
liche, rechtliche oder finanzielle Fragen im Vordergrund stehen, ist sie eher geringer, bei
innerbetrieblichen Konflikten meist deutlich höher, besonders gilt dies für Mobbingfälle.
Ehesachen sind häufig von hoher Konfliktintensität gekennzeichnet, ebenso Erbstreitig-
keiten, wo bisweilen uralte Kränkungen aus der Kindheit abgearbeitet werden. Auch
Nachbarstreitigkeiten sind häufig Musterbeispiele für ein Gefangensein im Konflikt.

Der Mediator versucht, den Beteiligten durch seine Haltung und durch die klärende
und unterstützende Struktur des Mediationsverfahrens aus diesem gefühlsmäßigen Aus-
nahmezustand wieder herauszuhelfen. Vertrauen in die Lösbarkeit des Konflikts und in
die diesbezüglichen eigenen Fähigkeiten der Parteien wird aufgebaut oder wiederher-
gestellt. Stellen zusätzlich der Mediator und die begleitenden Rechtsanwälte ihre fachliche
Problemlösungskompetenz unterstützend zur Verfügung, besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass die Parteien in der Mehrzahl der Fälle aus eigener Kraft zu einer Verständi-
gung kommen.

7. Verringerung von Distanz und Abbau negativer Gefühle

Konflikte lösen Distanz aus, negative Gefühle stehen im Vordergrund, die Empathie-
fähigkeit gegenüber dem Gegner ist eingeschränkt. Es ist schwierig, unter solchen Um-
ständen auf den anderen zuzugehen und mit ihm Verhandlungen auf der Grundlage von
Vertrauen zu führen. Verständnis für ihn zu zeigen, könnte zu Lasten der eigenen Anlie-
gen gehen und wie Selbstverleugnung oder Verrat an den eigenen Gefühlen und Interessen
empfunden werden.

Die Unterstützung durch den neutralen Dritten wirkt hier entlastend und ermöglicht
neue Sichtweisen. Der Mediator tritt als Nichtbetroffener allen Beteiligten vertrauensvoll
und wertschätzend gegenüber. Er würdigt die Positionen beider Seiten und die mit ihnen
verbundenen Gefühle und hilft sehen, dass alle Beteiligten mit den Schwierigkeiten der
Situation zu kämpfen haben. Er ermutigt die Kontrahenten dazu, sich aufeinander zu-
zubewegen, jedoch so, dass die Waage ausgewogen bleibt und keiner der nachgebende
Verlierer ist.

Während er sich der einen Seite zuwendet und sich ihre Sicht der Dinge darstellen lässt,
ist die Gegenseite Zuhörer und Zuschauer. Sie erlebt den „normalen“ Gesprächskontakt
zwischen dem Mediator und der Gegenpartei und erfährt unmittelbar, was diese denkt,
fühlt und will. Dies gibt Gelegenheit, das Bild des anderen zu überprüfen. In der Regel
baut dies negative Gefühle ab und führt zu einer Veränderung der Einstellung, sowohl zur
Person des anderen als auch zum Konflikt. Dies verstärkt sich, falls im Verlaufe der
Mediation die Erfahrung gemacht werden kann, dass auch der andere zu konstruktiver
Mitarbeit bereit ist.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass in Mediationen stets alle Gegensätze abge-
baut werden und aus Gegnern Freunde werden. Dies ist bisweilen der Fall, muss aber
nicht so sein und ist keine Voraussetzung für den Erfolg einer Mediation. Grundsätzlich
genügt es, die negativen Gefühle so weit zu verändern, dass sie einer Konfliktlösung nicht
mehr im Wege stehen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der sogenannte „transformative“
Aspekt der Mediation bedeutsam ist, also der Wunsch nach einer dauerhaften Verbes-
serung der Beziehungen und der Konfliktfähigkeit der Beteiligten, insbesondere etwa bei
innerbetrieblichen Konflikten.

8. Auflösung von Wahrnehmungsverzerrungen

In Konflikten wird häufig der Gegner „dämonisiert“, als feindselig wahrgenommen und
einseitig für den Konflikt verantwortlich gemacht. Die eigenen Anteile an der Konfliktver-
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ursachung werden nicht mehr gesehen. Dies geht bis hin zu Wahrnehmungsverzerrungen,
die den anderen, selbst wenn diese Eigenschaften nicht vorliegen mögen, als unfair,
lügenhaft und mit weiteren schlechten Eigenschaften ausgestattet erscheinen lassen. Auch
positive Signale von ihm und Zeichen des Entgegenkommens können nicht mehr richtig
wahrgenommen und gewürdigt werden.

