erfahrungsschatz heraus entwickelt worden ist. Dennoch kann der Mediator die Werthaltungen reflektieren und
gemeinsam mit den Konfliktparteien überlegen, welche Haltung welches Verhalten nach sich zieht und
welche Einstellung beziehungsweisewelches Verhalten dem Lösungsprozess förderlich ist.
Da die Werte und Grundsätze, die wir mit uns herumtragen, im Laufe der Lebensgeschichte überwiegend unreflektiert aufgenommen wurden, sprechen Psychologen bei dieser Mediationsaufgabe auch von
`humanistischer Re-Indoktrination´. Das bedeutet, dass ein Mittler die Chance hat, seine Wertvorstellungen im Konfliktbearbeitungsprozess als Maßstab einzubringen. Solange sich der Mediator dabei reflektiert und maßvoll verhält, ist nichts dagegen einzuwenden. Für einen Mittler ist es wichtig, sich vor
dem Prozess seine Einstellung zum Konfliktthema bewusst zu machen. Nur so kann er Gefühle und impulsive Reaktionen kontrollieren. 58

Ein absolutes Heraushalten aus jeder Form inhaltlicher Stellungnahme ist wohl nicht
möglich. Eine adäquate(re 59) Rollenbeschreibung ist daher vielleicht die eines „autonomen Vollmitglieds im Mediationssystem“, dies schon vor der Erkenntnis, dass sich
sogenannte nichttriviale Systeme (lebendige beziehungsweise lernende Systeme) von
außen prinzipiell nicht steuern lassen 60: Sie folgen schlichtweg einer entsprechend trivial-linearen Logik nicht 61.

Vertikal gesehen sitzen die Mediator*innen auf der selben Stufe wie die Konfliktparteien. Sie sind weder Richter noch besserwissende Expert*innen.
Horizontal betrachtet sitzen sie möglichst genau in der Mitte zwischen den Konfliktparteien, zumindest was die Performanz betrifft, also das, was die Parteien wahrnehmen können.
Mediatoren sind natürlich auch nur Menschen mit eignen Wertvorstellungen, Erfahrungen, Ansichten und Meinungen zu bestimmten Dingen. Und damit sind sie innerlich meist nicht wirklich `in der Mitte´. Aber trotzdem: nach außen darf das niemals
sichtbar werden. Von daher ist ein*e Mediator*in immer auch etwas Schauspieler*in,
und das ist hier durchaus produktiv.

58
59
60
61

Motamedi, 1999, S.47139f
als in urspünglichen Postulaten zur Rolle von Mediator*innen
Duss-von Werdt, 2011, S.52f
Schlagworte:  Systemtheorie, insbesondere  Kybernetik 2. Ordnung / Erkenntnistheorie
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Mediator*innen sind bedingungslos dem Prinzip der Neutralität verpflichtet, der Tatsache also, dass sie weder ein eigenes Interesse am Konflikt noch an einer bestimmten Lösung haben und somit alle Ergebnisse der Konfliktparteien als deren eigene
und von diesen zu verantwortende akzeptieren. Allerdings sollten sie wachsam und
mahnend auf die Erarbeitung von realisierbaren (weil realistischen) Lösungen achten.
Fühlen sich Menschen
von ihrem Gegenüber
… falsch behandelt …,
versuchen sie oft eines:
den Mediator davon zu
überzeugen, dass sie
selbst im Recht sind
und der andere im Unrecht. Oft stelle ich
fest, dass ich tatsächlich zur einen oder anderen Seite tendiere,
obwohl meine Funktion
als Mediator natürlich
allparteilich
sein
muss. 62

Neben dem Begriff der Neutralität verwenden Mediator*innen
auch und gegebenenfalls sogar bevorzugt den verwandten
Begriff der Allparteilichkeit. Diese intendiert etwas weniger
Distanz. Mediator*innen verstehen sich vor dieser als Anwälte
beider Parteien gleichzeitig und gleichermaßen. Allparteilichkeit beruht auf einer `OK-Haltung´ gegenüber den Parteien,
das heißt diese sind als Personen grundsätzlich erhaben. Hinter ihrem teilweise provozierenden Verhalten verbergen sich
nachvollziehbare Gründe (Bedürfnisse, Verletzungen, Befürchtungen). Der Erfolg oder auch Nicht-Erfolg einer Mediation hängt zu großen Teilen davon ab, dass es dem/der Mediator*in gelingt, sich zumindest auf der Performanz-Ebene
allparteilich zu zeigen. Ziel ist daneben, dass sich auch die
Konfliktparteien durch eine `OK-Brille´ sehen können.

Exkurs

Grundpositionen
Die Transaktionsanalyse unterscheidet vier Grundpositionen zu Einstellungen sich selbst und anderen gegenüber. 63

Ich bin O.K.
Du bist O.K.

Lebensanschauung
von grundlegend
optimistischen Menschen; ermöglicht
gegenseitiges Auskommen

grundlegend arrogante und überhebliche Lebensanschauung, die Distanz schafft und
entfremdet

Ich bin nicht O.K
Du bist O.K.

Lebensanschauung
basiert auf Minderwertigkeitsgefühlen;
schafft Distanz zu anderen, da diese Personen sich entziehen

wenig perspektivische Lebensanschauung, die auf
der Einstellung basiert, dass `alles´
mehr oder weniger
sinnlos ist

e

Ich bin O.K.
Du bist nicht O.K.

Ich bin nicht O.K.
Du bist nicht O.K.

„Allparteilichkeit heißt, der Mediator fühlt sich der Sichtweise jedes Teilnehmers in ein
und demselben Maß verpflichtet. Er bemüht sich, diese Sichtweisen und damit auch
die Konflikthintergründe engagierter, anteilnehmender und tiefgreifender ... zu verstehen, als diese ein `nur´ Objektiver oder Neutraler tut. Der Mediator ist ausdauernder und intensiver als ein Neutraler an einer Konfliktbereinigung im Sinne eines
Klärungshelfers für alle interessiert. Er hat mehr als ein Neutraler ein Interesse an

62
63

Friedman / Himmelstein, 2013, S.138
Haeske, 2003, S. 114f
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einer konstruktiven Konfliktregelung beziehungsweise kooperativen Konfliktlösung,
aber nicht an einem bestimmten Ergebnis. Neutralität ist Teil der Allparteilichkeit“. 64
Letztendlich bedeutet Allparteilichkeit auch eine Fairnesskontrolle. Und hier stößt sie
an die Grenze des Neutralitätsprinzips. Während Neutralität absolute Gleichbehandlung intendiert, erlaubt das Konzept der Allparteilichkeit auch Ungleichbehandlungen,
wenn sie der Herstellung von Ebenbürtigkeit (ebenbürtigen Verhandlungsmöglichkeiten) dienen. Das kann
bei
asymmetrischen
Beziehungen zum Tragen kommen, etwa
aufgrund von unterschiedlichen Kommunikationsfähigkeiten
oder unterschiedlicher
hierarchischer Position
der
Verhandlungspartner.

Die `Inneren Antreiber´
Die Transaktionsanalyse unterscheidet fünf „Innere Antreiber“.
Diese sind tief verwurzelte und sehr subtil wirkende Verhaltensskripten, die, in der Kindheit erworben, immer wieder Verhalten
und Einstellungen moderieren. Uner(be-)kannte Antreiber schränken Verhaltensmöglichkeiten ein – auch bei Mediator*innen. Diese Antreiber können einzeln oder auch in Kombination auftreten.
Per se sind dieses Antreiber nicht schlecht, sie sind vielmehr
wichtige Motoren, um das Leben zu meistern. In hoher Ausprägung können sie allerdings hemmend oder gar schädigend wirken, und das sowohl für den/die Besitzer*in wie die Umwelt.

Sei perfekt 65

64
65

Exkurs

e

Solche Menschen sind tendenziell sehr genau und zuverlässig in Bezug auf
die Qualität der Arbeit. Sie gehen in die Tiefe, sind sehr geduldig, um alles
richtig zu machen und sie planen im Vorfeld sehr genau.
Problem: Sie arbeiten gegebenenfalls bis tief in die Nacht, um Aufgaben zu
100% zu schaffen, für die vielleicht 80% ausreichend wären. Dabei legen sie
einen sehr hohen Qualitätsmaßstab an und beurteilen eine Arbeit, die für
andere bereits perfekt ist, durchaus kritisch. Es werden keine Fehler zugelassen, und es wird ungern/nicht delegiert. (Solche Menschen haben insbesondere große Schwierigkeiten mit solchen aus der `mach schnell´ und
`mach es allen recht“ Ecke).
Innerer Glaubenssatz: „Ich muss alles besser machen, es ist nie gut genug!“

Hösl, 2003, S.33
Haberleitner u.a., 2003,253ff
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Mach schnell

Solche Menschen erledigen ungeheuer viel Arbeit in sehr kurzer Zeit, sie erledigen gegebenenfalls mehrere Arbeiten gleichzeitig. Dadurch sind sie in
der Lage, eine (auch positive) Dynamik in Arbeitsgruppen zu bringen (= sind
begeisterungsfähig). Sie besitzen den Überblick, delegieren gerne, sind flexibel und für Neues offen.

Streng dich an

Diese Menschen sind pflichtbewusst und zuverlässig. Sie bleiben am Problem und beißen sich durch. Sie können auf mehreren Hochzeiten tanzen und
zeichnen sich durch Vielseitigkeit aus.
Problem: Sie messen Erfolg und Leistung an den Mühen und Anstrengungen,
die diese verlangt haben. Erfolg ohne Mühe ist keiner, und sie legen diesen
Maßstab auch bei anderen Menschen an. Ihnen fehlt die Leichtigkeit und Lockerheit, die manchmal guttut. Sie übernehmen viele Aufgaben, feiern Erfolge wenig. Lösungen, die zu leicht erscheinen, werden oft ignoriert.
Innerer Glaubenssatz: „Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei!“ – „Das
Leben ist hart!“ – „Ohne Fleiß kein Preis!“

Mach es allen
recht

Solche Menschen verfügen über eine hohe soziale Kompetenz, sind teamfähig und können gut auf andere eingehen. Sie sind ausgeglichen, hilfsbereit
und integrierend.
Problem: Sie treffen nur schwer Entscheidungen, werden gegebenenfalls
leicht ausgenutzt, weil sie niemanden verletzen wollen (können). Sie sind
konfliktscheu und verweigern negatives Feedback. Eigene Standpunkte
(wenn überhaupt bekannt) werden zurückgestellt. Gleichzeitig fühlen sie
sich (dann aber) als Opfer.
Innerer Glaubenssatz: „Ich bin dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden
sind. Wenn ich nein sage, werde ich abgelehnt!“

Sei stark

Solche Menschen sind durchsetzungsstark, konsequent und entscheidungsfreudig. Sie besitzen Führungsausstrahlung und Autorität, bieten Sicherheit
und Geborgenheit.
Problem: Sie haben Probleme mit Nähe, mit Schwäche und Fehlern und bringen sich so in Gefahr der Isolation. Gefühle und Bedürfnisse existieren
selbstverständlich auch für sie. Diese werden aber hinter einem Schutzwall
verborgen, Hilfe anzunehmen fällt sehr schwer. Sei-stark-Menschen interessieren sich gegebenenfalls wenig für andere Sichtweisen.
Innerer Glaubenssatz: „Niemand darf es merken, dass ich schwach, empfindlich und ratlos bin. Gefühle zeigt man nicht. Gefühle sind ein Zeichen von
Schwäche und machen verletzbar. Indianer kennen keinen Schmerz!“

Gelingt es als Mediator*in, sich von seinen eigenen jeweiligen Antreibern zu befreien,
bewirkt das a) eine größere Leichtigkeit bei der Einnahme der allparteilichen Rolle und
b) eine größere Verhaltensflexibilität: Das meint, dass man im Mediationsprozess die
Führungsrolle behält und weniger Gefahr läuft, aufgrund eigener Antreiber zum
Spielball der Situation zu werden. 66
Eine weitere Grundhaltung des*r Mediator*in ist die Wertschätzung der Konfliktparteien. Zugegebenermaßen ist das nicht immer einfach, aber es muss sein. Andernfalls
kann der/die Mediator*in den Fall nicht fair moderieren. Wertschätzung meint, die
Anliegen der Parteien ernst zu nehmen, ihnen als Personen mit ihren Bedürfnissen
und Motiven Anerkennung zu schenken in dem Wissen, dass sie nicht als Menschen
verwerflich sind, sondern sich gegebenenfalls in einer Situation befinden, die sie
handeln/argumentieren lässt, wie sie das gerade tun (auch wenn das wirklich `ätzend´ ist).
Daneben besitzen Mediator*innen eine Portion Neugierde. Sie möchten hinter die Kulissen schauen und aufdecken, was da brodelt und warum. Und sie besitzen eine konzentrierte Wachheit, die sie auf das Verfahren, explizit auch auf die verbalen und
nonverbalen Botschaften achten lässt.

