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VORWORT
Seit 14 Jahren leite ich ein Mediationsausbildungsinstitut und biete seit dieser Zeit
Mediationsausbildungen an. Die Ausbildungen haben einerseits zum Ziel, Konflikte mittels Mediation zu lösen, andererseits die Konfliktkompetenz der AusbildungskandidatInnen zu erweitern. Allerdings ist nicht geklärt, ob eine Ausbildung nicht
lediglich die Anwendung des Gelernten lehrt. Es ist nicht logisch geklärt, ob durch
eine Ausbildung zur MediatorIn auch die persönliche Konflikt- und Kommunikationskompetenz der TeilnehmerInnen gesteigert beziehungsweise in irgendeiner
Weise verändert wird, trotzdem ist es Inhalt der Ausbildung. Schwerpunkt dieser
Arbeit ist die Frage, ob sich die persönlichen Kompetenzen durch eine Mediationsausbildung verändern können oder neue Kompetenzen erlangt werden, welche die
eigene Konfliktkompetenz steigern. Dazu muss die Ausbildung genau analysiert
werden.
Im Vorfeld wird hier in kurzen Worten und zum allgemeinen Verständnis der Begriff Mediation und das gesetzliche Umfeld erläutert. Das österreichische Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen, kurz Zivilrechtsmediationsgesetz
(ZivMediatG, 2003) definiert das Mediationsverfahren unter § 1 Abs. 1 folgendermaßen:
Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der
ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit anerkannten
Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem
Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu ermöglichen. (ZivMediatG §1.1; 2003)

Das hat zur Folge, dass ein Ausbildungsinstitut eine fundierte Bildung anbieten
sollte, um für ausgebildete MediatorInnen die Grundlage zu schaffen, sich in vielfältigen Bereichen wie Familien-, Wirtschafts-, Schulmediation und Interkulturelle
Mediation, Bau- und Projektmediation betätigen zu können. Zirka 80 Prozent der
AusbildungskandidatInnen, die in dem Mediationsinstitut komarek konfliktmediation mit Ausbildungsschwerpunkt Bau- und Projektmediation und Wirtschaftsmediation ausgebildet wurden, hatten nicht vor, auf beruflicher Ebene Mediationen
anzubieten, sondern wollten für ihr berufliches Umfeld Konfliktkompetenz erwerben, um bei der alltäglichen Arbeitsroutine in Konfliktsituationen rascher und
kompetenter deeskalierend eingreifen zu können.
Diese KandidatInnen wollten Konfliktanalyse, Mediationstools und Interventionstechniken für ihre Arbeitsumfelder erlernen. Wenn TeilnehmerInnen Mediationstools im Arbeitsumfeld verwenden wollen, stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit
der Ausbildungen. Es macht wenig Sinn, wenn die AusbildungsteilnehmerInnen
Techniken der Mediation erlernen und diese nur für kurze Zeit abrufbar sind.
Bis dato gibt es kein gesichertes Wissen darüber, ob in der Mediationsausbildung
Kompetenzen erlernt werden. Zwar geht man von einem solchen Effekt aus, tat-
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sächlich aber wurde diese Annahme noch nicht überprüft. Weiters wäre interessant
zu erforschen, ob beziehungsweise wie nachhaltig das Wissen auch praktisch abrufbar bleibt. Letztlich stellt sich die Frage, welche Tools der Ausbildungen eine
Wirkung auf die Konfliktkompetenzen der AusbildungskandidatInnen haben. In
den letzten zehn Jahren hat es eine Ausbildungsreform gegeben, welche die Ausbildungsstandards mehrheitlich erhöht hat, das bedeutet, dass die Ausbildung heute
länger dauert, umfassendere Inhalte anbietet und Selbsterfahrungseinheiten vorschreibt. Darauf wird im Laufe der Arbeit gesondert eingegangen werden.
Das zentrale Thema dieser Dissertation wird die Frage der Nachhaltigkeit der Mediationstools sein und welche Anteile der Mediationsausbildung aus der Sicht der
AbsolventInnen wirksam bleiben. Daher werden MediatorInnen befragt, die die
Ausbildung vor zehn, fünf und einem Jahren absolviert haben, um festzustellen, ob
es Unterschiede im Antwortverhalten gibt. Zusätzlich dazu sollen auch ProbandInnen befragt werden, die keine Mediationsausbildung haben. Damit soll festgestellt
werden, ob ein Unterschied im Antwortverhalten hinsichtlich deren Konfliktverhalten, Konfliktlösungskompetenz und Lösungstechniken, festzustellen ist.
Basierend auf den bisherigen persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen ergibt
sich ein Bild großer Erwartungen an die Mediationsausbildung sowohl aus der persönlichen Sicht der AusbildungsabsolventInnen, als auch aus der Sicht beruflicher
Anforderungen.
In persönlichen Feedbackgesprächen zeichnete sich bei den AusbildungsabsolventInnen ein ähnlicher Tenor ab. Diesen Berichten zufolge erlebten sie während der
Ausbildung eine Verbesserung ihrer Konflikt- und Lösungskompetenz. KandidatInnen, die im Tätigkeitsbereich der Personalleitung eine leitende Funktion innehatten,
sprachen von wesentlichen Erleichterungen in der Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen, sowie auch bei berufsbedingten Verhandlungen. MediationsteilnehmerInnen aus der Baubranche erwarteten sich durch die Ausbildung, Bauprojekte wesentlich stressfreier abhandeln zu können, und gemäß ihren Berichten wurde diese Erwartung auch erfüllt.
Zusätzlich dazu kommen meiner Beobachtung nach unterschiedliche persönliche
Voraussetzungen für das Verhalten in Konfliktsituationen und später auch beim
Erlernen von Mediationstools ins Spiel. Menschen erlernen Konfliktkompetenz
primär im familiären Kontext, danach in sozialen Gruppen in der Schule und bei
der Freizeitgestaltung sowie in Peergruppen je nach Alter, später kommen das berufliche Umfeld und die Partnerschaft hinzu. Je nach den individuell erlernten Erfahrungen werden Konflikte ausgetragen, sodass bei der Mediationsausbildung von
einer Weiterbildung gesprochen werden kann. In diesem Kontext ist der Umgang
mit Mediationsausbildungen ähnlich dem der Kommunikationsseminare, Rhetorikkurse oder Verhandlungsschulungen.
Teilweise werden diese Weiterbildungen auch als Bestandteil eines Jobprofils erwartet. AusbildungsabsolventInnen berichteten, dass besonders in der Baubranche
die Mediationsausbildung ein Bestandteil der Jobdeskription ist, weil davon ausgegangen wird, dass eine Person mit Mediationsausbildung höhere Konfliktkompetenz hat.
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Tatsächlich aber gibt es bis dato keine Studien über die Wirkung von Mediationsausbildung. Bis jetzt kann man letztlich nur vermuten, dass sich der positive Eindruck, der aus persönlichen Erfahrungen mit ausgebildeten MediatorInnen resultiert, als richtig erweist.
Konfliktkompetenz im Alltag bedeutet vor allem, zur Konfliktdeeskalation beitragen zu können. Sie kann den Alltag sehr erleichtern, da wir von morgens bis
abends von möglichen Konfliktszenarien umgeben sind. Es ist bestimmt auch eine
Frage der Persönlichkeit, eine Frage des erlernten Verhaltens sowie eine Frage der
Tagesverfassung, wie eine Person mit einem möglichen Konflikt umgeht. Meine
erfahrungsbasierte Vermutung ist, dass Menschen Konfliktdeeskalation erlernen
beziehungsweise vorhandene Kompetenzen erweitern und festigen können.
Diese Dissertation beruht somit auch auf der Annahme, dass erlerntes Wissen über
Konfliktstruktur und individuell erlerntes Verhalten zu einem veränderten Umgang
mit Konfliktsituationen führen kann, und hat zum Ziel, mittels qualitativer und
quantitativer Analysen diese Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive zu erhellen.
Bestätigt sich der Fall, dass mittels Mediationsausbildung die Konfliktkompetenz
nachhaltig gehoben wird, können auch weitere Einsatzmöglichkeiten des Mediationswissens angedacht werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit Mediationstools
im beruflichen Umfeld implementiert werden sollten und auch in der Familie zugänglich gemacht werden können. Letztlich stellt sich die Frage, welche Auswirkung die Ausbildung auf das persönliche Verhalten in Stresssituationen hat.
Allerdings könnte auch belegt werden, dass die Mediationsausbildung ausschließlich nützlich ist, um bei Konflikten fremder Personen konstruktiv zu vermitteln.
Dies würde bedeuten, dass Mediationsausbildung in Jobdeskriptionen, bei denen es
um das individuelle Verhalten im Rahmen persönlicher Involviertheit in Konfliktsituationen geht, nicht den erwünschten Effekt haben kann, da die Position der
neutralen VermittlerIn verunmöglicht ist.
Es wäre ein spannendes Thema zu untersuchen, ob es tatsächlich zwei verschiedene
Ansätze in den Mediationsausbildungen sind, professionell in Konfliktsituationen
zu vermitteln auf der einen Seite und/oder Tools zu erlernen, um in persönlichen
Konflikten rascher und effizienter Lösungen zu erarbeiten, auf der anderen Seite,
nach dem Motto: Wer als MediatorIn arbeitet und in Konfliktsituationen vermittelt,
sollte selbst erhöhte Konfliktkompetenz haben.
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1.