Bei Bedarf kann an solchen Wahrnehmungsverzerrungen gezielt gearbeitet werden,
indem der Mediator sie anspricht. Die eine Seite zeigt etwa Signale des Entgegenkommens,
die die andere aufgrund ihrer negativen Vorerwartungen aber nicht richtig wahrnehmen
oder annehmen kann. Hier besteht die Möglichkeit, auf den positiven Gehalt der Botschaft
hinzuweisen, verbunden mit der Bitte, die eigene Wahrnehmung zu überprüfen. Sehr
starke negative Fixierungen können im Einzelgespräch bearbeitet werden. Dort kann
direkter als im gemeinsamen Gespräch das Bild, das die eine Seite von der anderen hat, mit
den Wahrnehmungen des Mediators und dem tatsächlichen Verhalten der Gegenseite in
der Mediation abgeglichen werden.

9. Maßnahmen zur Deeskalation

Heftige Gefühlsäußerungen können zu einer Konflikteskalation führen, die den Erfolg
der Mediation gefährdet. Hier gibt es verschiedene Maßnahmen:

a) Eingriffsnotwendigkeit prüfen

Zunächst ist zu prüfen, ob ein Tätigwerden überhaupt veranlasst ist. Es kann sich
empfehlen, auch „negative“ Gefühle, insbesondere Aggressionen, im Rahmen zuzulassen.
Die Mediation unterscheidet sich in diesem Punkt vom Gerichtsverfahren, wo Gefühle in
der Regel nur stören, nichts zur Sache zu tun und außen vor zu bleiben haben. Meist
stehen den Beteiligten im Gerichtsverfahren auch keine geeigneten Instrumente zum
Umgang mit ihnen zur Verfügung.

Solange Gefühle im Untergrund bleiben und nicht geäußert werden dürfen, belasten
und vergiften sie die Situation. Bei einer Entzündung kann es erforderlich sein, eine
Eiterbeule aufzuschneiden, damit Giftstoffe abfließen können, erst anschließend ist Hei-
lung möglich. Ähnlich kann es in Konflikten helfen, schwierige Gefühle zu äußern.
Offener Streit schafft häufig Klarheit, auf der aufgebaut werden kann.

b) „Dampf ablassen“

Gefühlsäußerungen rufen allerdings meist entsprechende Gefühlsreaktionen beim Ge-
genüber hervor. Auf Vorwurf folgt Gegenvorwurf. Die Vorgeschichte von Konflikten ist
häufig durch solche Auseinandersetzungen geprägt. Die Folge sind unfruchtbare Wieder-
holungsschleifen, ohne Gewinn für die eine oder die andere Seite.

In der Mediation kann es dennoch hilfreich sein, solche Konfrontationen zuzulassen,
eine gewisse Eskalation bewusst zu tolerieren, um schließlich die Beteiligten nach aus-
reichend langem Hin und Her darauf hinzuweisen, dass diese Form der Konfliktaustra-
gung vermutlich nicht erfolgversprechend ist, es in der Vergangenheit nicht war und es
wohl in der Zukunft nicht sein wird. Dies wird verbunden mit dem Vorschlag, wieder zu
sachlicheren Formen der Klärung überzugehen. Wenn ausreichend Gelegenheit bestand,
Dampf abzulassen, wird dieser Vorschlag in der Regel gern angenommen. Der weitere
Klärungsprozess läuft dann leichter und sachbezogener.
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c) Differenzierte Reaktion

Für den Mediator ist es erforderlich, auch bei hoher Eskalation gelassen zu bleiben und
sich nicht in die Gefühle der Beteiligten hineinziehen zu lassen. Hilfreich sind stattdessen
Mitgefühl und der Versuch zu verstehen, was die Eskalation ausgelöst hat. Unpassend sind
Bagatellisierung und Beschwichtigung. Der Betroffene fühlt sich dadurch in seinen Gefüh-
len nicht ernst genommen. Ebenso unangebracht sind Zurückweisung oder gar Maßrege-
lung.