66

Haeske, 2003, S.96f
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10.2 Das Kommunikationsmanagement
Grundsätzliche Aufgabe von Mediator*innen ist das Umsetzen des bislang Beschrieben in die konkrete Fallpraxis. Das meint neutral beziehungsweise allparteilich zu
sein, neugierig zu fragen, zu fokussieren, sich inhaltlich nicht einzumischen, gegebenenfalls das Verhandlungstempo zu verlangsamen 67 und so das Gespräch in konstruktive Bahnen zu leiten. Mediator*innen helfen den Beteiligten, sich über ihre Bedürfnisse, Interessen und Gefühle klar zu werden und auf Grundlage dieser Erkenntnis gute Lösungen zu finden.

„Es geht darum, glauben zu können, dass der Gegner das, was
er sagt, selbst tatsächlich glaubt – und es nicht nur aus strategischen Gründen behauptet“
68

Ganz explizit soll an dieser Stelle auf eine wesentliche Aufgabe von Mediator*innen
verwiesen werden: die des/der Kommunikator*in und Übersetzer*in. Konrad Lorenz
hat einmal trefflich festgestellt, dass `gesagt nicht gehört, gehört nicht verstanden
und verstanden noch lange nicht einverstanden ist´.
Die zwischenmenschliche Kommunikation ist hochkomplex und damit fehleranfällig.
Nach Albert Mehrabians 69 7-38-55-Regel entscheidet die Körpersprache zu 55 %, die
Stimme zu 38 % und der Sprachinhalt lediglich zu 7 % 70 über die verstandene Botschaft – es geht um eine Tendenz. Der Beispielssatz „Na, das ist ja großartig!“ wird
von der empfangenden Person erst durch nicht-sprachliche Signale als begeisterte
oder sarkastische Äußerung einordenbar. 71
Eher grundsätzlich scheinen also Menschen davon auszugehen, dass sie im Zweifel
der Körperhaltung (Gestik, Mimik) und der Stimme (Timbre, Lautstärke, Tempo ...)
mehr Glauben schenken können als dem gesprochenen Wort. In einer konflikthaften
Kommunikation ist es normal, dass ein Oberton, also das gesprochene Wort, mehr
oder weniger stark von einem moderierenden Unterton abweicht, was eben zu besagten Zweifeln führt.
Mediation ist eine Methode, die verlorengegangene oder auch nie existiert habende
echte Kommunikation zwischen den Parteien (wieder) herzustellen. Kommunikation
versteht sich dabei als Interaktion und Dialog mit der Vorgabe der Offenheit in beide
Richtungen, alles andere ist nicht Kommunikation.
Mediation fällt in das übergreifende Feld der
Beratung, spezifisch ist sie natürlich eine für
Konflikte. Gute Beratungen bewegen sich
grundsätzlich in verschiedenen Dimensionen 72, können problem- oder lösungsorientiert, mitfühlend-empathisch oder etwas distanzierter sein. Es liegt dabei in der Kompetenz der beratenden Person, den jeweiligen

Lösungssuche fühlt sich gut an, darf aber nicht vor der Konflikterhellung erfolgen
Wüstehube, 2003/1, S.19
69
US-amerikanischer Psychologe: Buch „Silent Messages“: Veröffentlichung der Studie (Sentürk S. 20)
70
Inhalte wenig relevant?  Fall Gert Postel (1958): Hauptschulabschluss, Ausbildung als Postschaffner
 Oberarzt in Psychiatrie ... = konnte über Jahre hochrangige Fachleute täuschen (Sentürk S. 23)
71
Sentürk, 2012, S 20
72 ... und verfolgen eine bestimmte Strategie
67
68
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`Beratungsort´73 strategisch so wählen, dass in den Prozess Bewegung kommt. Das
ist nichts anderes als die Aufforderung, sich dynamisch und intelligent über die
Landkarte der Beratung (Abb.) zu bewegen, verschiedene Perspektiven (Orte) einzunehmen und zu schauen, was diese über das Problem und seine Lösung erzählen
können. Wie bekommt man Ratsuchende dazu, sich zu bewegen? Durch Fragen. Beraten heißt Führen durch Fragen oder fragend führen. Wie generell in der Beratung ist
auch in der Mediation die direkte, das heißt verbale Kommunikation das Mittel.
Selbstverständlich können ergänzend, aber in aller Regel nicht ersetzend, nichtkommunikative Techniken sinnvoll einzusetzen werden.

Exkurs

Fragen?!
„Ich hatte sechs ergebene Diener. Sie lehrten mich alles, was ich
wissen musste. Ihre Namen waren: Wo und WAS und WANN und
WARUM und WIE und WER.“ 74

e

Fragen können offen oder geschlossen gestellt werden. 75
•

Geschlossene Fragen bremsen tendenziell den Dialog und eignen sich, um Hypothesen zu testen oder kurze Antworten zu erhalten. Sie haben andererseits oft Verhörcharakter und belassen den/die Befragte*n `in dessen/deren Welt´ (verändern die Perspektive nicht).

•

Offene Fragen (W-Fragen) erschließen die Gedankenwelt der gefragten Person, leiten
Dialoge ein und sind im Zweifel immer die bessere Variante.

 Unterschiedliche Frageformen bewirkten unterschiedliche Richtungen im Gespräch.
Sie dienen der Informationsgewinnung und
der Verständniserweiterung für die Situation: „wie oft ... wann ... wer war anwesend
... wozu ...“

1.

2.

Informationsfragen

Verständnisfragen

3.

4.

Kontaktfragen

Beteiligungsfragen

Sie dienen der Überprüfung der wahrgenommen emotionalen Stimmung: „Sie sind
wahrscheinlich sauer, dass ...“ – „... sind Sie
enttäuscht?“ – „... möchten Sie wohl eine
schnelle Einigung ...?“

Reichel u.a., 2001, S.20
Rudyard Kipling
75 Haeske, 2003, S. 127ff
76
Haeske, 2003, S. 129

Sie dienen der Überprüfung: „ist das ... für
Sie verständlich?“ – „Kann man das so sagen?“ – „Verstehen Sie darunter auch ...?“ –
„Was meinen Sie mit `weniger kleinlich
sein´?“

Sie erhöhen die Bereitschaft, etwa Lösungen
etc. umzusetzen: „ist es in Ihrem Interesse,
wenn ...?“ – „was schlagen Sie vor?“ 76

73
74
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Fragen sollten idealerweise einem echten Erkenntnisinteresse
folgen. Strategische Fragen mit einer Intention, die eher richtungsweisend, konfrontierend, korrigierend (manipulativ) gemeint sind, provozieren verständlicherweise Widerstände. 77

An dieser Stelle soll das „Kommunikationsquadrat“78 von Friedemann Schulz-v.-Thun
seine kurze Erwähnung finden 79, das Kommunikation sehr bildlich und einleuchtend
systematisiert.
Die Situation: Eben bittet der/die Mediator*in eine Konfliktpartei, doch bitteschön
aufzupassen, was die andere Konfliktpartei
sagt.
Was versteht diese jetzt? Nun, sie versteht,
dass das einfach wichtig ist ... oder ... sie versteht, dass der/die Mediator*in das ziemlich
wichtig findet und vielleicht obendrein glaubt,
dass er/sie selbst das gut umsetzt ... oder ...
sie versteht, dass der/die Mediator*in interessiert an ihr und einem guten Ausgang der Verhandlung ist ... oder ... dass der/die Mediator*in die Konfliktpartei jetzt zum wiederholten Male und daher leicht genervt (das wäre
dann wieder Selbstoffenbarung/-kundgabe) erinnern und auffordern muss ... oder, was sehr
wahrscheinlich ist: eine Mischung aus allem
mit verschiedener Schwerpunktsetzung.
Sachbotschaft – Selbstoffenbarung / Selbstkundgabe – Beziehungsbotschaft –
Appell / Bitte / Aufforderung stecken den potentiellen Kommunikationsrahmen ab.
Die jeweiligen Aussagen bestehen üblicherweise aus einem mehr oder weniger offensichtlichen Mix daraus, der in einer konfliktfreien Kommunikationssequenz gut dechiffrierbar ist. In der Konfliktkommunikation werden Mitteilungen häufig `unverständlich´. Eine wesentliche Aufgabe von Mediator*innen ist daher, das tatsächlich
Gesendete mit dem tatsächlich Aufgenommenen abzugleichen und im Abweichungsfall für
die Empfängerseite zu übersetzen. Das Kommunikationsquadrat ist dafür ein bewährtes
Instrument.

Selbstverständlich
werden
auch
möglichst alle prozessbehindernden
verbalen Stilblüten umformuliert und
somit `übersetzt´.

Diez, 2002, S.154
im Volksmund: 4-Ohren-Modell
79 nachzulesen bei Schulz von Thun: Miteinander Reden
77
78
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Problematische Kommunikationsmuster
`Streit´ ist eine Ausdrucksform von Konflikten und sicher auch ein archaisch angelegter Impuls, etwas zu richten, was aus dem Lot (geraten)
ist. Streit soll beispielsweise Nähe herstellen, wo diese verloren wurde,
Türen öffnen, die zugefallen sind, Unklarheiten klären. Und nicht selten
schafft er das auch.
Andererseits kann Streit aber das Unangenehme noch verstärken, wenn
er zu weit eskaliert und somit die gegenseitige Wertschätzung verloren
geht. Dann zielt er auf Verletzung oder gar Vernichtung.
Es geht somit in einer Mediation nicht darum, grundsätzlich Streit zu
vermeiden, sondern darum, eine Streitkultur herzustellen, die eine konstruktive Perspektive zulässt und öffnet. Im Folgenden finden sich einige verbreitete „kommunikative Sünden“ gegen gute Streitkultur.