EINLEITUNG

Es gibt Menschen, die perfekte Konfliktstrategien entwickelt haben und somit
kaum Belastungen durch Konfliktsituationen erleben, aber was heißt das? Streiten
diese nicht, hat Konflikt mit dem Streitverhalten zu tun oder beginnt der Konflikt
mit persönlicher Betroffenheit? Hat ein Konflikt mit anderen Menschen zu tun oder
nur mit dem einzelnen Menschen und dessen Verhalten? Wie kommt es überhaupt
zum Konflikt, geht es hier um inhaltliche Meinungsverschiedenheiten oder handelt
es sich um Emotionen oder beides? Das lateinisch-deutsche Wörterbuch Stowasser
(Stowasser, et al., 2006 S. 110) übersetzt den Begriff Konflikt folgendermaßen:
„conflictio, onis, f. (confligo) 1. Debatte, Konflikt. 2. das Zusammenstoßen,
Kampf, Schlacht Al. con-flicto 1. (frequ. v. confligo) 1. Niedergeschlagen: icibus
T; metaph. hart mitnehmen, erschüttern: rem p.T. 2. intr. u. pass. sich herumschlagen, zu kämpfen haben: cum malo Co. 3. pass. heimsuchen, hart betroffen werden;
tot incommodis; abs. in einer schlimmen Lage sein T.“