d) Gezielte Deeskalation

Läuft die Eskalation einseitig, ohne dass die Gegenseite sich recht zu schützen weiß,
kann es notwendig sein, gezielte Deeskalationsmaßnahmen einzusetzen. Oft genügt es, die
geäußerten Gefühle verständnisvoll anzusprechen. Schon dies kann eine Veränderung
bewirken, da es sich in der Regel deutlich von dem unterscheidet, was der Äußernde in
seinen bisherigen Erfahrungen von dem oder den anderen Konfliktbeteiligten als Reaktion
erhalten hat.

e) Die sachliche Botschaft herausarbeiten

Hilfreich kann es sein, die sachliche Botschaft, die sich hinter dem geäußerten Gefühl
verbirgt, durch aktives Zuhören herauszuarbeiten. Beim „Spiegeln“, der zusammenfassen-
den Wiederholung des Gesagten, kann zwischen beidem unterschieden werden. Ein Bei-
spiel aus einem innerbetrieblichen Konflikt:

In einer innerbetrieblichen Mediation äußert eine Teilnehmerin voller Empörung und Vorwurf, dass sie
in wichtige Entscheidungsprozesse nicht eingebunden würde. Beim Gegenüber kommen vor allem die
Empörung und der Vorwurf an und er reagiert mit Abwehr. Der Mediator kann dies beim „Spiegeln“
wie folgt auflösen: „Sie sagen, Sie würden bei Entscheidungen häufig nicht beteiligt, und das macht Sie
außerordentlich ärgerlich“. Die sachliche Botschaft wird dadurch von der Gefühlsbotschaft getrennt,
ohne dass diese übergangen wird. Dies erleichtert es der Gegenseite, beide Aspekte der Botschaft
aufzunehmen, zwischen der Aussage und dem Gefühl zu trennen und mit beidem konstruktiver
umzugehen.

Die Sachbotschaft kann – dies stellt noch mehr Verbindung zwischen den Parteien her –
über das Neutralisieren hinaus auch positiv umformuliert werden: „Sie sagen, sie würden
bei Entscheidungen häufig übergangen, dabei würden Sie sich gerne mit Ihren Kompeten-
zen einbringen und ihren Kollegen entlasten; dass dies nicht möglich ist und Sie sich
stattdessen außen vorgehalten fühlen, macht Sie außerordentlich ärgerlich“. Dann die
Frage an die Gegenseite, was diese Botschaft bei ihr auslöst und ob es für sie möglicher-
weise von Nutzen wäre, auf die Kompetenzen des anderen zurückgreifen zu können.

f) Umwege zulassen

Führt die Eskalation zum Abschweifen vom Thema, das gerade zur Behandlung ansteht,
etwa als rückblickendes Verbeißen in Ereignisse der Vergangenheit oder auch durch
Fixierung auf Randthemen, kann es notwendig sein, solche Umwege zuzulassen und erst
nach angemessener Zeit zum Thema zurückzuführen: „Es ist verständlich, dass dies von
Ihnen noch einmal gesagt werden musste; ich denke aber, dass es Sie beide in Ihrer
Konfliktklärung nicht wirklich weiterbringt, und schlage vor, jetzt wieder zum Thema
zurückzukehren.“
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g) Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Bei starker Aggression besteht die Möglichkeit, diese auf sich zu ziehen und vom
Gegenüber wegzulenken. Dazu kann der „Aggressor“ aufgefordert werden, das was er zu
sagen habe, nicht dem Gegner an den Kopf zu werfen, sondern es dem Mediator mit-
zuteilen. „Sagen Sie doch bitte einmal, was Sie zu sagen haben, nur zu mir und nicht zu
ihrem Gegenüber. Ich denke, das könnte die Situation und das wechselseitige Verständnis
erleichtern“.