80
81

Exkurs

e

laut werden

... nimmt einerseits inneren Druck und schafft Luft. Für die Gegenpartei
wirkt das allerdings meist aggressiv und damit a) verunsichernd, was diese
b) nicht leiden mag, so dass sie c) Aggression mit Aggression oder Rückzug
beantwortet. Dabei ist die Aggressions-Spirale prinzipiell nach oben offen.

unterbrechen,
nicht ausreden
lassen

... ist zumindest `schlechter Stil´, unhöflich und herabwürdigend und provoziert somit eine entsprechende Gegenhaltung.

herabsetzend
bewerten

Streit ist Ausdruck unterschiedlicher Standpunkte, die grundsätzlich zunächst durch das Recht einer eigenen Meinung legitimiert sind. Eine Herabwürdigung von persönlichen Standpunkten und Überzeugungen wirkt, generell und insbesondere im Konflikt, wie eine grundsätzliche Infragestellung
der Person als tendenziell nicht konkurrenzfähig, nicht vergleichbar intelligent oder gebildet oder interessiert oder motiviert etc. Das lässt sich niemand (gerne) gefallen. Es geht hier um Selbstschutz.

verallgemeinern

... immer ... ständig ... nie: damit ist an dieser Stelle wohl alles gesagt.

negative Gedanken, Motive, Meinungen unterstellen

Das bezieht sich auf die Interpretation von gegnerischen Handlungsmotiven,
die sich zu vermeintlichem Wissen verfestigt haben. Es geht also um eine Diagnose der Gegenpartei, die im Konfliktfall sicher negativ ausfällt. Egal ob
zutreffend oder, wie häufig, eben nicht: Eine herabwürdigende Behauptung
von Motiven, also eine Anschuldigung durch die Gegenpartei, provoziert als
80
in jedem Fall ungerechtfertigt.

moralisieren
predigen

... es ist einfach ein Gebot der Höflichkeit, Frau Fischer, Ihren Mann ausreden zu lassen, bevor Sie selbst das Wort ergreifen! ... Herr Fischer, Sie sollten das folgendermaßen erledigen: ... Frau Fischer, Sie sind verpflichtet, das
zu tun ...: damit ist an dieser Stelle wohl auch alles gesagt. 81

sehr frei nach Zuberbühler, 2004, S.113
Haeske, 2003, S.161f: dort finden sich weitere `typische Kommunikationssperren´
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Bei Haeske findet sich eine Art kommunikativer Grundlagenplan, der Mediator*innen
auf Kurs halten soll. Haeske empfiehlt diesen, um sich in einem Mediationsverfahren
daran zu orientieren. 82
Selbstoffenbarung
Ja-Sets aufbauen
Es geht um gegenseitige Zustimmung und sei es darin,
dass auch die andere Partei
nachvollziehbare Gründe für
ihre Position hat.

Ausgewogenheit der Anteile
der Konfliktparteien
... Konfliktparteien hören diesbezüglich Flöhe
husten: sie unterstellen gegebenenfalls auch Parteilichkeit.

Ich–Aussagen teilen eine authentische Botschaft mit. In Konflikten
verbergen sich diese häufig hinter
pauschalisierenden Man-Aussagen
und Ähnlichem. Mediatoren können diesbezüglich als Modell fungieren.

Nutzen des hier und
jetzt Verfügbaren
Grundlage ist die Annahme, dass sich die Parteien
in der Beratung nicht diametral anders verhalten
als außerhalb. Es geht darum, das in der Situation
Verfügbare aufzugreifen,
schon deshalb, weil es
spontan greifbar ist. Neben den Kommunikationsmustern bietet sich
auch die Möglichkeit, typische Präferenzen der
Konfliktpartner zu verdeutlichen.

Eingriffe markieren
Ziel ist ein konstruktiver
Dialog zwischen den Parteien. Um diesen nicht zu unterdrücken ist wichtig, sich
als Mediator*in möglichst
zurück zu nehmen.

Dysfunktionale Muster unterbrechen
Lösungskonstruktion
durch Konfliktparteien

Kommunikationssperren
basieren auf dem Bedürfnis, andere Personen zu
steuern oder zu verändern. Entsprechende
Sprachmuster haben ihren
festen Platz im Konflikt
und treten auch im Mediationsverfahren auf. Aufgabe der/des Mediator*in
ist, auf diese Muster zu
achten und sie (sensibel)
transparent zu machen.

Rationale Vorstellungen
verstärken
Situationen an sich sind rational und damit rational fassbar.
Irrational werden sie durch innere Bewertungen (etwa aufgrund von Glaubenssätzen).
Durch Rationalisierung können
Situationen entschärft und verstehbar gemacht werden.

82

Haeske, 2003, S.151f

Mediatoren liefern grundsätzlich keine Lösungen,
sondern sind für einen konstruktiven Verhandlungsrahmen und die konstruktive Verhandlungsführung
zuständig.

Positive Ausnahmen bearbeiten
Lösungsorientiertes Kommunizieren profitiert
von der Behandlung von Ausnahmen, in denen
der Konflikt nicht (so) bestand. Ausnahmen in
der Vergangenheit unterscheiden sich von
Lösungen der Zukunft manchmal nur durch den
Zeitaspekt.

Denken in multikausalen
Zusammenhängen
Monokausale Konfliktzuschreibungen insbesondere bei stärker
eskalierten Konflikten verhindern
Lösungen. Die meisten Konflikte
sind faktisch nicht mono- sondern
multikausal. Es geht um Perspektivwechsel und die Herstellung
von Gegnerverständnis.
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Brauchbare Kommunikationstechniken
Am Ende dieses zentralen Kapitels über die Aufgabe von Mediator*innen, das Kommunikationsmanagement kompetent zu übernehmen, werden noch einige bewährte Kommunikationstechniken ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit (es gibt noch viel mehr) kurz angesprochen werden.

Exkurs

e

Zirkuläres
Fragen

Eine Technik aus der systemischen Beratung = `im Kreis fragen´: fragt die
jeweils andere Person zu deren konstruktiven Hypothesen zu Motiven, Emotionen, Wahrnehmungen, Haltungen etc. der Gegenpartei. Die Technik provoziert einen Perspektivwechsel, damit Verständnis für die Gegenpartei und
somit meist auch eine deutliche Konfliktdeeskalation.

Kommentieren +
Differenzieren

Eine Technik, die dort ihren sparsam Einsatz findet, wo getroffene Aussagen
seitens der Konfliktgegner nicht unkommentiert/undifferenziert stehen gelassen werden können (eröffnet neue Optionen).

Aufgreifen

Es geht beispielsweise darum, Themen, die von Konfliktparteien kurz angeschnitten, schnell aber wieder verlassen werden, zu bemerken und diese
gegebenenfalls im Gespräch zu halten oder später wieder aufzugreifen.

Umformulieren

Die `Konfliktsprache´ bedient sich gerne sogenannter Killerwörter und –
phrasen (terrorisieren, zurückschlagen ... immer, nie ...), die aufgrund ihrer
Konnotation anklagen, verurteilen, erniedrigen ... und damit wenig zu einer
Deeskalation und damit Öffnung beitragen. Es gilt, diese Begriffe im Bedarfsfall umzuformulieren.
Schnell wurde deutlich, dass Jamie nicht in der Lage war, sich mit giftigen Äußerungen
und Urteilen über Stephen zurückzuhalten; dieser hielt den Blick gesenkt, während sie
sprach. … Meine Aufgabe [als Mediator] war es, das Gesagte zu wiederholen und
dadurch viele von Jamies anklagenden Bemerkungen über Stephen in Sätze zu verwandeln, die deutlich machten, dass dies lediglich ihre persönliche Sicht war. 83

Wechsel
zwischen
Inhalt und
Metakommunikation 84

Wenn etwa Ober- und Unterton nicht übereinstimmen. Metakommunikation:
Gespräch über die Art und Weise des auch nonverbalen Kommunizierens.
„Das Wichtigste ist das, was die Beteiligten nicht aussprechen. Den Ausdruck von Mimik, Gestik, die Körperhaltung beobachten, hinhören auf
Sprechweise, Betonung, Tonlage – dieser unkontrollierte Bereich des Sprechenden gibt uns mehr Hinweise als viele Worte. Das nonverbale Verhalten
wird in den seltensten Fällen bewusst gesteuert.“ 85

Hypothesen äußern 86

effektiv wie riskant = Technik sollte nur angewandt werden, wenn sich Hypothesen auch andeuten: Es geht um deren ungeprüfte Formulierung `ins
Blaue hinein´, um eine Reaktion zu provozieren. Wird eine solche Hypothese vehement verneint, sollte sie nicht weiter verfolgt werden.

Friedman / Himmelstein, 2013, S.220
Haeske, 2002, S.144
85 Zuberbühler, 2004, S.167
86 Haeske, 2002, S.145
83

84

32

Spiegeln /
Paraphrasieren

Spiegeln, Paraphrasieren, („Loopen“ 87) 88 = Rückmeldung des Wahrgenommen (auf unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Reflexionsebenen möglich): Technik zielt auf die Ebene der Beweggründe, der Lage- und Perspektivbewertungen, der Interessen und Bedürfnisse = vermittelt Anerkennung
und optimaler Weise das Gefühl, verstanden zu werden. Falsches Spiegeln
(Zeichen falsch empfangener Botschaften) provoziert beim Sender eine konstruktive Richtigstellung: „Sie glauben also, dass ..., weil ...?“ – „Ja, ich glaube, dass ..., aber nicht weil ..., sondern weil ...!“
Entscheidend ist, dass der Betreffende spüren kann, dass der
Mediator ihn oder sie zu verstehen versucht, und dass er sich
verstanden fühlt. Bei unseren Mediations-Schulungen sagen wir
zur Verblüffung der Teilnehmer oft: „Sie wissen, dass Sie erfolgreich sind, wenn eine Partei zum Mediator sagt, er oder sie habe
ihn nicht verstanden. Warum? Weil das zeigt, dass der Betreffende das Bemühen um Verständnis … ernst nimmt. 89

Zusammenfassen
Fokussieren

Ordnende und strukturierende Zusammenfassung des Gesagten (Gesendeten). Dient der Versicherung, dem Abschließen einzelner Gesprächsphasen
und dazu, den Blick auf ein neues Thema lenken.