Aus dieser Definition geht hervor, dass das Ausmaß eines Konflikts von Debatte
bis Schlacht bemessen werden kann. Es gibt in der Kommunikation den Wendepunkt von Gespräch und Diskurs zu Debatte und Auseinandersetzung, die gemäß
dieser Definition bereits der Kategorie Konflikt zugeordnet sind. Es wird angenommen, dass die höchsten Ausprägungen von Konflikteskalation in Schlachten und
Kriegen zu finden sind, letztlich mit letalem Ausgang, wie Mord und Totschlag
oder Selbstmord.
Es stellt sich die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob man Konflikte mit sich
selber lösen muss und sozusagen in sich trägt oder ein Konfliktgeschehen mit anderen austrägt. Wenn es einen Unterschied macht, dann stellt sich die Frage inwiefern
Fakt ist, dass es Konflikte unterschiedlichen Ausmaßes gibt, die von kurzer Meinungsverschiedenheit mit schnellem Ausgang zur Einigung bis hin zu Mord und
Totschlag sehr unterschiedliche Ausprägungsformen aufweisen. (Glasl, 1999 S.
215ff)
Aus vielen Gesprächen mit MediationsteilnehmerInnen kann geschlossen werden,
dass die größten Belastungen in einer Konfliktsituation eine mögliche Eskalation
des Konfliktes ist. Die Befragten verstehen darunter, dass das Konfliktgeschehen
außer Kontrolle gerät und es zu einer unlösbaren Situation oder zu gewalttätigen
Übergriffen kommt. Eine zentrale Frage dieser Arbeit ist, ob TeilnehmerInnen einer Mediationsausbildung einen anderen Zugang zu Konflikten entwickeln. Sie
hatten ausbildungsbedingt immer wieder Konfliktsituationen nachzuspielen und
theoretisch zu analysieren und damit auch mehr Erfahrung mit der Ausweglosigkeit
oder Lösbarkeit einer Konfliktsituation. Ein kurzer Einblick in die Struktur der
Ausbildung verdeutlicht dieses Lerngeschehen.
Mediationsausbildungen, die den Richtlinien des Zivilrechtsmediationsgesetzes
(ZivMediatG, 2003) entsprechen, müssen einen zeitlichen Umfang von mindestens
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drei Semestern umfassen. Um in die Liste der eingetragenen MediatorInnen aufgenommen zu werden, ist ein Mindestalter von 28 Jahren Voraussetzung. Das ist auch
ein ausschlaggebender Grund dafür, dass die meisten Ausbildungskurse in Form
von geblockten Wochenendveranstaltungen angeboten werden. Die Mehrheit der
AusbildungskandidatInnen geht wochentags einem primären Beruf nach. Mediationsausbildung beinhaltet einen theoretischen und einen anwendungsorientierten
Teil. Diese Bereiche sind im Gesetz zum Teil inhaltlich sehr genau beschrieben,
auch der Umfang der Lehreinheiten einzelner Fachgebiete ist in der dazugehörigen
Verordnung des Justizministeriums (ZivMediat-AV, 2004) klar definiert.
Der theoretische Teil beschäftigt sich einerseits mit dem Konflikt im Allgemeinen,
beinhaltet aber auch Themen wie Kommunikation, Konfliktanalyse, Interventionsund Lösungstechnik, Entstehung und Entwicklung der Mediation, Basiswissen zu
rechtlichen Bestimmungen und Rahmenbedingungen in Bereichen wie Familie und
Wirtschaft. Des Weiteren umfasst dieser Ausbildungsteil fachspezifische Gebiete
wie die Grundzüge ökonomischer Zusammenhänge (fächerübergreifendes Kontextwissen), Einblick in Wirtschaftsabläufe und Unternehmensstrukturen, sowie
Grundzüge der Betriebswirtschaft, Struktur des Bauwesen und Projektmanagement.
Je nach Schwerpunkt des Ausbildungsanbieters werden thematische Schwerpunkte
gesetzt. Besonders häufig sind das die Bereiche Familienmediation, Wirtschaftsmediation, interkulturelle Mediation, Nachbarschaftsmediation, Schulmediation,
der außergerichtliche Täter-Opfer-Ausgleich (ATA), sowie die Mediation im politischen Umfeld. Der anwendungsorientierte Teil der Ausbildung beinhaltet Selbsterfahrungseinheiten im Einzel und im Gruppentraining sowie Praxisseminare, die,
wie zuvor erwähnt, in Rollenspielen und praktischen Übungen Konfliktsituationen
simulieren. Die anzuwendenden Mediationstools werden hinterfragt und diskutiert,
in weiteren vorgeschriebenen Supervisionseinheiten wird reflektiert. (ZivMediatAV, 2004, §29; ZivMediatG, 2003, §6)
Die Mediationsausbildung ist in ihrer konzeptionellen Struktur so angelegt, dass
die AbsolventInnen nach erfolgreichem Abschluss einen reflektierten Zugang zu
Konflikten haben sollen, sowohl bezüglich ihrer eigenen Konfliktfähigkeit, als
auch in einer distanzierten Haltung (nicht involviert) zu den MediantInnen und dem
jeweiligen Mediationsverfahren. Sie sollten in der Lage sein, ein Konfliktgeschehen neutral zu betrachten und ihre sachliche und emotionale Unbefangenheit erhalten. Ausgebildete MediatorInnen sollen gemäß dem Zivilmediatorengesetz in einer
Konfliktsituation, zu der sie als MediatorInnen gerufen werden, folgende Aufgaben
erfüllen (ZivMediatG, 2003, IV. Abschnitt, §§ 15-18):
Sie sollen eine neutrale Haltung gegenüber den Konfliktpartnern einnehmen, sie
sollen die Konfliktsituation strukturiert mit den MediantInnen bearbeiten, eine
wesentliche Aufgabe stellt die Förderung eines konstruktiven Gesprächsklimas
dar, um die Erarbeitung von Lösungsoptionen zu ermöglichen. Sie müssen bei
komplizierten Konfliktsituationen mit Gefühlen der Enttäuschung, Wut und Aggression der KlientInnen umgehen.
Immer wieder kommt es vor, dass die KlientInnen keine Perspektiven mehr sehen,
dann entsteht das Gefühl der Hilflosigkeit. Durch all diese Emotionen sollten die
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MediatorInnen selbstsicher und professionell das Mediationsverfahren leiten. (ebda., §16)
In der Praxis geht der Gesetzgeber davon aus, dass MediatorInnen durchaus bei
Konfliktverfahren persönlich sehr stark emotional betroffen sein können, weiters
könnten sie persönlichen verbalen Angriffen von KlientInnen ausgesetzt sein, da in
Konfliktsituationen die KlientInnen sich oftmals in schwierigen Situationen befinden.
Die gesetzliche Beschreibung betont, wie wesentlich die Konflikt- und Lösungskompetenz der Ausbildungskandidaten ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausgebildete MediatorInnen in Konfliktsituationen, in die sie selbst als KonfliktpartnerInnen involviert sind, die erlernten Tools auch anwenden können. Zugleich stellt
sich die Frage, ob die Anwendung der Mediationstechniken überhaupt erwünscht
wäre.
Ändert die Mediationsausbildung den privaten oder beruflichen Alltag der MediatorInnen, und wenn es Veränderungen gibt, in welchem Bereich erleben die befragten Personen eine Verbesserung? Ad hoc lenkt sich bei solchen Fragen der Blick
auf die Bereiche Lebensqualität, weniger Konflikte, Stressreduktion oder geringe
Konflikteskalation durch Interventionen. Unterscheiden sich MediatorInnen von
NichtmediatorInnen im Verhalten bzw. in Bezug auf die kognitive Einstellung gegenüber Konfliktsituationen?
Diese Arbeit geht im Vorfeld davon aus, dass MediatorInnen ihr Handwerkszeug
zur Ausübung von Mediationen mittels Ausbildung erlernen können und dass sie
mit dem Gelernten situationsgemäß auch im persönlichen Bereich, im Sinne von
mehr Lebensqualität, damit umgehen.
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2.

EINFÜHRUNG

2.1.