Dieser Umweg führt meist zu deutlicher Entspannung, da der Mediator nicht derjenige
ist, der die schwierigen Gefühle hervorruft. Die Äußerungen werden sachlicher. Die
andere Partei hat Gelegenheit zuzuhören, ohne direkt angegriffen zu sein. Sie kann
dadurch leichter die Sachinformationen aufnehmen, ohne sich gegen negative Emotionen
abschirmen zu müssen und dadurch auch den Inhalt der Botschaft nicht mehr richtig zu
hören.

h) Gesprächsregeln geltend machen

Bei höheren Eskalationsstufen kann der Hinweis auf die vereinbarten Gesprächsregeln
helfen. Bei Beginn einer Mediation werden diese nicht immer eingehend besprochen und
explizit vereinbart, sondern bisweilen eher beiläufig genannt und als selbstverständlich
vorausgesetzt. Eine ausdrückliche Vereinbarung kann dann auch noch nachgeholt werden,
eventuell verbunden mit einer Visualisierung am Flip-Chart und der ausdrücklichen Ab-
sprache, dass der Mediator auf die Einhaltung dieser Regeln achtet.

i) Selbstverantwortung aktivieren

Ein weiteres Mittel zur Deeskalation kann darin liegen, den Betroffenen zu fragen, ob er
selbst einen Ausweg aus der Situation sieht. „Was müsste geschehen, damit Ihr Ärger sich
wieder legt?“ Damit wird an seine Selbstverantwortung appelliert, verbunden mit der
Chance, offenzulegen, wo der Schuh tatsächlich drückt und wie aus seiner eigenen Sicht
Abhilfe möglich ist. In gleicher Weise kann es hilfreich sein, die Gegenseite zu fragen, ob
sie Mittel zum Abbau der Eskalation sieht.

j) Unzumutbares unterbinden

Wird die Grenze des Zumutbaren überschritten, müssen Grenzen gezogen werden. „Ich
denke, das geht zu weit! Ich bitte Sie, solche Äußerungen nicht mehr zu gebrauchen,
andernfalls können Sie beide hier in der Mediation nicht mehr konstruktiv weiterarbei-
ten!“Um Zweifel an der Neutralität des Mediators auszuschließen und die Kritik annehm-
barer zu machen, kann folgende Ergänzung hilfreich sein: „Ich bitte um Verständnis, wenn
ich dies so klar sage. Ich muss hier Ihr Gegenüber schützen. Wenn Sie in dieser Weise
angegriffen würden, würde ich mich in gleicher Weise vor Sie stellen. In der Mediation geht
so etwas nicht, andernfalls kommen Sie beide nie zu einer Verständigung“.

k) Belastbarkeit der Parteien berücksichtigen

Allerdings ist auch in solchen Fällen zu berücksichtigen, was die Parteien selbst ver-
tragen und wie sie üblicherweise miteinander kommunizieren. Zwischen Bauleuten etwa
herrscht oft ein rauer Umgangston. Auch zwischen Eheleuten mit einer streitigen Ehe-
geschichte geht es manchmal heftig zu, ohne dass die Parteien dies als unzumutbar
empfinden. Dazu der folgende Fall:
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Praxisfall 19: „Die hochstreitige Trennung“ (Umgang mit starken Gefühlen) In einer Ehesache gab
es nach bereits dreieinhalbjähriger gerichtlicher Auseinandersetzung insbesondere wegen Zugewinn-
ausgleichs und nachehelichen Unterhalts nach wie vor kein Ergebnis. Die Charaktere der Beteiligten
und die wechselvolle gemeinsame Geschichte ließen dies offenbar bisher nicht zu. Jeder Klärungs-
versuch endete in heftigem Streit. Als Dreißigjährige hatte sie ihn, der damals zwanzig war, unter ihre
Fittiche genommen und ihn offenbar in manchen Fährnissen seines Lebens unterstützt. Jetzt mit
Fünfzig bekam sie von ihm wegen einer zwanzig Jahre jüngeren Mitarbeiterin aus seiner Firma den
Stuhl vor die Tür gesetzt. Das verursachte auf beiden Seiten starke Gefühle, bei ihr Wut und Empö-
rung, bei ihm Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen.

Dazu kamen erhebliche Unklarheiten bei den Einkünften des Ehemannes aus verschiedenen ihm
gehörenden kleineren Firmen sowie bei der Bewertung dieser Firmen. Alle Zahlen, die der Ehemann
vorlegte, wurden von der Ehefrau als manipuliert bezeichnet. Dies erfolgte so substantiiert, dass bis
dato keine gerichtliche Entscheidung möglich war. Erforderliche Belege wurden nicht vorgelegt. Die
Einholung von Gutachten hätte hohe Kosten verursacht, die beide Seiten scheuten.