Framing

„Rahmen“ steht für eine präzise Formulierung von Interessen und Bedürfnissen = diese werden sozusagen in einen Rahmen gestellt und so dem Betrachter zugänglich gemacht. 90

Reframing

Doppeln

Normalisieren

Steht für „Neurahmen“ oder „anders rahmen“, einen anderen Blickwinkel
einnehmen (... ja so habe ich das noch gar nicht gesehen ...), meint: Gesagtes in einen anderen /weiteren Beziehungszusammenhang zu stellen, mit
dem Ziel, eine andere oder auch neue Perspektiven zu gewinnen (ein halbleeres Glas wird zu einem halbvollen).
Eine Technik des Spiegelns (aus der Klärungshilfe): dient dem stellvertretenden Ansprechen von (vermuteten) Bedürfnissen, Befürchtungen ... einer
Partei, weil diese sich diesbezüglich nicht äußerst. Dazu tritt der/die Mediator*in neben die Partei und bittet, etwas `stellvertretend für sie´ der Gegenpartei sagen zu dürfen. Danach versichert er/sie sich durch Nachfragen,
ob `es´ so sein könnte (gegebenenfalls auch bei der Gegenpartei (= zirkulär)).
Technik, die Konfliktparteien aus ihrer erlebten Einzigartigkeit im Konflikt
herauszuholt = Verdeutlichung, dass viele Menschen ähnliche Probleme haben / Normalitätblick: „normalerweise/oft ... Familien in ihrer Situation ...
viele Familien in ihrer Situation haben diese Probleme ...). 91

„Loopen“ (Schleife des Verstehens) ist ein Begriff von Friedman / Himmelstein, 2013, S.108f
Begriffe werden in der Praxis häufig synonym verwendet
89
Friedman / Himmelstein, 2013, S.114
90
Friedman / Himmelstein, 2013, S.172
91 vergleiche hierzu: Diez u.a., 2002,141ff
87
88
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11 Die Phasen in einem Mediationsprozess
Ging es bislang um Hintergründe zum Thema Konflikt,
auch, wenn man so will, um die Philosophie (hinter) einer
Mediation, soll jetzt der Mediationsprozess selbst, die Anwendung und Umsetzung erklärt werden.
Grundsätzlich besteht ein Mediationsverfahren aus
drei Bestandteilen.

11.1 Vorphase
Die Vorphase ist nicht notwendig, wenn sich alle beteiligten Konfliktparteien einig
darin sind, eine Mediation zu wagen. Das ist aber nicht grundsätzlich der Fall. Wahrscheinlicher ist, dass die Initiative von einer Partei ausgeht.
Die Vorphase dient der Vorbereitung des eigentlichen Verfahrens. Durch sie werden
vornehmlich der zögerlichen Partei die Informationen und Zusicherungen gegeben,
die diese benötigt, um Ressentiments abbauen, die eine Teilnahme verhindern. Es
handelt sich inhaltlich um die Erklärung des Verfahrens, die Rolle des/der Mediatior*in (Allparteilichkeit, Vertraulichkeit), die Verbindlichkeit von Vereinbarungen,
strukturelle Rahmenbedingungen und anderes mehr. Die Konfliktberatung selbst ist
nicht Inhalt. Natürlich kann sich der/die Mediator*in bei Bedarf, das bedeutet um sich
entsprechend vorbereiten zu können, aber schon grob einen Eindruck über die Konfliktthemen und –issues beschaffen.
11.2 Hauptphase
Die Grundstrategie in der Hauptphase erschließt sich sinnvoll anhand des UProzessmodells der Mediation, wie es von Ballreich und Glasl vorgestellt wird 92.

Ausgehend von der Konfliktsituation mit den jeweiligen Streitpunkten und Positionen
gräbt sich das Verfahren zu den grundliegenden Bedürfnissen hinunter, um nach de92

Ballreich + Glasl, 2007, S. 62
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ren Erkenntnis für diese einvernehmliche WinWin-Lösungen zu finden und zu vereinbaren.
Dieser Prozess wird üblicherweise anhand aufeinander folgender und aufbauender
Mediationsphasen durchschritten. Dabei ist festzustellen, dass es a) unterschiedliche
Phasenmodelle gibt, die sich allerdings b) in oben genannter Grundstrategie nicht
wesentlich unterscheiden.

Die hier angeführten Modelle sind dabei lange nicht abschließend.

1. Phase: Einleitung, Auftragsklärung ...
Ab jetzt sitzen die Konfliktparteien und der/die Mediator*in in aller Regel an einem
Tisch. Die Settings, in denen das nicht so sein sollte (Shuttle-Mediationen u.a.) sollen
an dieser Stelle keine weitere Erwähnung finden. Es wird, analog zum Hausbau, das
Fundament der Mediation gelegt. Und es ist wie beim Hausbau: Ist das Fundament
stabil, dann kann nach oben Gutes entstehen, wenn nicht, wird wohl auch alles Weitere instabil und wackelig sein. Man sollte sich hier also keine allzu großen Schnitzer erlauben, wobei das ist nicht wirklich schwierig, weil diese Phase per se nicht viel abverlangt. Fehler können natürlich passieren und dann geht die Welt auch nicht unter.
Mediator*innen dürfen solche machen und zu diesen stehen.
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Aufgaben, Strategien und Funktionen sind hier, nicht unbedingt abschließend, folgende:
Die Notwendigkeit einer
angemessenen Umgebung
Das bezieht sich auf den
Raum, die Sitzordnung und
das Verhalten des*r der Mediator*in. So sollte die Mediation an einem Ort stattfinden, der nicht unmittelbar
mit dem Konflikt verbunden
ist. Durch das Ambiente wie
durch das Verhalten versucht
Mediator*in eine ressentimentarme und kooperative
Atmosphäre zu schaffen.

Erfragen von Zielen des
Verfahrens
Das meint keine Vorwegnahme der Themenfindung.
Hier geht es um die Motivation zur Teilnahme, um die
Grundhaltung beziehungsweise –erwartung.

(Er-)Klären von Rollen
und Zuständigkeiten
(Er-)Klären des Zustandekommens der Mediation (Vorgeschichte)

Zur Rolle des*r Mediator*in
sollte auf jeden Fall noch
einmal betont werden:
• ist nicht Richter oder
Schlichter,
• sondern prozessverantDas bezieht sich auf den
wortlich, d.h. er/sie wird
bisherigen Stand. Der/die
den Konflikt nicht lösen,
Mediator*in berichtet, was
sondern die Konfliktparer/sie darüber weiß, auch,
teien darin kommunikativ
wie der Kontakt zustande
unterstützen, (wieder)
kam. Wichtig ist, dass alle
verhandlungsfähig zu
Verhandlungspartner das Gewerden.
fühl haben, auf dem gleichen
• Er/sie behandelt alles
Kenntnisstand zu stehen
streng vertraulich,
(d.h. gleiche Ausgangsvo• ist allparteilich,
raussetzungen zu besitzen).
• die Konfliktparteien sind
für den Inhalt zuständig.

Stiften eines (ersten indirekten) konstruktiven
Kontakts zwischen den
Parteien
Ein kurzes, interessierendes
Gespräch über die jeweilige
Person (hinter der Konfliktpartei). Inhalte können
exemplarisch Beruf + Aufgaben, ggf. aber auch Hobbies
und Interessen sein (es muss
passen, sonst nicht!). Funktion: erste Deeskalation …

Stellen offener Fragen
Die Konfliktparteien benötigen Antworten auf alle weiteren prozessrelevanten Fragen, Befürchtungen, Erwartungen …

In insbesondere auch älteren Quellen wird als wesentlicher Bestandteil dieser „Einleitungsphase“ auch die Klärung von Grundregeln postuliert. Dies sollte aber, natürlich
abhängig von den Konfliktparteien, eher vermieden werden. Es kann durchaus provozierend und damit situativ eskalierend wirken, wenn der/die Mediator*in aufgeklärten
und gut situierten Personen erklärt, was man in Gesprächen üblicherweise zu unterlassen hat, nämlich sich zu unterbrechen, nicht zu beschimpfen etc. Das wissen die
Konfliktparteien selbst und so kommt ein entsprechender Hinweis seitens der/des
Mediatoren*in potentiell lehrmeisterlich und besserwisserisch an. Das ändert allerdings nichts daran, dass besagte Verhaltensregeln mit großer Wahrscheinlichkeit eingeführt werden müssen. Konflikte haben ihre eigenen Dynamiken. Und Personen, die
üblicherweise wissen, wie man sich angemessen verhält, vergessen das. Aber entsprechende Hinweise geschehen eleganter während des Prozesses dort, wo sie erstmalig gebraucht werden.
Es ist in allen Phasen wichtig, dass der/die Mediator*in sicher und souverän wirkt, das
heißt sich den Prozess nicht aus den Händen nehmen zu lässt. Entsprechende Versuche seitens der Medianden (Konfliktparteien) müssen daher gegebenenfalls freundlich, aber zunehmend bestimmt unterbunden werden.
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Mögliche Checkliste für die Einleitungsphase




Begrüßung
Bestätigung der Konfliktparteien (gute Entscheidung ... ich freue mich)
persönliche Vorstellung




Benennung des Problems, soweit möglich (meines Wissens ...)
Zustandekommen der Mediation und Erläuterung der Vorgeschichte



Erwartungen erfragen – Ziel(e) bestimmen (keine Themensammlung)








eher nicht (!) Regeln klären







zu den Rollen
Mediator*in löst nicht, sondern ist prozessverantwortlich
... ist allparteilich (neutral/Anwalt beider)
... behandelt das Gehörte vertraulich
... wertet nicht







zu den Formalien
Vertrag
Finanzierung
Zeitumfang
Pausenregelung
...







zum Verfahren
gemeinsame WinWin-Lösung
Prozessinformationen (soweit nötig und wesentlich)
Hinweis darauf, dass mitgeschrieben werden darf und soll
Hinweis auf die Möglichkeit, jederzeit den Prozess abbrechen zu dürfen
Hinweis auf die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen (was aber keine `Mauschelei´ bedeuten darf = Transparenz)

Initialfrage: Gibt es noch Fragen oder können wir beginnen? [Wer beginnt!?]

2. Phase: Themensammlung, Darstellung der Sichtweisen ...
Die Parteien erzählen die Problematik, den Konflikt aus ihrer individuellen Sicht, ungeschönt und in der Regel emotional und wertend. Die Aufgabe der/des Mediators*in
ist dabei, Emotionen durchaus zuzulassen – ein Konflikt ist immer auf der Emotionsebene beheimatet -, kontraproduktive und provozierende Abwertungen aber möglichst
zu verhindern oder gegebenenfalls kommunikativ abzuschwächen.
Endlich dürfen die Parteien dem*r Mediator*in erzählen, was sie an der jeweils anderen stört,
was sie provoziert, was nicht in Ordnung ist und was sie darum von ihr halten. Sie erzählen
das dem/der Mediator*in, aber weil sie sich gegenseitig als Regel ausreden lassen müssen,
hören sie sich vielleicht seit langer Zeit oder überhaupt das erste Mal zu. Es darf, ja es soll hier
alles auf den Tisch, das ist a) informativ und b) deeskalierend. Allerdings muss darauf geachtet werden, wie was gesagt wird, andernfalls kann sogar Druck aufgebaut werden. Es muss
gegebenenfalls auf Gesprächsregeln verwiesen oder auch einmal umformuliert werden: „Dieser
rücksichtslose und mit allen Wassern gewaschene, nur an sich denkende und unverschämte
...“ etc. wird so vielleicht zu: „Sie sind richtig aufgebracht, wie man unschwer sieht. Sie ärgern
sich darüber, dass ihrem Empfinden nach ihr Partner ...“. Dieses zunächst vom/von der Mediator*in signalisierte Verstehen der jeweiligen Standpunkte bewirkt oben genannte Deeskalation und optimaler Weise auch eine erste gegenseitige Öffnung für „unterschiedliche Wahrheiten“.