Definition des Begriffs Mediation

Josef Duss-von Werdt (Duss- von Werdt, 2005 S. 26) beschäftigt sich in seinem
Buch „Homo Mediator“ mit den unterschiedlichen Definitionsmöglichkeiten des
Wortes Mediator. Der Begriff kann sowohl aus dem Griechischen als auch aus dem
Lateinischen abgeleitet werden. Aus dem lateinischen Wortstamm gibt es die Ableitung „dazwischentreten“ oder „Vermittlung“ für die Bezeichnung mediator, die
feminine Form lautet mediatrix. Der griechische Wortstamm leitet sich vom Wort
medio ab, das mit „neutral“, „vermittelnd“ oder „sich in der Mitte befinden“ zu
übersetzen ist. (Stowasser, et al., 2006 S. 311)
Im Duden wird zwischen einzelnen Anwendungsbereichen des Begriffes Mediation
unterschieden. Erwähnt wird zunächst der diplomatische Bereich, in welchem sich
Mediation auf die „Vermittlung eines Staates in einem Streit zwischen anderen
Mächten“ bezieht. Weiters wird unterschieden zwischen der Bildungssprache, in
der Mediation als „aussöhnende Vermittlung“ erklärt wird, und der Fachsprache, in
welcher der Begriff die „Technik zur Bewältigung von Konflikten durch unparteiische Beratung, Vermittlung zwischen den Interessen verschiedener Personen“ bezeichnet. (Duden-Online, 2014, Mediation)
Der moderne Terminus Mediation im Sinne von Konfliktvermittlungsverfahren
wurde in den USA geprägt, wo er erstmals im Zusammenhang mit den Rassenunruhen im 19. und 20. Jahrhundert auftauchte und als Alternative zu den Straßenkämpfen begriffen wurde. Als individuelles außergerichtliches Verfahren kam
Mediation erstmals 1969 in Ohio zum Einsatz. Das Programm erwies sich als „erfolgreich, indem es die Gerichte entlastete und den Konfliktparteien einen Weg
eröffnete, ihren Streit auf eine ihnen gemäße Weise beizulegen.“ (Saul, 2012, S. 3,
Übers. durch die Verfasserin). Nach einem Boom von Mediationsprogrammen unterschiedlichen Inhalts in den darauffolgenden Jahrzehnten verabschiedete der USKongress im Jahr 1990 den „Civil Justice Reform Act“, mit welchem alle USBundesgerichte angewiesen wurden, in ihren Case-Management-Plänen außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren vorzusehen. (Abmayer, 2005 S. 4). Im
deutschsprachigen Raum wurde Mediation als Fachbegriff für ein definiertes Konfliktvermittlungsverfahren von dort übernommen (Kleindienst-Passweg, et al.,
2004 S. Reg.2/2;S1).
Im medizinischen Sprachgebrauch bedeutet das Wort „Mediator“ Überträgerstoff.
(Komarek, 2005 S. 3).
Im Völkerrecht ist Mediation als Streitschlichtungsverfahren und Vermittlungswerkzeug zwischen Konfliktstaaten in Artikel 33 der Satzung der Vereinten Nationen vorgesehen. (BGBl. 120/1956, S. 8) Einige Beispiele aus jüngster Geschichte, wo die interkulturelle, politische Mediation zum Tragen kam
sind das Camp David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten, das zu einem
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Zeitpunkt, als zwischen Israel und Ägypten keine diplomatischen Beziehungen
bestanden, durch Vermittlung des US-Präsidenten Carter zustande kam
(Steinweg, 1986 S. 211 ff), die Geheimverhandlungen zwischen Israel und
der PLO durch Vermittlung des norwegischen Außenministers (vgl. Corbin,
1994), (Schiemann Rittri, 1999 S. Schrader, S. 26) oder das Waffenstillstandsabkommen von Sapoá zwischen der sandinistischen Regierung und der
rechtsgerichteten Contra in Nicaragua, an dem u.a. der SPDBundestagsabgeordnete Wischnewski als Konfliktvermittler beteiligt war.
(Komarek, 2005 S. 3)
Leo Montada und Elisabeth Kals (Montada, et al., 2001 S. 1) unterscheiden zwischen Schlichtung und Schiedsverfahren, die einen Interessensausgleich zum Ziel
haben. Im Gegensatz dazu steht die Mediation, die eine selbstverantwortliche Konsensfindung zum Ziel hat. Sie betonen, dass psychologische Kenntnisse für MediatorInnen wesentlich sind, da es nicht nur um die schnellstmögliche Lösung des
Konfliktes geht, sondern auch die Tiefenstruktur sichtbar gemacht wird, damit es
zu einer nachhaltigen Lösung kommt.

2.2.

Struktur des Mediationsverfahrens

Das Mediationsgesetz (ZivMediatG 2003) regelt im Paragraph 29 zwar ausführlich
die Ausbildungsinhalte, legt sich jedoch hinsichtlich der Struktur des Mediationsverfahrens nicht fest. In der Fachwelt wurden unterschiedliche Phasenmodelle entwickelt. Die Phasen der Mediation unterliegen jedoch einem stetigen Wandlungsprozess.
Eines der bekanntesten Phasenmodelle ist jenes nach Christoph Besemer (Besemer,
2003 S. 61ff).
Er spricht zu Beginn von einer Vorphase, führt dann zur Einleitung des Mediationsgesprächs und beschäftigt sich im Anschluss mit den Sichtweisen der einzelnen
Konfliktparteien. Die darauffolgenden Schritte Konflikterhellung und -vertiefung
betrachten die Hintergründe des Konfliktes. Ist diese Phase erfolgreich beendet,
folgt die Überleitung in die Problemlösungsphase, hierbei werden unterschiedliche
Lösungsansätze erarbeitet und zu einer optimalen Lösung zusammengeführt. Treffen die Konfliktparteien im Anschluss an diesen erfolgreichen Prozess eine Übereinkunft, kann die Mediation mit der Umsetzungsphase abgeschlossen werden.
Leo Montada und Elisabeth Kals (Montada, et al., 2001 S. 179ff) definieren 21
Phasen in einem Mediationsverfahren, die einzelne Arbeitsschritte festhalten. Sie
sind in Tabelle 1: 21 Phasen der Mediation nach Montada & Kals (2001, 179 ff.)
aufgelistet.
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Tabelle 1: 21 Phasen der Mediation nach Montada & Kals (2001, 179 ff.)

Phase 1

Über das Konfliktfeld orientieren

Phase 2

Parteien für die Mediationsarbeit zusammenstellen

Phase 3

Ziele klären

Phase 4

Rechtsbelehrung

Phase 5

Über Regeln in der Mediation informieren

Phase 6

Formale Rahmenbedingungen festlegen

Phase 7

Mediationsvertrag abschließen

Phase 8

Probleme artikulieren

Phase 9

Probleme analysieren

Phase 10

Durch den Konflikt erhofften und erzielten Gewinn artikulieren

Phase 11

Tiefenstruktur des Konflikts aufdecken

Phase 12

Weitergehende Bedingungsanalyse des Konflikts

Phase 13

Kreative Lösungsoptionen generieren

Phase 14

Wichtige persönliche Anliegen bewusst machen

Phase 15

Anliegen nicht anwesender Dritter reflektieren

Phase 16

Lösungsoptionen bewerten

Phase 17

Eine Lösung auswählen

Phase 18

Begleitung und Überprüfung der Lösungsumsetzung vereinbaren

Phase 19

Die Einigung vertraglich festhalten

Phase 20

Lösungsumsetzung kurz- und langfristig kontrollieren

Phase 21

Summative Evaluation: War die Mediation erfolgreich?