Die Durchführung einer Mediation erschien in dieser Situation allen Beteiligten, auch Rechtsanwäl-
ten und Gericht, als letzter Strohhalm, das leidige Verfahren vielleicht doch noch zu einem Abschluss
zu bringen.

Im Mediationsverfahren gab es dann, wie auch im Gerichtsverfahren, immer wieder heftige Ver-
balattacken der Ehefrau gegen den Ehemann: „Du lügst sowieso, du bist ein Betrüger!“, waren ständige
Äußerungen, wenn es um materielle Fragen und Zahlen ging, „deiner Schlampe, der steckst du´s jetzt
rein!“, wenn die Beziehung Thema war.

Derartige Äußerungen, die in anderen Mediationsverfahren ein sofortiges Einschreiten erforderlich
machen würden, gehörten hier offensichtlich zum gewohnten Umgangston. Jedenfalls lösten sie beim
Ehemann weder besondere Reaktionen aus noch erwartete er offenbar durch den Mediator Schutz.
Wenn es zu arg wurde, stellte er halbherzig den Abbruch der Mediation in Aussicht, wenn es so
weiterginge. Es genügte dann eine unterstützende Aufforderung des Mediators an die Ehefrau, sich
doch etwas zu mäßigen, um die Eskalation wieder so weit zu senken, dass in der Sache weiterver-
handelt werden konnte.

Versuche zu einer generellen Herabsetzung des Eskalationsniveaus durch Thematisierung im Einzel-
gespräch brachten keinen Erfolg. Die Mediation musste daher in dauerndem Wechsel zwischen hoch
emotionalen Auseinandersetzungen und sachlicher Arbeit durchgeführt werden,

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte schließlich eine beiderseits akzeptable Gesamtlösung entwickelt
werden. Bei den Zahlen und Werten erfolgte eine Verständigung auf Schätzungen, die wiederum die
Grundlage für interessenbezogene Lösungen gaben: Wie sollte die Ehefrau nach beiderseitiger Auf-
fassung vermögensmäßig und unterhaltsmäßig gestellt sein, um der beiderseitigen Geschichte, Lebens-
führung und Lebensleistung angemessen Rechnung zu tragen und sie für das Alter ausreichend
abzusichern?

Dass die Vorwürfe der Frau nicht aus der Luft gegriffen waren, zeigte sich dann in der Folge. Wenige
Tage nach der notariellen Beurkundung der Mediationsvereinbarung, in der nachehelicher Ehegatten-
unterhalt verbindlich vereinbart wurde und der Ehemann sich verpflichtete, der Frau die Mittel zum
Kauf einer Eigentumswohnung zur Verfügung zu stellen, erhielt sie ein anonymes Schreiben, aus dem
sich ergab, dass er in der Mediation ebenso wie im gerichtlichen Verfahren eine weitere gesellschafts-
rechtliche Beteiligung verschwiegen hatte.

Die an sich mögliche Anfechtung der Mediationsvereinbarung wurde daraufhin seitens der Anwältin
der Frau erwogen. Sie erfolgte allerdings nach Absprache mit dem Mediator unter Einbeziehung des
Gegenanwalts nicht, da mit ihr keiner Seite gedient gewesen wäre. Stattdessen wurde die bereits
getroffene Vereinbarung zu Gunsten der Ehefrau in einer Wiederaufnahme der Mediation noch einmal
„nachgebessert“.

10. Ausgleich von Machtgefällen

a) Wirkung von Machtgefällen

In Mediationen kann ein Ausgleich von Machtungleichgewichten zwischen den Betei-
ligten erforderlich sein. Verständigungslösungen werden erleichtert, wenn sich in etwa
gleich starke und gleichwertige Partner gegenüberstehen, von denen jeder dem anderen
etwas geben kann, was dieser ohne eine Einigung nicht oder nicht so oder nur mit
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unverhältnismäßig höherem Aufwand erhalten würde. Bei stark ungleichen Kräfteverhält-
nissen stellt sich die Frage, warum sich der Stärkere auf eine Verhandlungslösung einlassen
soll, wenn er sich auch einseitig durchsetzen könnte das.