37

Von meiner Warte als Mediator aus konnte ich erkennen, dass
beide von den (negativen) Auswirkungen, die die Handlungen des
anderen auf sie hatten, auf dessen Absichten geschlossen hatten.
Ihr eigenes Tun bewerteten sie dagegen nach Absichten und Motiven, die ihrer Meinung nach gerechtfertigt und achtbar waren. 93

In der zweiten Phase des Mediationsgesprächs haben die beiden Konfliktparteien nun
die Gelegenheit, ihre Sichtweise des Konflikts ausführlich darzulegen.
„Jeder Vorwurf ist ein verunglückter Wunsch.“

94

Es ist keine Phase der Objektivität, sondern eine des subjektiven Empfindens und Erlebens: Konflikte sind Probleme, die mit beziehungsbelastenden Emotionen aufgeladen sind. Und darum muss es zunächst gehen.
Diese 2. Phase dient zunächst sicher auch einer psychischen Entlastung, soll aber eine erste Struktur des Konflikts gemäß der Frage „worum geht es (wem)“ verdeutlichen.
In den meisten Mediationsfällen werden dabei die
Themen extrahiert, für die die Parteien eine Lösung brauchen. Das nebenstehende Schema verdeutlicht die anstehende Strategie der Mediation 95.
In der eben besprochenen Phase befindet diese
sich noch ganz oben.
Im Verlauf des „Counsellings“ - das bedeutet die
individuelle Darstellung der jeweiligen Sichtweise(n) - werden die grundliegenden Konfliktthemen(felder) deutlicher, so dass diese definiert
werden können. Der/die Mediator*in notiert sie in
aller Regel auf einer Flipchart o.ä.
Selbstverständlich ist es (manchmal) ebenso möglich, die Parteien direkt auf die Themen anzusprechen, die sie beschäftigen und für die sie eine Lösung bräuchten: „Wofür suchen Sie Lösungen?“
Im Falle einer sogenannten „Kurzmediation“, in der
es um ein einziges Thema geht, wird üblicherweise
auf eine Themensammlung verzichtet.
Was sind Themen? Themen markieren ein objektiv beschreibbares Feld, in dem Klärungsbedarf besteht. Sie werden objektiv, das heißt nicht voreinstellend oder bewertend, formuliert. Themen sind keine „Issues“ (Issue: Problem / Konfliktgegenstand).
Beispielsweise könnten ein solches „Issue“ die permanent in der Ecke liegenden Hausschuhe sein, dann wäre das Thema vielleicht: „(Die Einigung über) Ordnungsprinzipien“.
Dabei ist es in der Mediationspraxis durchaus empfehlenswert, Themen als Fragen zu
formulieren. Sie werden dadurch noch verständlicher und wirken motivierender: „Wie
können wir künftig … (unsere unterschiedlichen Vorstellungen von Ordnung so zusammenführen, dass sich alle wohlfühlen)?“

93
94
95

Friedman / Himmelstein, 2013, S.293
Hertel v., 2002, S.38
kein Widerspruch zum U-Prozessmodell
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Das NBC-Modell zur Unterscheidung von Themen differenziert zwischen den drei Themenqualitäten
*neutral, *blockierend und *inhaltlich [*Neutral *Blocking *Content].
•
Neutrale Themen stehen dabei relativ außerhalb der Konfliktdynamik, moderieren diese gegebenenfalls, sind aber nicht das Konfliktentscheidende.
•
Inhaltliche Themen sind diejenigen, für die eine Klärung ansteht. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Erwartungen, Sichtweisen etc.
•
Blockierende Themen verhindern eine konstruktive Lösung oder Regelung der inhaltlichen Themen, d.h. in ihnen liegt die eigentliche Dynamik für den Konflikt. Sie müss(t)en grundsätzlich
zuerst aufgelöst werden.
Beispielhaft dargestellt anhand eines Konflikts in einer Organisation:
Neutrale Themen
•
•

Beispiel

• gegebenenfalls Urlaubsplanung
• gegebenenfalls Einrichtung des Gemeinschaftsbüros
• …

•
•
•
•

Blockierende
Themen
gegebenenfalls Vertrauen
gegebenenfalls Bedingungen des gegenseitigen Umgangs
gegebenenfalls Anerkennung von Leistung
gegebenenfalls Wertschätzung
gegebenenfalls Erwartungen an (den/die) Andere*n
…

Inhaltliche Themen

•
•

gegebenenfalls Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
…

Zurück zum Mediationsverfahren: Aus einer Sammlung meist mehrerer Themen einigen sich die Parteien zunächst auf eines, das im Folgenden im Fokus stehen wird.
Die Parteien sind jetzt also gehalten, ihre Sicht der Dinge, das heißt ihre Sichtweisen,
Positionen, Erwartungen zu diesem Thema zu erzählen. Dabei sollten sie sich nicht
unterbrechen, was in aller Regel jetzt auch prozessbegleitend als Grundregel von
dem/der Mediator*in eingeführt werden muss. Ziel dieser Vorgabe ist dabei natürlich,
dass sich die Parteien zuhören (müssen).
Die folgende Auflistung gibt einen groben Überblick über Gesprächstechniken,
die in der Phase zielführend eingesetzt werden können
Offene Fragen
Spiegeln 96
Zusammenfassen

Fragen, die nicht mit ja oder nein beantwortet werden können und die die erzählende Person dazu anregen, ihre Position deutlicher darzustellen
hier: die Wiedergabe der verstandenen Botschaft mit eigenen Worten - Abgleich der Übereinstimmung von gesendeter und empfangener Botschaft 97
ordnende und strukturierende Zusammenfassung des Gesagten / Gehörten

Provozieren von
Ich-Botschaften

Umformulieren von (ab-) wertenden Aussagen und Schuldzuweisungen in nichtwertende, auf das Problem bezogene Äußerungen. 98
Aufforderung, (be-/ab-) wertende Du-Botschaften durch Ich-Botschaften zu ersetzen,
die wenig(er) Angriffspotential bergen (aktive Deeskalation)

Klären

Klärung der eigentlichen Botschaften durch Nachfragen und Spiegeln

Umformulieren

Naturgemäß läuft ein Konfliktgespräch, zumindest die konstruktiven Anteile eines
solchen, zunächst vornehmlich über den/die Mediator*in, wobei diese*r immer auch
versucht, eine direkte konstruktive Kommunikation zwischen den Konfliktparteien
herbeizuführen.
96

gibt es in verschiedenen Qualitäten  hier im Sinne des „komplexen Reflektierens“ (Naar-King + Suarz,
2012, S.47)
97
vgl. Kommunikationsquadrat von Schulz v. Thun
98
„VW-Regel“ = Vorwürfe in Wünsche umformulieren (vgl. z.B.: Gewaltfreie Kommunikation).
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3. Phase: Interessenklärung, Interessenarbeit, Konflikterhellung ...
Das Orangenbeispiel: Zwei Personen streiten sich um eine Orange. Dann
haben sie eine Idee: „Wir schließen einen Kompromiss und teilen die Orange
in zwei gleich große Teile.“ Gesagt, getan. Zuhause nimmt die eine Person
ihre Hälfte, isst das Fruchtfleisch und wirft die Schale weg. Die zweite Person will einen Kuchen backen: sie reibt die Schale in den Teig und wirft das
Fruchtfleisch weg. Es geht doch nichts über einen guten Kompromiss.

Die Phasen 2 und 3 gehen, zumindest bei eher „verstehensbasierten Konzepten“ 99, in
der Regel sukzessive ineinander über. Diese 3. Phase kümmert sich jetzt um die Hintergründe der Positionen, die vermutlich im bisherigen Verlauf des Mediationsprozesses noch wenig sichtbar wurden.
Positionen sind Standpunkte, die sich im Konfliktfall gegenseitig (gefühlt) ausschließen. Hinter jeder Position stehen Bedürfnisse. Im Konfliktfall sind diese blockiert, wobei diese Blockierung personalisiert wird: Die Gegenpartei trägt die Schuld daran.
Die blockierten Bedürfnisse und, daran andockend, Interessen werden jetzt individuell
herausgearbeitet und geklärt. Diese Klärung bezieht sich dabei
1. auf die jeweilige Partei selbst, der ihre blockierten Bedürfnisse nicht selten nur
über ein negative Emotionen diffus präsent sind
2. auf die Gegenpartei, der sich auf diese Weise mehr oder weniger nachvollziehbare Beweggründe für das „negative Verhalten“ erschließen (Perspektivwechsel).
Unvereinbare Positionen sind grundsätzlich schlecht verhandelbar, da sie keine
Schnittmenge aufweisen (Bodensee vs. Chiemsee). Die Bedürfnisse beziehungsweise
Interessen, auf denen diese Positionen beruhen, sind hingegen gegenseitig abzugleichen.
„ich bin überzeugt, dass man qualitativ hochwertig
und exakt arbeiten muss – besser und genauer als
die Konkurrenz“

Position

„ich bin überzeugt, dass man schnell und effektiv
arbeiten muss – schneller als die Konkurrenz“

Interesse
Bedürfnis

„ ich möchte, dass die Firma konkurrenzfähig bleibt/wieder wird, weil ich Angst um meinen Arbeitsplatz
habe, den ich nicht verlieren möchte“

Die folgende Abbildung 100 erklärt die eben beschriebene Interdependenz (gegenseitige Abhängigkeit) von *Verhalten in einer Situation (Reiz), *Emotion (Situationsbewertung) und den moderierenden, grundliegenden *Bedürfnissen.

99

vgl. hierzu z.B. Friedman + Himmelstein
Ballreich + Glasl, 2007, S. 34

100
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Die 3. Phase dient der Konfliktklärung, dem Perspektivwechsel und in der Konsequenz der meist für eine Konfliktlösung notwendigen Deeskalation. Perspektivwechsel bedeutet dabei nicht, dass die eigene Sichtweise aufgegeben wird, sondern dass
es gelingt, die andere Sichtweise zu sehen, die andere Seite zu verstehen (ohne das
Verständnis der eigenen Seite zu entwerten, versteht man die ebenso authentische
andere Seite). Dieser Perspektivwechsel ermöglicht das Aufweichen einer Position „definitiv Recht zu haben“, da erlebt wird, dass aus einer anderen Perspektive die Zusammenhänge anders bewertet werden können, und zwar mit dem gleichen Anspruch. Das war den Konfliktparteien bislang so meist wenig bewusst.
Wenn ein gewisses Verständnis für die eigenen wie die gegnerischen Motive und Bedürfnisse erreicht ist, besteht eine gute Grundlage, konkrete(re) Interessen zu formulieren. Das Harvard-Konzept formuliert diesbezüglich, dass es Grundvoraussetzung
zur Erzielung vernünftiger Ergebnisse ist, Interessen und nicht Positionen zu den
Konflikt-Themen in Einklang bringen: Positionen sind etwas, zu dem man sich bewusst entschieden hat, Interessen sind die Gründe, die zu der Entscheidung veranlasst haben. 101
Versuchen die Parteien, aus einer Blockadesituation [Ich habe
Recht, Du Unrecht] unmittelbar zu einer Lösung zu kommen,
führt das dazu, dass einer dem andern gegenüber nachgibt, beide Parteien einen frustrierenden Kompromiss eingehen oder sich
auf eine von außen aufgezwungene „Lösung“ einigen. 102

Interessen können auf vielerlei Weise erhoben werden. Eine bewährte Möglichkeit ist
die Arbeit mit sogenannten Interessenlisten. Auf diesen werden, in der Regel getrennt
und nebeneinander, die grundliegenden individuellen Interessen (keine Positionen!)
notiert.