John M. Haynes und Stephanie Charlesworth (Haynes, 1996 S. 2ff) beschreiben ein
neunphasiges Modell Tabelle 2: Mediationsprozess nach (Haynes, 1996 S. 2;
Übers. d. Verf.), beginnend mit einer Vorphase der Problemerkennung durch die
Streitparteien und der Auswahl des Verfahrens, welches für die Lösung geeignet
sein soll. Im Falle einer Mediation stellt man die geeigneten MediatorInnen fest.
Das eigentliche Mediationsverfahren beginnt mit einer Vereinbarung, der Konkretisierung der Facten und einer gemeinsamen Eingrenzung der Thematik des Problems, geht über in eine Verhandlungsphase, die mit der Ausarbeitung eines Übereinkommens endet (Haynes, 1996).
Tabelle 2: Mediationsprozess nach (Haynes, 1996 S. 2; Übers. d. Verf.)

1

Problemerkennung durch die Konfliktparteien

2

Auswahl des Verfahrens

3

Auswahl des Mediators

4

Factfinding

5

Formulierung des Problems

6

Lösungsmöglichkeiten erarbeiten

7

Neubestimmung der Standorte

8

Verhandlung

9

Ausarbeitung eines Übereinkommens
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Verständlich, prägnant und klar gegliedert nähert sich Gerhard Gattus Hösl (Hösl,
2006 S. 79 ff) dem Thema über einen philosophischen Weg und stellt anhand von
Praxisbeispielen sechs Phasen des Mediationsverfahrens und dessen Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen vor. Diese sechs Phasen sind in
Tabelle 3: Phasen der Mediation nach Gerhard Hösl zusammengefasst.
Tabelle 3: Phasen der Mediation nach Gerhard Hösl (Hösl, 2006 S. 79 ff)

Phase 1

Einführung und Auftragserteilung

Phase 2

Die Informations- und Themensammlung

Phase 3

Die Bedürfnisse und Interessen klären

Phase 4

Die kreative Ideensuche/Bildung

Phase 5

Die Bewertung und Auswahl der Optionen auf der Grundlage der Interessen als
Schritte der Einigung auf eine Regelung oder Lösung
Abschluss einer Vereinbarung als Dokumentation der Ergebnisse –
Die Umsetzung der Vereinbarung

Phase 6

Speziell auf die Problemstellungen der Wirtschaft ausgerichtet ist das Modell von
Andrea Jungbauer-Komarek und Andreas Gobiet (Jungbauer-Komarek, et al., 2005
S. 534). Es gliedert sich in fünf Phasen und definiert in der ersten Phase den auf das
Wesentliche eingeschränkten Themenkern, gefolgt von der Arbeitsvereinbarung
oder auch Mediationsvertrag. Themensammlung und Clustern der Themen sind
dem Erarbeiten der unterschiedlichen Betrachtungsweisen vorangestellt. (Tabelle 4:
5-Phasen Modell für Wirtschaftsmediationsverfahren nach Jungbauer Komarek .
Sind alle Blickwinkel beleuchtet worden, arbeiten MediatorInnen und MediantInnen an den Lösungsstrategien und erarbeiten die Verhandlungsspielräume und
dadurch das mögliche Entgegenkommen. Abschluss dieses Modells bildet wiederum der Mediationsvertrag.
Tabelle 4: 5-Phasen Modell für Wirtschaftsmediationsverfahren nach Jungbauer Komarek (JungbauerKomarek, et al., 2005 S. 53)

A

Das zentrale Themen klären, Arbeitsvereinbarung

B

Themensammlung

C

Unterschiedliche Betrachtungsweisen erarbeiten

D

Lösungsstrategien, das Entgegenkommen

E

Abschluss, Mediationsvertrag

Im Alltagsleben gibt es darüber hinaus immer wieder Situationen, die ein rasches
Handeln notwendig machen, für die sogar ein 3-Phasen-Modell zu lange und ein
Modell mit 21 Phasen schier unmöglich erscheinen. Daher gibt es auch Mediationsverfahren, die nur wenig Zeit zur Verfügung stellen und im Jetzt und Sofort zu einer für alle Beteiligten brauchbaren Lösung führen müssen.
Besonders in der Politik hat sich die Variante der „Power Mediation“ bewährt und
kommt dann zum Einsatz, wenn im Mediationsverfahren ohne Unterbrechung so
lange an der Lösung des Problems gearbeitet werden kann, bis diese auf dem Tisch
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liegt. Nach außen erscheint diese Art der Mediation ähnlich einer moderierten
Klausur, die allerdings in straffer und verkürzter Form die Struktur der Mediation
einhält. Der wohl wesentlichste Unterschied liegt darin begründet, dass – anders als
bei einem herkömmlichen Mediationsprozess, bei dem zu jeder Zeit ein Abbruch
möglich ist – eine Power Mediation nicht von einem oder mehreren TeilnehmerInnen abgebrochen werden kann, solange kein Ergebnis vorliegt. (JungbauerKomarek, et al., 2005 S. 57)
Ein weiteres Schnellverfahren ist „Quattro Stazioni“ nach Jungbauer-Komarek &
Gobiet (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 57). Mit diesem Mediationsprozess
wird es möglich, innerhalb von vier Stunden eine Lösung zu erarbeiten. Dabei sind
die Beteiligten über den zeitlichen Rahmen und die Einteilung der Zeit im Vorfeld
informiert, in folgender Tabelle 5 dargestellt.
Tabelle 5: Vier-Stunden-Mediation "Quattro Stazioni" nach (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 57)