Nimmt er gleichwohl an der Mediation teil, kann die Gefahr bestehen, dass er entgegen
den Zielsetzungen der Mediation doch versucht, sich unverhältnismäßige Vorteile zu
verschaffen. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Schwächere Mühe hat, seine Interessen
nachhaltig genug zu vertreten, weil er in der direkten Begegnung unterlegen ist oder weil
er spätere Sanktionen fürchtet. Oder es entsteht aufgrund des Machtgefälles bei dem
Unterlegenen grundsätzlich nicht das nötige Vertrauen, in der Mediation als gleichwertiger
Partner behandelt zu werden.

So kann in Konflikten zwischen Unternehmen das eine wirtschaftlich stärker sein als
das andere. In Lieferbeziehungen steht möglicherweise einem großen Abnehmer ein
kleiner Zulieferer gegenüber, der auf die Aufträge des Großen dringend angewiesen ist. In
arbeitsrechtlichen Konflikten begegnen sich der Vertreter des Arbeitgebers und der Ar-
beitnehmer, mit viel weiterreichenden persönlichen Konsequenzen der angestrebten Ver-
einbarung für Letzteren. In Familienmediationen hat man häufig auf der einen Seite den
gut verdienenden Ehemann, bisweilen noch alleiniger Eigentümer des vorhandenen
Grundeigentums, auf der anderen Seite Frau und Kinder ohne eigene Mittel.

b) Ausgleichsmöglichkeiten

Bestehen Machtgefälle, so ist dies bei der Konfliktanalyse, bei den Überlegungen zum
Vorgehen in der Mediation und in der Mediation selbst zu berücksichtigen. Zu ihrer
Neutralisierung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Es kann helfen, das Machtgefälle anzusprechen, entweder schon in der Vorbereitungs-
phase, spätestens aber in der Eröffnungsphase, und sich die Bereitschaft der Beteiligten
bestätigen zu lassen, sich in der Mediation auf der Ebene von Gleichheit zu begegnen. Die
Notwendigkeit dessen muss verdeutlicht werden. Wenn Parteien bereit sind, mit Hilfe der
Mediation eine Verständigung zu suchen, gehört dazu auch, auf ihnen zur Verfügung
stehende Machtinstrumente zu verzichten.

Generell ausgleichend wirkt die neutrale, allparteiliche Gesprächsleitung durch den
Mediator, bei der alle Beteiligten in demselben Maße Wertschätzung, Aufmerksamkeit und
Zeit erhalten. Dies gilt sowohl bei formellen als auch bei informellen Machtgefällen. Alle
Äußerungen der Parteien stehen durch das zusammenfassende „Spiegeln“ seitens des
Mediators im Rahmen des aktiven Zuhörens gleichberechtigt nebeneinander.

Bei starker sprachlicher Überlegenheit einer Seite kann verstärkte Schriftlichkeit helfen,
etwa die Arbeit mit Moderationskarten. Aus mehr oder minder kunstvollen verbalen
Ausführungen werden auf diese Weise einfache Sachaussagen von gleicher Wertigkeit.

Wirtschaftliche Ungleichheit lässt sich durch den Hinweis relativieren, dass beide Seiten
jederzeit die Möglichkeit haben, die Mediation zu beenden und in das streitige Verfahren
überzugehen, mit den damit verbundenen Belastungen hinsichtlich Zeit, Aufwand und
Kosten. Die Möglichkeit des Schwächeren, bei Bedarf auch den Rechtsweg zu beschreiten,
verstärkt für den Stärkeren die Notwendigkeit, ernsthaft zu verhandeln.

In vielen Fällen ist schwächeren Parteien die Beiziehung anwaltlicher Beratung zu
empfehlen. Bei innerbetrieblichen Konflikten kommt die Unterstützung durch Mitglieder
der Personalvertretung in Betracht.

c) Mentale Unterstützung

Bei Bedarf kann der Mediator Schwächere auch gezielt unterstützen, wobei dies nur auf
der mentalen Ebene erfolgen darf, bei Beachtung von Neutralität und Allparteilichkeit.
Dies ist nicht einfach, aber möglich. In Praxisfall 5 (Rn. 207): „Das teure Familienerbe“
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und in Praxisfall 21 (Rn. 553) und 49 (Rn. 1056): „Der übergangene Bewerber“ sind
Haltung und Vorgehen in solchen Fällen näher beschrieben.

d) Zu starke Teilnehmer herausnehmen

In bestimmten Machtkonstellationen kann es sich empfehlen, zu starke Beteiligte in die
eigentliche Konfliktbearbeitung nicht mit einzubeziehen.