101
102

Fisher, Ury, Patton, 2009, S.69-88
Friedman / Himmelstein, 2013, S.147
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Abb.: Interessensammlung auf einer Flipchart
Je konkreter Interessen formuliert werden können, desto eher laden sie zu einer Lösungssuche ein und desto leichter gelingt diese tendenziell.
Die folgenden Gesprächstechniken eignen sich für diese Phase zusätzlich zu
den bislang genannten
Sie dienen dem Perspektivwechsel! Es soll erreicht werden, dass die Konfliktparteien
ihren Blick erweitern und versuchen, die Sachverhalte auch einmal durch die jeweils
andere Brille zu sehen und gegenseitig Verständnis zu entwickeln.
Zirkuläres
Fragen

Technik, bei der die eine Partei zu den vermutbaren Wünschen, Erwartungen, Befürchtungen (Beweggründen hinter Verhalten) der anderen Person gefragt wird

Reframing

Das Bild neu/anders rahmen, einen anderen Blickwinkel einnehmen = Gesagtes in einen
anderen / weiteren Beziehungszusammenhang stellen, mit dem Ziel, andere / neue
Perspektiven zu gewinnen

Doppeln

(zentrale Technik der Klärungshilfe) Technik des Spiegelns, bei dem der/die Mediator*in sich nahe zu einer Partei postiert und stellvertretend für diese deren (vermuteten) Bedürfnisse, Befürchtungen … laut formuliert

Wenn es gelungen ist, die jeweils wesentlichen Interessen zu formulieren und beispielsweise auf einer Flipchart zu visualisieren, werden die Parteien gebeten, sich die
eigenen und die anderen Interessen noch einmal durchzusehen hinsichtlich Verständnis, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz. Gerade letztere ist entscheidend, um in
eine konstruktive Lösungssuche überzugehen. Sollte es also hier noch Unvereinbarkeit (Unverständnis / Nicht-Akzeptanz) geben, müsste dies möglichst noch geklärt
werden.
4. Phase: Lösungsoptionen, Ideenfindung ...
Die Suche nach Lösungsoptionen orientiert sich grundsätzlich am Postulat des „WinWin“, das bedeutet, dass letztendlich alle in die engere Auswahl vorrückenden Vorschläge und Strategien für beide (alle) Konfliktparteien akzeptabel und vorteilhaft sein
sollen.
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Parteien, die Ideen und Werte für sich in Anspruch nehmen,
denken häufig, dass es … darum ginge, zu gewinnen. … Sie
glauben, dass der Kuchen begrenzt groß ist und möchten dafür sorgen, dass ihr eigener Anteil so groß wie möglich ausfällt. Parteien, die kreative Ideen und Werte entwickeln, wollend den Kuchen größer und wertvoller machen. Ihre Strategie ist es … gemeinsame Werte zu schaffen. 103

Die beteiligten Parteien sammeln zunächst Lösungsvorschläge, die möglichst allen
oben formulierten Interessen gerecht werden und diese potentiell befriedigen könnten. Dies geschieht weit verbreitet mit der Technik des Brainstormings 104. Es spricht
dabei grundsätzlich nichts dagegen, dass auch von Seiten der/des Mediators*in Ideen
eingebracht werden.
In justiziablen Konflikten ist es grundsätzlich zu
empfehlen beziehungsweise angebracht, sich den
Rechtsrahmen zu vergegenwärtigen, das heißt eine
Optionen-Einschätzung von juristischer Seite einzuholen. Diese sollte zumindest als Orientierungsgröße bekannt sein. Sie ist für die Optionensuche in einer Mediation aber nicht bindend.

In einem nächsten Schritt werden die Lösungsoptionen bezüglich a) ihrer Win-WinOrientierung und b) ihrer prognostizierbaren Alltagstauglichkeit und Umsetzbarkeit
beleuchtet, wofür sich federführend der/die Mediator*in verantwortlich zeigen sollte.
Diesen Prozess nennen die Autoren Friedman und Himmelstein die Evaluierung der
Lösungsoptionen, für die sie drei Schritte empfehlen:
1) Prioritäten setzen: Jede Partei benennt die praktikabelste und die am wenigsten praktikable Option.
2) Optionen an Interessen und Bedürfnissen messen: Jede Partei beurteilt die
Erfolg versprechenden Optionen danach, inwieweit sie die Interessen und
Bedürfnisse aller Parteien erfüllen.
3) Ein Ergebnis aushandeln: Die Parteien entwickeln die Optionen weiter,
überprüfen sie und wählen aus. 105

5. Phase: Vereinbarung, Abschluss ...
In der an- und abschließenden Phase können jetzt aus den gesammelten Optionen
Lösungen entwickelt und beschlossen werden.
Grundsätzlich sollte dabei das Ergebnis in einer schriftlichen Vereinbarung fixiert
werden, was zunächst einfach der Orientierung sowie einer psychologischen Aufwertung und Bestätigung dient. In der Mediation getroffene Vereinbarungen sind nicht
rechtsverbindlich, es sei denn, der/die Mediator*in ist gleichzeitig auch Jurist*in und
kann (im Sinne auch von darf) entsprechende Schriftstücke verfassen. Andere Verträge, die einen Rechtsstatus erhalten sollen, müssten etwa notariell in eine entsprechende Form gebracht und bestätigt werden.

Friedman / Himmelstein, 2013, S.282f
seltener, aber ebenso möglich wie sinnvoll (und gegebenenfalls auch motivierender und ordnender),
sind Kreativ- beziehungsweise Assoziationstechniken wie Clustern, die Verwendung von Mindmaps oder Strukturbäumen oder –rädern …
105
Friedman / Himmelstein, 2013, S.308
103
104
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11.3 Umsetzungsphase
Die Umsetzungsphase als letzter Teil eines Mediationsverfahrens bezieht sich auf eine gewisse Probezeit, während der die getroffenen Lösungen sich im Alltag bewähren
können und natürlich sollen. Hierfür werden üblicherweise zwei bis vier Wochen veranschlagt. Nach dieser Frist wendet sich die/der Mediator*in meist telefonisch an die
Parteien und erkundigt sich entsprechend. In den Fällen, in denen es sich herausstellt,
dass die Vereinbarungen nicht umsetzbar sind beziehungsweise nicht die erwarteten
Effekte zeigen, könnte eine Wiederaufnahme und Nachverhandlung anschließen.
Manchmal wirken die in einem Mediationsverfahren gefundenen Lösungen geradezu
banal auf Außenstehende. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Konfliktgegner ohne eine Impulsverhandlung einer dritten Person gerade diese Lösung
nicht gefunden hätten. Oder aber sie würden exakt diese Lösung vollkommen anders
bewerten, etwa als Ergebnis einer Feilscherei oder als einen gerade einmal so akzeptablen Kompromiss.
Hier schließt sich der Kreis zur Gerechtigkeit. Ziemlich sicher kann keine Konfliktlösung allen Gerechtigkeitsprinzipien gleichermaßen gerecht werden. Das wissen jetzt
aber auch die Konfliktparteien. Wichtig ist, dass die Lösung von beiden/allen Seiten
akzeptiert wird. Eine solche wird nicht oft den anfänglichen Positionen der Parteien
vollumfänglich entsprechen, was diese aber auch nicht mehr für notwendig erachten.

12 Mediation in Organisationen
Zusammenkunft ist der Anfang. Zusammenhalt ist der Fortschritt. Zusammenarbeit
ist der Erfolg. 106
Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf Mediation in der alltäglichen Arbeitswelt
gelegt. Dabei soll es genau um diese gehen und nicht um das übergreifende Thema
`Organisationsentwicklung´.
Grundsätzlich ist Mediation natürlich Mediation und funktioniert wie beschrieben. Die
Konfliktberater*innen sind damit in der Lage, feldübergreifend tätig zu werden, da sie
eben für den Kommunikationsprozess, nicht aber für inhaltliche Aspekte zuständig
sind.
Trotzdem zeigt sich in der Praxis nicht ganz selten, dass sie dann ein Anerkennungsproblem bekommen, wenn sie keine Ahnung von den konkreten Konflikt-Issues haben. Eine basale Ahnung `vom Feld´ ist empfehlenswert, um
1. im Zweifel von den Medianden als kompetent anerkannt zu werden und
2. die richtigen Fragen stellen zu können. Man wird nicht nach gruppendynamischen Ursachen in Teams forschen, wenn nicht bekannt ist, dass es Gruppendynamik überhaupt gibt.
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Henry Ford
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Organisationen als Systeme

Um einen Konflikt in seiner aufrechterhaltenden Einbettung zu
verstehen, muss man in der Lage sein, unterschiedliche Betrachtungsebenen einzunehmen. So kann bsp. ein Konflikt zwischen Mitarbeitern auf der Zwei-Personen-Interaktionsebene als
Ausdruck einer nicht funktionierenden Kommunikation gesehen
werden. Auf der Abteilungsebene würde man möglicherweise
zum Ergebnis kommen, dass dieser Konflikt Symptom einer unklaren Arbeitsteilung ist. Auf der Ebene der Organisation stellt
man vielleicht fest, dass der Konflikt nur ein Spiegel zweier widerstreitender Werte der Firmenkultur sind [!]. 107

Es macht einen Unterschied, auf welcher Ebene einer Organisation Konflikte beheimatet sind, da die Ursachen und deren Qualität – das meint nicht die Eskalation –
verschieden sind. Ebenso wie ein Arzt, der eine richtige Diagnose stellt, werden auch
Mediator*innen, die eine Konfliktursache richtig orten, mit größerer Wahrscheinlichkeit angemessen auf die Symptomatik reagieren können.
Im Folgenden werden konfliktträchtige Ebenen einer typischen Organisation idealtypisch differenziert.
108



Organisationen bestimmen die Regeln der Zusammenarbeit. Es gibt dabei deutliche Unterschiede zwischen einerseits freier Wirtschaft und öffentlichem Dienst (Unterschiede bei Belohnung und Bestrafung), andererseits auch innerhalb der freien Wirtschaft zwischen beispielsweise
produzierenden und dienstleistenden Organisationen.



Leitung ist für die Konfliktkultur in der Organisation verantwortlich, sie lebt auf höchster Ebene
entsprechende Normen vor. Leitungen `leiten´ höchst unterschiedlich (vgl. Führungsstile).



Vorgesetzte befinden sich oft in einer Sandwichposition zwischen Rechtfertigungszwang nach
oben und Forderungszwang nach unten. Hier gibt es häufige Konflikte bei diffusem Ausfüllen
dieser Positionen.



Abteilungen: hier wird sichtbar, wie die Arbeit organisiert ist und Zuständigkeiten beziehungsweise Aufgaben verteilt sind. Diese Rahmenbedingungen moderieren den gegenseitigen Umgang
der Mitarbeiter. In vielen Organisationen bestehen (gefühlt) unterschiedliche Wertigkeiten zwischen verschiedenen Abteilungen (implizit vs. formaler Gleichstellung lt. Organigramm), was zu
Konkurrenzen zwischen den Mitarbeitern verschiedener Abteilungen führen kann.



Gruppen: Menschen als `Rudeltiere´ (soziale Wesen) unterliegen gruppendynamischen Kräften –
davon an späterer Stelle mehr.