Quattro Stazioni
1. Stunde

Klärung, wann ein Konflikt begonnen hat; Konfliktgeschichte

2. Stunde

Best Case und Worst Case werden abgeklärt; Differenzen

3. Stunde

Erarbeitung der verschiedenen Lösungsoptionen; Verhandlungsspielraum

4. Stunde

Schriftliche gemeinsame Erarbeitung der Lösungen; Fixierung der Lösung

Wie in Tabelle 5 angeführt, ist der Prozess in vier Abschnitte geteilt, wobei jeder
Abschnitt im Rahmen der vorgegebenen Stunde bleiben sollte. Die Vorgabe bei
dieser Variante, einen Konflikt zu lösen, ist es, das Konfliktthema auf den zentralen Konflikt zu reduzieren. Der Konflikt wird umrissen und festgehalten, die
schlechteste und beste Ausgangsvariante werden als Eckpunkte definiert. Die Erarbeitung verschiedener Lösungsoptionen findet in der dritten Stunde statt. Sie werden in der abschließenden Stunde in einem konkreten Lösungspapier festgeschrieben.
Abschließend kann festgehalten werden, dass sich in der Praxis die Phase der
Themensammlung als eine der wesentlichsten des Mediationsprozesses erwiesen
hat, oft muss die erste Sammlung zu einem späteren Zeitpunkt durch ein weiteres
Thema ergänzt werden, welches vordergründig nicht gleich an der Oberfläche
sichtbar war. Je strukturierter die Mediation abläuft und sich von den wichtigen
Themen im ersten Schritt bis zu den kleinen Subthemen kontinuierlich weiterentwickelt, desto wahrscheinlicher ist ihr erfolgreicher Ausgang. Das Verknüpfen
von Themen miteinander, Hauptthemen und Subthemen, gilt es zu vermeiden. Auf
die Phase der Themensammlung folgt die 2. Phase der Mediation, die in der Literatur immer wieder unterschiedlich benannt wird: z.B. wird gesprochen von Konflikt
erhellen oder vertiefen, vom Aufdecken der Tiefenstruktur des Konflikts und vom
Erfassen aller Interessen und Bedürfnisse, sowie der unterschiedlichen Betrachtungsweisen eines Problems. In dieser Phase geht es vorwiegend darum, dass die
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MediantInnen die jeweiligen emotionalen und sachlichen Themen des Konflikts
erkennen und besprechen. Diese Phase wird in der Literatur am häufigsten als jene
beschrieben, die für den gesamten weiteren Prozessverlauf am entscheidendsten ist.
In dieser Phase werden die emotionalen Hintergründe eines Konflikts beleuchtet
und gegenseitiges Verständnis hergestellt. (Schwarz, 2001 S. 49)
Es wird auch augenscheinlich, dass in dieser Phase nicht mehr zwischen dem Erkennen der Konfliktthemen und der Phase zur Erarbeitung der Lösungsoptionen hin
und her gewechselt werden darf.

2.3.

Anwendungsgebiete der Mediation im Überblick

Die Mediation wurde ursprünglich primär bei Scheidungs- und Trennungsfällen
angewendet. Im Lauf der Zeit entwickelten sich neue Anwendungsgebiete, die in
Österreich teilweise sogar gesetzliche Verankerung fanden. Heute findet Mediation
Anwendung in den folgenden Bereichen:









2.4.

Scheidungsmediationsverfahren
Familienmediationsverfahren
Wirtschaftsmediationsverfahren
Lehrlingsmediationsverfahren
Bau- und Projektmediationsverfahren
Umwelt und Anrainerverfahren
Nachbarschaftsmediationsverfahren
Politmediationen

Rolle des Mediators

Ein Mediator oder eine Mediatorin ist jemand der vermittelt oder vermittelnd eine
neutrale Haltung einnimmt, worauf die Wurzel des Begriffs hindeutet. Laut Stowasser (2006, S. 312) leitet sich die Bedeutung wie folgt her:
„I. medius 3(ai. madhayah, gr…. got. midjis, ahd. mitti) in der Mitte (befindlich)
I. (räumlich: ) 1. der mittlere; 2. (präd.:) mitten, in der Mitte.
II. (zeitlich: ) 1. der mittlere, dazwischenliegend; 2. (präd.:) mitten, Mitte.
III. metaph. 1. in der Mitte stehend; occ. bevorstehend; 2. (mittel)mäßig, gewöhnlich; 3. neutral; 4. doppeldeutig: 5. vermittelnd; 6, störend; 7. halb.

In Österreich gilt seit 2004 das Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG, 2003),
mit dem das Ziel verfolgt wurde, die Anerkennung und Etablierung der Mediation
in Österreich zu fördern. In diesem Gesetz wurden unter anderem im Abschnitt IV
die Pflichten einer in der Berufsliste eingetragenen MediatorIn definiert.
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Im Wesentlichen ist geregelt, dass eine eingetragene MediatorIn nicht in einer
Doppelfunktion, z.B. als AnwältIn und MediatorIn oder als PsychologIn und MediatorIn, tätig sein darf. Wörtlich heißt es dazu im Gesetzestext:
Wer selbst Partei, Parteienvertreter, Berater oder Entscheidungsorgan in einem Konflikt zwischen den Parteien ist, oder gewesen ist, darf in diesem Konflikt nicht als Mediator tätig sein. Desgleichen darf ein Mediator in einem Konflikt auf den sich die Mediation bezieht, nicht vertreten oder entscheiden.“
(ZivMediatG, 2003, §16 (1))

Die MediatorIn muss den KlientInnen gegenüber neutral sein, darf nur mit Zustimmung aller Parteien tätig werden und hat die MediantInnen über die rechtliche
Situation einer Mediation aufzuklären. Die MediatorIn hat eine Dokumentationspflicht und Aufbewahrungspflicht der Dokumentation von sieben Jahren. Da
eine Mediation immer auf Freiwilligkeit beruht, kann sie von allen Beteiligten jederzeit beendet werden. In jedem Fall ist sie beendet, wenn ein Ergebnis erzielt
werden konnte. (ebda., §§ 16 u. 17)
Paragraph 18 des ZivMediatG (2003) regelt Verschwiegenheit und Vertraulichkeit:
§ 18. Der Mediator ist zur Verschwiegenheit über die Tatsachen verpflichtet,
die ihm im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden. Er
hat die im Rahmen der Mediation erstellten oder ihm übergebenen Unterlagen
vertraulich zu behandeln. Gleiches gilt für Hilfspersonen des Mediators sowie
für Personen, die im Rahmen einer Praxisausbildung bei einem Mediator unter
dessen Anleitung tätig sind.