Praxisfall 25: Streit im Klinikum (Ausgleich von Machtgefällen) In einer Abteilung eines Klinikums
gibt es seit einiger Zeit erhebliche Spannungen zwischen dem Ärzteteam und dem Pflegeteam, wobei
sich die weiteren Mitarbeiter der Station überwiegend mit dem Pflegeteam solidarisieren. Beide Seiten
werfen sich gegenseitig ein falsches Verständnis dessen vor, was für die Betreuung der Patienten richtig
und notwendig ist. Die Ärzte beanstanden bei den Pflegern unprofessionellen Umgang mit den
Patienten, mit zu viel persönlicher Nähe und dadurch verursachtem zu hohem Zeitaufwand, der zu
Lasten anderer Aufgaben ginge. Die Pfleger sind der Auffassung, die Ärzte gingen zu technisch mit
den Patienten um und ließen dabei das Menschliche außer Acht, das auch für den Heilungsprozess
wesentlich sei.

Zusammenarbeit und Kommunikation sind unbefriedigend. Die Stimmung auf der Station ist
schlecht, eine wichtige Mitarbeiterin aus dem Pflegeteam hat deswegen kürzlich gekündigt. Neuerdings
gibt es bereits Patientenbeschwerden. Die Konflikte zwischen den Teams müssten unbedingt beigelegt
werden, damit sich wieder alle stärker den Patienten widmen können. Das Image der Station beginnt
zu leiden. Weiterer Schaden ist zu verhindern. Da alle anderen Maßnahmen bisher nicht gegriffen
haben, soll nun versucht werden, mit Hilfe einer Mediation die Probleme zu lösen.

In einem Vorgespräch zwischen dem Chefarzt der Abteilung und dem Mediator erfolgt eine grund-
sätzliche Konfliktanalyse. Als Ergebnis wird vereinbart, die Mediation mit je zwei Vertretern des
Ärzteteams und des Pflegeteams durchzuführen. Auf eine unmittelbare Teilnahme des Chefarztes an
diesen Sitzungen wird hingegen verzichtet, weil die Befürchtung besteht, dass die Beteiligten sich in
seiner Anwesenheit aufgrund des in Kliniken häufigen stark hierarchischen Denkens nicht ausreichend
frei und offen äußern.

Stattdessen nimmt der Chefarzt zwar an der Eröffnungssitzung der Mediation teil, um ihre Wichtig-
keit hervorzuheben und um konstruktive Mitarbeit zu bitten. Über den weiteren Verlauf und etwaige
Zwischenergebnisse wird er dann jedoch nur in geeigneter, abgestimmter Weise unterrichtet. Erst zum
Abschluss der Mediation wird er wieder persönlich in die Mediation einbezogen, um entwickelte
Lösungsmöglichkeiten zu überprüfen, erforderlichenfalls Änderungswünsche einzubringen und das
erzielte Ergebnis abschließend zu bestätigen.

e) Eigene Reaktionen auf Macht reflektieren

Für den Mediator empfiehlt es sich darauf zu achten, wie er selbst mit Inhabern von
Macht umzugehen pflegt. Zeigt er ihnen besondere Aufmerksamkeit, wie dies häufig ganz
selbstverständlich gegenüber Personen, die Macht repräsentieren, geschieht? Oder reagiert
er im Gegenteil mit unbewusster Ablehnung gegenüber dem Stärkeren und Solidarisierung
mit dem Schwächeren? Ist er zum Beispiel bei Mediationen im öffentlichen Bereich
tendenziell stets auf Seiten der Bürgerschaft und kritisch gegenüber der Staatsgewalt? Oder
umgekehrt?