Anderes: auch Elemente außerhalb des Primärsystems `Organisation´, z.B. Kunden, können (als
Stakeholder) ursächlich für Konflikte im System sein.

Eine `richtige Diagnose´ (Konfliktanalyse) versucht vor diesem Wissen eine präzise
Verortung des Konflikts und seiner Dynamik(en). Haeske empfiehlt dabei folgendes
Vorgehen.
1. Lokalisation der Konfliktparteien in der Organisation und Betrachtung, inwieweit
diese der gleichen oder unterschiedlichen Hierarchieebenen angehören
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2. Analyse der Beziehungen im Organisationsmodell, die für den Konflikt von Bedeutung zu sein scheinen. Dies geschieht durch die Einnahme verschiedener Perspektiven 109:
Blickwinkel 1:
Verhältnis zur übergeordneten Hierarchieebene
… liefert Hinweise auf das Thema Führung: wie wird diese grundsätzlich
und/oder im Konfliktfall wahrgenommen?

Blickwinkel 2:
Verhältnis zur untergeordneten Hierarchieebene
... sammelt und ordnet Informationen zum Verhältnis der Parteien zu
untergebenen Mitarbeiter*innen.

Blickwinkel 3:
Verhältnis zur gleichrangigen Hierarchieebene
... ermöglicht ein Verständnis der Kontakte auf gleicher Ebene: es geht
etwa um Loyalität und Konkurrenz und ggf. Personen im Hintergrund

Blickwinkel 4:
Blick auf Strukturen
... bietet Informationen über nicht-personale konfliktstützende bzw. -fördernde
Strukturen: Unter- oder Überforderung, unklare Verantwortungsbereiche ...

Blickwinkel 5:
Blick auf die Betroffenen
... beleuchtet konfliktfördernde Persönlichkeitsmerkmale der Parteien: etwa
`Unpassungen´ (Rechts- und Linkshirnmenschen, w/m Kommunikation ...

Blinkwinkel 6:
Eigenreflexion des/der Beobachter*in
... hinterfragt ggf. verzerrende Wahrnehmungsfilter der/des Mediator*in:
Werthaltungen, (Vor-)Erfahrungen … 110

Die multiperspektivische Analyse hat jetzt in einem konkreten Konfliktfall ergeben, dass Mediation zur Bearbeitung zielführend sein könnte. Damit wird die Weitwinkelperspektive aufzugeben und der/die Mediator*in wendet sich dem Konflikt und seinen Protagonist*innen zu. Eine zentrale Frage ist die nach der Konfliktart, die sich potentiell auf den Eskalationsgrad, sicher aber auf Themen und Lösungen auswirken wird.

Konflikte können bezüglich ihrer `Spielflächen´ (Ebenen / Verflechtungen) differenziert werden.
Die folgende Übersicht ist dabei weder abschließend noch exklusiv.
Persönliche Konflikte
111

... beruhen auf Differenzen zwischen gleichrangigen Mitarbeiter*innen, die sich in einem Konflikt manifestieren und zunehmend eskalieren können  eine
Mediation eignet sich gut
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Haeske, 2003, S.48ff
Haeske, 2003, S.53f
Proksch, 2004, S.76ff

Hierarchiekonflikte

strukturelle Konflikte

... beruhen auch auf Differenzen
zwischen Mitarbeiter*innen allerdings unterschiedlicher Hierarchiestufen = als Konflikttyp beeinflusst von Macht, Statusdenken,
Mikropolitik, Karriere, Rollenerwartungen ...  Mediation ist
dann gut geeignet, wenn Machtunterschiede ausgeglichen werden können

... eher in größeren Organisationen zwischen Gruppen / Personen
im arbeitsteiligen Prozess, etwa
wegen unterschiedlichen Zielsetzungen. Grundlegende Widersprüche sind ggf. nicht lös- aber
zumindest regelbar  Mediation
gut geeignet zur Erhellung und
Anerkennung von Widersprüchen
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Die anschließende Auflistung weist für alle eben angeführten Felder mögliche Ebenen (Konfliktmotive und -gründe) zu, auch das weder abschließend noch exklusiv.

112

Wertekonflikte

Werthaltungen der Parteien sind unterschiedlich und bewirken entweder, dass a) Personen richtig und falsch, gut und schlecht unterschiedlich bewerten, oder b) sie die
Hierarchie der gleichen Werte unterschiedlich gewichten.
 Verhalten ist immer auch wertorientiert. Unterschiedliche Wertvorstellungen, auch
wenn häufig nicht bewusst, heizen Konflikte an (Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit
vs. Quantität und Schnelligkeit). Wertekonflikte haben meist Auswirkungen auf das
Sozialverhalten und wirken in den Bereich von Sach- und Kompetenzfragen ein.
 Es ist nicht sinnvoll, Konflikte auf niedereren Niveaus lösen zu wollen, wenn Wertigkeiten miteinander kollidieren.

Die Differenzen zwischen den Konfliktparteien liegen im zwischenmenschlichen
Bereich. Es geht um die Person des anderen, auch wenn die Sache vorgeschoben
wird. Es liegen nicht unbedingt Wertdifferenzen zu Grunde. Es geht um Wertschätzung, Kommunikation, Arbeitsstil ...

Sachfragen und
Verteilungskonflikte

Soziale Konflikte

Die Konfliktparteien akzeptieren sich grundsätzlich, allerdings sind sie in Sachfragen
oder wenn es darum geht, knappe Güter zu teilen, verschiedener Meinung: wer bekommt welches Büro/Gehalt, wer ist für was zuständig ... ? Nicht selten verbergen sich
hinter solchen Konflikten nicht mehr als unterschiedliche Sachansichten, so dass sie
relativ leicht zu klären sind, wenn nicht gleichzeitig höhere Konfliktebenen ( Wertekonflikte) berührt sind.

Kompetenzkonflikte beruhen auf einem `Kompetenz´-gefälle: Eine Konfliktpartei
verfügt über mehr Wissen oder Erfahrungen, größere Fähigkeiten ...

Kompetenzkonflikte

Länger existierende Konflikte vermischen zunehmend die Ebenen (im Grunde sind das Bedürfnis- / Interessenebenen, auf deren Nichtbeachtung der Konflikt beruht!). Das heißt relativ
einfach lösbare Kompetenz- oder Sachkonflikte werden gekoppelt mit schwerer lösbaren Werte- und sozialen Konflikten. In solchen Fällen ist eine Trennung der Konfliktebenen sinnvoll, da
dies a) Klarheit bezüglich der Konfliktdynamiken bringt, und b) die Lösungsarbeit erleichtert,
unter anderem schnellere und motivierende Teilerfolge ermöglicht. 113

Gruppendynamik ...

Exkurs

e

... als Konfliktursache: eine spezielle Perspektive auf `Soziale Konflikte´. Ein arbeitsfähiges Team braucht einen `Gruppenvertrag´, das
heißt eine meist nur informelle Regelung des gegenseitigen Umgangs.
Im Fokus der sogenannten Gruppendynamik steht zentral das `Herdentier Mensch´, das aufgrund genau dieser Tatsache genotypisch stark
wirkenden Kräften ausgesetzt ist.
Es geht um Hierarchien im Rudel, um Rollen und deren (Funktions-) Verteilung, um Gruppenintelligenz und mehr.
Im Folgenden wird exklusiv `nur´ auf die beiden Aspekte Gruppendruck und Phasentheorie eingegangen. Dies soll hier in der gebotenen
Kürze geschehen. Eine Vertiefung ist immer empfehlenswert.

Gruppendruck
Der Gruppen- oder Autoritätsdruck 114 wird tendenziell unterschätzt. Man geht heute davon aus, dass
der Gruppendruck zu den fundamentalsten Mechanismen gehört, mit denen der Organismus Gruppe
sein Überleben sichern will.
Es gibt hierzu einige Experimente. Das wohl bekannteste ist das von Asch. In diesem geht es um ein
scheinbar recht einfaches Wahrnehmungsexperiment, in dem die Länge einer vorgegebenen Vergleichslinie X mit der dreier anderer, unterschiedlich langer Linien (A,B,C) verglichen werden musste.
Die Versuchsteilnehmer sollten spontan äußern, welche der drei Linien mit der Vergleichslinie am
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Wellhöfer (2001), S. 55 / es existieren darüber hinaus weitere Begriffe für das Phänomen
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ehesten übereinstimme. Es handelte sich um eine sehr einfache Aufgabe und in einer Kontrollgruppe
kam es dementsprechend auch zu nahezu 100 % richtigen Antworten. 115
116
In der Versuchsbedingung wurden die
Versuchspersonen jedoch zielgerichtet
irregeleitet. An jedem Versuchsdurchgang nahmen jeweils
 nur eine "echte" Versuchsperson,
die im Versuchsaufbau relativ weit hinten
saß (etwa Position 6 von 7),
 sowie sechs bis acht Mitarbeiter*innen des Versuchsleiters teil. 117
Nach Darbietung der entsprechenden
Schautafeln (s. Abb.) wurde jede*r einzelne Versuchsteilnehmer*in gebeten,
gruppenöffentlich seine/ihre Einschätzung laut zu sagen.
Dabei hatten die Mitarbeiter*innen des Versuchsleiters den Auftrag, immer wieder einmütig eine falsche Antwort zu geben. Beispielsweise wurden in einer Versuchsreihe 12 Schätzungen durchgeführt.
Bei fünf Schätzungen sollten die Eingeweihten zur Vertrauensbildung ein richtiges Urteil abgeben,
bei den anderen sieben zufällig verteilten einstimmig ein falsches.
Das Resultat: Die Fehlerquote der echten Versuchspersonen lag bei 37% im Gegensatz zu 0.7% der
Kontrollgruppe. Natürlich unterschied sich die Fehlerhäufigkeit individuell, aber im Vergleich zur
Kontrollgruppe – hier fanden sich 95% fehlerfreie Versuchspersonen - machten nur 25% der 123
echten Probanden keine Fehler  28% gaben acht oder mehr falsche Antworten. 118
Beim Experiment von Asch konkurrieren zwei Interessen miteinander:
a) richtig zu entscheiden bzw. urteilen zu wollen
b) auf andere Gruppen-/Teammitglieder einen guten Eindruck machen zu wollen
Als Informationsquellen dienten den Versuchspersonen einerseits die physikalische Realität, andererseits die prognostizierten Urteile der anderen Gruppen-/Teammitglieder. Bei Asch wurden diese
beiden per se verlässlichen Quellen in Konkurrenz gesetzt. Es kollidierte das eigene Urteil mit dem
der Anderen, was zu einem individuellen Dilemma führte: Jede Entscheidung war im Grunde falsch.
Dabei werden zwei Einflussvarianten des Gruppendrucks unterschieden:
Informativer Einfluss
Normativer Einfluss

„Die anderen werden schon recht haben“ = das Individuum vertraut dem Urteil der
anderen mehr als dem eigenen
„Die anderen haben (wohl) nicht recht“ = das Individuum verhält sich konform, weil
es das Bedürfnis nach Akzeptanz und Bestätigung in der Gruppe hat