Als Voraussetzung für die Eintragung in die MediatorInnenliste des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) und damit befugt die Bezeichnung „eingetragener
Mediator“ zu tragen, gelten die im Abschnitt III §9 beschriebenen wesentlichen
Voraussetzungen.
-

die Person muss das 28. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Eintragung vollendet haben,
eine fachliche Qualifikation (Mediationsausbildung nach den Richtlinien
der Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung vorweisen,
vertrauenswürdig sein,
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
sowie die Adresse von Räumlichkeiten angeben, die für Mediationen geeignet sind. (Vgl. ebda, §9)

Mediation und der Beruf der MediatorIn haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte
zu einem anerkannten Verfahren entwickelt und etabliert. Auf die rechtliche Situation in Österreich, das in Europa mit dem Zivilrechtsmediationsgesetz, welches
2003 vom Nationalrat beschlossen wurde und seit 2004 in Kraft ist, eine Pionierrolle spielte, wird in einem späteren Kapitel einzugehen sein. Als gesetzlich verankertes Verfahren, in Alternative beziehungsweise im Vor- und Umfeld zu gericht-
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lichen Verfahren, von dem man sich positive Resultate im Sinn einer nachhaltigen
Streitbeilegung erwartet, verortet sich Mediation, insbesondere aus rechtlicher Perspektive, aber auch aus inhaltlicher Sicht im Spannungsfeld zu einer Reihe anderer
Konfliktlösungsmöglichkeiten. Der Blick auf diese Verfahren verweist auch auf
Grenzen mediatorischer Streitbeilegungen, wie sie etwa in der Berufsausschlussklausel im Paragraph 16 des ZivMediatG (2003) zum Ausdruck kommen. Diesen
anderen Verfahren der Konfliktlösung soll das nächste Kapitel der vorliegenden
Arbeit gewidmet sein.

2.5.

Mediation im Vergleich zu anderen Konfliktverfahren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit unterschiedlichen Methoden und Verfahren, um
Konflikte zu lösen. Die Verfahren unterscheiden sich insbesondere durch den Grad
der persönlichen Involviertheit der Konfliktparteien.
Leo Montada und Elisabeth Kals (Montada, et al., 2001 S. 11) listen drei grundsätzliche Handlungsalternativen auf: einseitiges Nachgeben, einseitiges Durchsetzen und gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Mediation wird zu den Verfahren gezählt, die eine gemeinsame Entscheidung herbeiführen wollen.
Im Folgenden sind die genannten Verfahren so aufgelistet, dass die individuelle
Beteiligung der Personen, die sich in einer Konfliktsituation befinden, bei den zuerst beschriebenen Verfahren äußerst gering ist und bei den folgenden Verfahren
die Eigenverantwortlichkeit zu lösen immer höher wird, genauer gesagt, bei den
ersten vier Verfahren wird ein Konflikt von einer externen Instanz oder Person – es
kann auch ein Gremium sein – gelöst, beziehungsweise entschieden. Die Entscheidungen beruhen nicht auf einer persönlichen Einsicht, sondern werden anhand von
Autoritäten, Gesetzen, Verträgen oder Vereinbarungen und deren Interpretation
entschieden.
Die Entscheidungsinstanzen (Staat, private Organisationen, z.B. vom Kleingartenvereine bis zu kriminelle Vereinigungen, wie z.B. die Mafia, oder eingesetzte Einzelpersonen) sind entweder extern organisiert und festgelegt oder werden von den
Konfliktparteien im Vorfeld selbst bestimmt. Erwartet werden Lösungen, die sich
nicht auf ein Gefühl der subjektiven Gerechtigkeit oder Sympathie stützen, sondern
auf die Feststellung und Abwägung von Fakten, wie sie zum Beispiel in Gesetzen
und Verträgen festgelegt sind. Die Personen, die solche Entscheidungen treffen,
sind entweder gewählte oder geschulte VertreterInnen oder haben eine natürliche
Entscheidungsgewalt (Schüler/Lehrer, Eltern/Kinder, Angestellter/Vorgesetzte).
(Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 9). Die solcherart getroffenen Entscheidungen
haben zur Folge, dass mehrheitlich eine Person Recht bekommt und die andere
nicht. Das mag auf den ersten Blick einfach und klar erscheinen, ist es oft aber
ganz und gar nicht.
In einem Konflikt geht es zunächst darum, herauszuarbeiten und schließlich zu erfassen, welche rechtlichen Bestimmungen oder vertraglichen Vereinbarungen im
Spiel sind und wie sie von den einzelnen Konfliktparteien ausgelegt werden. Gibt
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es klare gesetzliche Rahmenbedingungen, ist die Mediation, wenn auch für den
Einzelnen oft schwer nachvollziehbar, klar. Möchte man zum Beispiel die rechtlichen Bestimmungen über das Patentrecht erfassen, so sind externe Entscheidungsverfahren bestens geeignet. Schwieriger wird es, wenn der Gesetzgeber mit den
gesetzlichen Bestimmungen, z.B. über die Rechte und Pflichten von Elternteilen, so
verfügt, dass sich ein Elternteil benachteiligt fühlt. In solchen Konfliktfällen wird
aufgrund der unbefriedigenden Lösungssituation für eine der Konfliktparteien oftmals ein weiterer Konflikt entfacht (Besemer, 2003 S. 37).
Die Kernfragen in Bezug auf die Eignung eines bestimmten Verfahrens aus der
Sicht der Mediation lautet: Wann ist ein Konflikt wirklich gelöst und führt die Lösung nicht zu einem Folgekonflikt? Welche Methode ist für die Lösung am besten
geeignet? Vorweg kann die Autorin an dieser Stelle festhalten, dass es in der heute
gängigen Literatur keine Hinweise auf eine ultimativ richtige Methode gibt. Die im
Folgenden getroffene Zuordnung stellt daher keine Wertung im Sinne einer besseren oder schlechteren Eignung eines Verfahrens dar, sie ergibt sich jedoch aus der
Perspektive der Mediation und ihrer Aufgaben.