Welche Wirkung hat es auf den Mediator, wenn, wie meist bei innerbetrieblichen
Mediationen, das Unternehmen sein Honorar trägt und die Unternehmungsleitung, die
über seine Beauftragung entscheidet und also auch über ihn ein Stück Macht hat, selbst an
der Mediation teilnimmt? Gelingt es ihm dann wirklich, seine innere Neutralität und
Allparteilichkeit zu gewährleisten? Auf entsprechende Gefährdungen ist besonders zu
achten.
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11. Kreative Lösungssuche

a) Aufgabe von Positionendenken

Grundprinzip kreativer Lösungssuche ist es, die Parteien dazu zu bringen, sich nicht auf
die Durchsetzung ihrer jeweiligen Position zu konzentrieren, sondern darauf, gemeinsam
Lösungen zu finden, die allen Beteiligten gerecht werden. Ein offener Lösungsraum ist das
Ziel, in dem gemeinsam über die bestehenden Lösungsmöglichkeiten nachgedacht wird
und die beste oder die besten ausgewählt werden.

Wesentlich dafür ist die bereits wiederholt angesprochene Grundmethodik, zwischen
der Suche nach Lösungsoptionen und deren Bewertung und Auswahl zu trennen. Erleich-
tert wird dies durch den Hinweis, dass mit der Nennung einer Lösungsoption keinerlei
Entscheidung für diese verbunden ist. Maßgeblich ist ausschließlich, was nach dem an-
schließenden Diskussions- und Verhandlungsprozess im Ergebnis vereinbart wird.

Die Herstellung eines solchen offenen Lösungsraums ist inhaltlich, aber auch von den
Beziehungen her fruchtbar. Bei erfolgreichem Verlauf erfährt nach kurzer Zeit jede Seite,
dass auch die andere Seite sich um konstruktive Lösungsentwicklung bemüht. Dies
ermöglicht, eigenes Lagerdenken aufzugeben und sich zunehmend auf einen konstruktiven
Verständigungsprozess einzulassen.

b) Strukturierung der Lösungsvorschläge

In der Regel wissen die Parteien selbst am besten, welche Lösungen von der Sache und
Machbarkeit her sich im jeweiligen Problemfall anbieten. Aufgabe des Mediators ist es,
diesbezügliche Überlegungen und Vorschläge aufzunehmen, zu sammeln, zu visualisieren,
zu strukturieren und für ihre systematische Abarbeitung zu sorgen.

Die gezielte Erfassung aller Äußerungen und ihrer Ordnung und Visualisierung ist eine
wesentliche Klärungshilfe. In nicht von einem unabhängigen Dritten geleiteten Verhand-
lungen geschieht es durchaus nicht selten, dass von einer Seite ein Lösungsvorschlag in
den Raum gestellt und ohne klaren Abschluss diskutiert wird, dann kommt von der
anderen Seite der nächste Vorschlag und so weiter, ohne dass ein Gesamtbild der denk-
baren Möglichkeiten entsteht, mit anschließender rationaler und vergleichender Bewer-
tung.

c) Freisetzung von Kreativität

Die Problemlösungskompetenz und die Kreativität der Parteien selbst werden in den
Konfliktlösungsprozess einbezogen. Die Parteien werden ermutigt, alle ihnen in den Sinn
kommenden Lösungsmöglichkeiten einzubringen, auch solche, die über den ursprüng-
lichen Gegenstand der Auseinandersetzung hinausgehen. Das Blickfeld wird erweitert, der
zu verteilende „Kuchen“ nach Bedarf und Möglichkeit vergrößert. Es besteht Gelegenheit
zur Suche nach Lösungen jenseits der ursprünglichen Positionierungen und Festlegungen.

Alle denkbaren Methoden kreativer Problemlösung können dabei eingesetzt werden.
Bisweilen liegt die Lösung eines Konflikts ganz woanders, als zunächst gedacht und
geplant, wie das folgende Beispiel zeigt.

Praxisfall 26: Die Auflösung der Steuerberatersozietät II (Entwicklung neuer Lösungsmöglich-
keiten) – Fortsetzung von Praxisfall 2 (Rn. 49) In einer florierenden Steuerberatungskanzlei gibt es
zwischen dem 54 jährigen Seniorpartner und seinem vierzigjährigen Juniorpartner zunehmende Ver-
stimmungen, die auf Betreiben des Juniorpartners zu einem Vertrag über die Auflösung der Sozietät
mit Aufteilung der Mandate geführt haben. Bedingung für die Aufteilung sollte jedoch sein, dass beide
Partner nach der Trennung ausreichend kompetentes Personal für die Weiterbearbeitung der von ihnen
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