Die Effekte wirken dabei auf unterschiedlichen Ebenen:
Normativer Einfluss

Verhalten wird verändert, die ursprüngliche Überzeugung beibehalten = Compliance

Informativer Einfluss

Offene wie private Meinung werden verändert = Konversion 119

Bei Asch war offensichtlich der normative Einfluss von größerer Bedeutung. Abschließend ist festzustellen, dass auch bei den 25% Widerstandsfähigen, die ihrer Sinneswahrnehmung treu geblieben
sind, der Gruppendruck stark gewirkt hat. Versuche haben immer wieder gezeigt, dass sich etwa
2/3 der Menschen dem Gruppendruck beugen, auch gegen besseres Wissen.
Dieses Wissen dient er Erklärung vieler Konfliktsysteme in Organisationen und anderen soziale
Gebilden.
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Abb. = Versuchsinstruktion des Experiments von Asch: Asch (1965), S. 452
Asch (1965), S. 451/454
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Gruppen- und Teamphasen (Phasentheorie)
Das zwischenmenschliche Miteinander beispielsweise in Arbeitsteams folgt 120 bestimmten Perioden
von Annäherung und Distanzierung. 1965 hat der amerikanische Psychologe Bruce Tuckman seine
Theorie zur Beschreibung dieser Regelmäßigkeiten entwickelt. Kontextuell relevant ist dies, weil
damit auch eine Konfliktwahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann.
Jeder Einstieg in Gruppen- beziehungsweise Teamarbeit bedeutet den Einstieg in einen Gruppenprozess. Der Begriff bezieht sich auf qualitative Aspekte der Gruppe/des Teams in einem zeitlichen
Verlauf. „Modelle der Gruppenphasen“ 121 versuchen, diesen qualitativ-zeitlichen Entwicklungsverlauf
zu systematisieren, um ihn antizipierbar und planbar zu machen. Solange eine Gruppe/ein Team besteht, werden die Phasen immer wieder zirkulär durchlaufen.

Ein Gruppenphasenmodell bietet aus einer bestimmten Perspektive heraus Hinweise
a) zur Analyse, warum etwas `teamtechnisch´ nicht so läuft wie gewollt,
b) und darauf aufbauend zur Planung weiterer Schritte. 122
Im Folgenden wird das Tuckman-Modell kurz beschrieben. Konfliktträchtige Dynamiken erschließen
sich dabei implizit.

123

Phase 1

Forming

Phase 2

Storming

1.Phase der Teamentwicklung (Kindheit / Wiege der Gruppe) = die Mitglieder
kennen sich nicht  Forming ist die Phase des `Kennenlernens´, sich
Einordnens, der Herstellung tragfähiger Kontakte und der Sicherung der
Gruppenzugehörigkeit.
 Sichtbare Zeichen dieser Phase sind Unsicherheiten im gegenseitigen
Umgang: dieser ist oft konventionell.
 Im Zusammenhang mit der Struktur der Gruppe wird von einer
Konventionsstruktur gesprochen: Regeln stehen im Dienste der Vorsicht
und orientieren sich am kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sind
üblicherweise Benimmregeln: wer sitzt wo, wie spricht man sich an, wann
wird getagt, wer leitet, worüber darf überhaupt gesprochen werden, wofür
ist das Team/die Gruppe zuständig?.
 Erst wenn sich das Team/die Gruppe darüber verständigt hat, kann sie eine
Phase weitergehen auf ihrem Weg zum/r effektiv und effizient arbeitenden
Team/Gruppe.
Die Kreisbahn wird betreten. Eine Einigung über kleinste gemeinsame Nenner
und sicherheitsgebende Konventionsstrukturen besteht. Das reicht aber
zunehmend nicht mehr aus. Die Team-/Gruppenmitglieder bringen sich jetzt
stärker als Person ein, das heißt sie zeigen verstärkt Interessen, Erwartungen
und Ansprüche.
 Sichtbares Zeichen dieser Phase ist eine größere Bereitschaft zur auch
kontroversen Auseinandersetzung. Unterschiede werden wahrgenommen
und gegebenfalls (immer auch in Abhängigkeit zur individuellen
Ausprägung als eher gruppendynamisch stark oder schwach) um/bekämpft.
 Im Zusammenhang mit der Struktur der Gruppe wird von einer
Konfliktstruktur gesprochen mit einer Tendenz zur Verstärkung der
Unterschiedlichkeit  was letztlich konstruktiv ist, da das Lösungen
provoziert.

nicht zwingend, aber häufig
es existieren unterschiedliche Modelle (auch) mit einer unterschiedlichen Anzahl an Phasen
122 Stahl, 2002, S.XXII ff
123 Stahl, 2002, S.49ff
120
121
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Phase 3

Norming

Das ist die Phase des Sich-Festlegens, Sich-Abfindens, Sich-Einigens  jetzt
wird der (meist implizite) Gruppenvertrag ausgehandelt.
 Sichtbares Zeichen ist die Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Teams / der
Gruppe durch Zielvereinbarungen angesichts bestehender Differenzen.
 Im Zusammenhang mit der Struktur der Gruppe wird von einer
Vereinbarungsstruktur gesprochen, aus dem Zielepool werden die für die
Gruppe/Team verbindlichen ausgewählt.
Das ist die Phase des Sich-Einbringens, Sich-Engagierens, Sich-Profilierens.

 Sichtbares Zeichen ist die Arbeitsfähigkeit der Gruppe/des Teams auf
Phase 4

Performing

Phase 5 / 1

Re-Forming



Grundlage des Gruppenvertrags: dieser muss und kann sich jetzt bewähren
(ggf. Notwendigkeit einer Anpassung/Modifizierung).
Im Zusammenhang mit der Struktur der Gruppe wird von einer Kooperationsstruktur gesprochen. Performing ist die Phase der (Re-)Stabilisierung der
Gruppe/des Teams nach den Veränderungen der Storming- und NormingPhase.

Der Kreis hat sich geschlossen = die Gruppe/das Team ist `phasentechnisch´
am Ziel (vorstellbar z.B. in überschaubaren Projekten) beziehungsweise an einem weiteren Anfang (≠ Neuanfang!). Reforming dient der Bilanzierung und
einer Neuorientierung im Bedarfsfall.
 Sichtbares Zeichen ist eine mehr oder weniger sichtbare Modifikation des
Gruppenvertrags aufgrund von Erfahrungen und Veränderungen etwa der
Gruppen- beziehungsweise Teamziele.
 Im Zusammenhang mit der Struktur der Gruppe wird von einer Bilanzstruktur gesprochen.
Phase

vorherrschende
Aktivität

evolutionäre
Leistung

Entw. des Miteinanders durch

Gründungsphase
(Forming)

Sich-Kennenlerne
Sich-Einschätzen
Einordnung

Abgrenzung
(Separation)

Konventionen

Streitphase
(Storming)

Sich-Zeigen
Sich-Vertreten
Auseinandersetzung

Zuspitzung
(Amplifikation)

Konflikte

Sich-Festlegen
Sich-Abfinden
Einigung

Entscheidung
(Selektion)

Vereinbarungen

Sich-Einbringen
Sich-Engagieren
Zusammenarbeit

Bewährung
(Restabilisierung)

Kooperation

Bilanzieren
Sich-Besinnen
Erfahrungsaustausch

Veränderung
(Variation)

Bilanzen 124

Vertragsphase
(Norming)
Arbeitsphase
(Performing)
Orientierungsphase
(Re-Forming)

In jeder Phase geschieht Wichtiges für die Gruppen- beziehungsweise Teamevolution. Das Auslassen, Beschneiden oder Überdehnen einer Phase kann dabei zu spezifischen Störungen führen. Diese eigenen sich für eine Differenzialdiagnostik, wobei die spezifische Störung selbst Informationen für ihre Behandlung (Intervention ...) liefert.
Diese Informationen sind allerdings selten so eindeutig, dass das komplexe Gruppensystem einfach
auf Knopfdruck entstört werden könnte. Selbst der erfahrene Coach weiß niemals mit absoluter Sicherheit, wie lange, wie intensiv und mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten eine Gruppenphase regelgerecht verlaufen sollte – dazu müsste er den Zielpool in allen Einzelheiten kennen. Aber er kann
die Störungen intuitiv erspüren und sie anhand unseres Modells diagnostizieren.
Entscheidend für den effizienten Umgang mit Gruppen ist dabei weder die Unfehlbarkeit der Intuition
noch die Perfektion der Theorie. Worauf es ankommt, ist vielmehr die unerschrockene Offenheit der
Wahrnehmung gegenüber allem, was uns den Hinweis gibt: `Moment mal! Die Gruppe wirkt gestört.
Ist sie vom Weg abgekommen? Lasst uns überprüfen, wo wir zu schnell (langsam, oberflächlich, intensiv) vorgegangen sind und anschließend eine entsprechende Kurskorrektur vornehmen!´
... Da selbst der erfahrene Coach niemals mit Sicherheit vorherzusagen weiß, wie viel Veränderungsbedarf sich innerhalb eines gegebenen Zeitraums im Miteinander ansammeln wird, empfiehlt sich als
Störungsprophylaxe eine gewisse `Fahrplantreue´ zum `evolutionären Viertakt´. Man sorgt als Coach
dafür, dass jeder Bahnhof regelmäßig angefahren wird, so dass die Gruppe immer wieder aufs Neue
die Gelegenheit erhält, die einzelnen Phasen zu durchlaufen und bei Bedarf die jeweils anfallende Arbeit (Bilanzieren, Streiten, Regeln, Arbeiten) zu tun. 125
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Mediation im Arbeitsleben ist Mediation. Damit gilt alles, was bislang zu Mediation
beschrieben wurde. Vor diesem Hintergrund wird abschließend für den speziellen
Kontext noch auf einige Gesichtspunkte verwiesen.

Beziehungen

Beziehungen und deren Bearbeitung stehen zentral bei Mediation im
Arbeitsleben, da die Konfliktparteien in aller Regel wieder in das selbe
System zurückkehren müssen

Freiwilligkeit

Es ist in Organisationen nicht unüblich, dass der Kontakt zur Mediation
von Personen (Vorgesetzte) aufgenommen wird, die nicht direkt vom
Konflikt betroffen sind. Das kann Einfluss auf die Motivation haben

Hierarchie

In Organisationen ist Mediation auf verschiedenen Hierarchieebenen
vorstellbar, was wahrscheinlich Einfluss auf Motive, Ziele und Verhaltensweisen hat. Auch kann vorkommen, dass zwischen Hierarchieebenen vermittelt werden soll (was prinzipiell möglich ist)

Transparenz
des Konflikts

In Organisationen kommt es vor, dass der sichtbare Konflikt zwischen
Mitarbeitern nicht der eigentliche Schauplatz ist, sondern dass die eigentlichen (ursächlichen) Konfliktherde ganz wo anders stecken

Zielkonsens

Es ist in Organisationen (Wirtschaftsmediation) meist vergleichsweise
einfach, einen Zielekonsens festzulegen, der meist darin besteht, dass
das Unternehmen erfolgreich arbeitet (das ist in anderen Mediationskontexten nicht immer der Fall)

Stellvertreterkonflikte

Im Wirtschaftsbereich kommen Konflikte zwischen (Interessen-)Gruppen
vor (nicht nur Face-to-Face). Ebenso ist es möglich, dass die konkreten
Konfliktgegner als Stellvertreter von Kräften in Abteilungen o.ä. fungieren (Spitze des Eisbergs) 126
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