2.5.1. Das Gerichtsverfahren
Das Gerichtsverfahren dient dazu, Rechtsansprüche über eine Klagseinbringung bei
Gericht geltend zu machen. (Montada, et al., 2001 S. 18) Laut Leo Montada und
Elisabeth Kals muss der Rechtsanspruch aus einem Gesetz, einem Richter- oder
Schiedsspruch, einem obergerichtlichen Rechtsentscheid oder einer rechtsverbindlichen Vertrag ableitbar sein. (ebda.)
„Die Gesetzeswerdung erfolgt in Österreich grundsätzlich im Parlament
über Vorschläge des Justizministeriums. Bei einfachen Gesetzen gilt die
einfache Mehrheit, während bei Verfassungsgesetzen eine ¾ Mehrheit
vorgesehen ist. Nach Verabschiedung durch den Nationalrat erhalten die
Gesetze Rechtgültigkeit.“ (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 12)
Die Judikative und Exekutive dienen der Einhaltung und Geltendmachung der Gesetze, die im Wesentlichen durch die Gerichte, in der Abwägung, und durch die
Polizei, in der unmittelbaren Durchsetzung, vollzogen werden. Die Judikative ist
nicht zuständig, die bestmögliche Lösung für Streitparteien zu erarbeiten, sondern
den Rechtsanspruch zu klären und durchzusetzen. Dadurch gibt es bei Gerichtsverfahren einen Gewinner und einen Verlierer. Bei Streitparteien, die in Zukunft weiter zusammen arbeiten oder leben müssen, führt das zu einer schwierigen Situation.
(Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 9)
Mediation hat hier eine ausschließlich unterstützende Funktion. Schaffen es Konfliktparteien außergerichtliche Einigungen mit Hilfe der Mediation zu erzielen,
müssen sich diese im Rahmen dieser Gesetzgebung bewegen. Mediationsverträge
und Lösungen können nicht willkürlich geschlossen werden, sondern müssen der
Prüfung durch den Richter oder Anwalt standhalten und damit ein rechtlich ein-
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wandfreies und für keine der beiden Parteien zum Nachteil gereichendes Ergebnis
vorweisen. Diese außergerichtliche oder ein Verfahren unterstützende Methode zur
Lösungsfindung ist zum Einen schneller und kostengünstiger für die Streitparteien
und die Volkswirtschaft, zum Anderen tragen sie auch meist dazu bei, dass die
Konfliktparteien ein nicht zu unterschätzendes Maß an Verständnis für die Bedürfnisse und Gefühle des Konfliktpartners entwickelt und für die Zukunft ein gütliches
Nebeneinander oder sogar Miteinander erreicht werden kann. In den USA bewegt
sich die Mediation im Feld der „Alternativ Dispute Resolution“. D.h. dass bei strittigen Gerichtsverfahren in den USA das Mediationsverfahren eine anerkannte
Möglichkeit des alternativen Weges zur Beilegung eines Disputes darstellt. In Folge hat das Gericht, nach Prüfung der Rechtslage sachlich zu bewerten und Recht zu
sprechen. (Breitenbach, 1995 S. 11 ff)

2.5.2. Der prätorische Vergleich
Der prätorische Vergleich ist ein Streitschlichtungsverfahren, das nur eingeleitet
werden kann bevor eine Klage bei Gericht eingebracht wird. Prätor bedeutet so viel
wie „Vorsteher“ und leitet sich aus dem Wort „prae-ire“ ab, das mit „vorangehen“
übersetzt werden kann. Stowasser führt hier wörtlich an: „Prätor oris, m, (aus
*prae-itor) 1. Vorsteher, 2. Prätor; 3. Anführer, Feldherr. Praetorius 3 (proetor) 1.
Comitia, provincia, potestas Amt (sgewalt), Befugnis.“ (Stowasser, et al., 2006 S.
400)
Im Fall des prätorischen Vergleichs lädt eine Partei die andere zu einem Vergleichsgespräch vor einer RichterIn ein, die Teilnahme an diesem Verfahren beruht
– wie auch bei der Mediation – auf Freiwilligkeit. In der Folge handelt es sich um
eine Einigung der Streitparteien, die mit Hilfe der RichterIn zustande kommt.
Andrea Jungbauer-Komarek et al. (2005) beschreiben, dass beim prätorischen Vergleich die RicherInnen Lösungsvorschläge einbringen, die für die Parteien annehmbar sein sollten. Wird dieser richterliche Vergleichsvorschlag angenommen,
wird er von der RichterIn oder der zuständigen RechtspflegerIn protokolliert und
ist rechtsverbindlich (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 17).

2.5.3. Das Schiedsgericht
Die Parteien einigen sich freiwillig auf ein Schiedsgerichtsverfahren und können
eine oder drei SchiedsrichterInnen nominieren. Einigen sich die Parteien nicht auf
die SchiedsrichterInnen nominiert ein Präsidium aus der Liste der SchiedsrichterInnen (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 18).Beim Schiedsgericht handelt es sich
um ein privates Gericht für privatrechtliche Angelegenheiten. Erfolgt beim
Schiedsgericht ein Schiedsspruch, ist dieser gleichbedeutend dem Entscheid beim
staatlichen Gericht und damit rechtskräftig. Die SchiedsrichterIn hat in Bezug auf
Rechtsstreitigkeiten Entscheidungen zu treffen. Die Verhandlungen werden meistens mündlich abgehalten und sind nicht öffentlich zugängig (Jungbauer-Komarek,
et al., 2005 S. 17). Bevor oder während eines Schiedsgerichtsverfahrens ist eine
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Schlichtung möglich. Das Schiedsgericht hat den Vorteil, dass das Verfahren verkürzt und damit auch enorm Kosten gespart werden können. Hellwig Torggler
(Posch, et al., 2010 S. 27) beschreibt, dass im letzten Jahrhundert diese Form der
Streitbeilegung im internationalen Wirtschaftsverkehr einen wesentlichen Stellenwert eingenommen hat.

2.5.4. Die Schlichtung
Die Konfliktparteien einigen sich auf eine Schlichtung unter der Führung einer
SchlichterIn ihrer Wahl. Das Verfahren ist freiwillig und eine außergerichtliche
Form der Streitbeilegung, es unterliegt keinen formalen Vorschriften. Die SchlichterIn wird nach genauer Information über die Sachlage um einen Entscheidungsvorschlag gebeten. Dieser ist rechtlich nicht bindend (Jungbauer-Komarek, et al.,
2005 S. 19ff). Leo Montada und Elisabeth Kals (Montada, et al., 2001 S. 20) erwähnen, dass bei Arbeitsstreitigkeiten über Tarifverhandlungen oder Betriebsvereinbarungen die Schlichtung gesetzlich implementiert sei. Andrea JungbauerKomarek und Andreas Gobiet (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 22ff) weisen
darauf hin, dass es drei wesentliche Bereiche der Einigung bei einem Schlichtungsverfahren gibt: erstens, die Schlichtung, die im Berufsgesetz vorgesehen ist, zweitens, die Schlichtungsverfahren, die vertraglich festgeschrieben wurden, und drittens, die Einigung auf eine Schlichtung, die im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens entsteht und das Gerichtsverfahren während der Schlichtung ruhend
legt.

2.5.5. Die Verhandlung
Unter Verhandlung versteht man die Interaktion zweier oder mehrerer Menschen
auf kommunikativer Ebene in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt. Diese Interaktion hat zum Ziel, in Bezug auf den sachlichen Inhalt eine jeweils vorteilhafte
Situation zu erzielen.
Im Wirtschaftsbereich ist das Verhandeln ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation, wodurch ein Bedarf an Verhandlungstechniken entstand. Darunter ist
zu verstehen, dass zwei oder mehrere Personen kommunizieren, um eine tragbaren
Entscheidung zu finden. Im Wesentlichen gibt es bei Verhandlungen zwei
Grundinteressen, einerseits den Verhandlungsgegenstand und andererseits die persönliche Beziehung (Fisher, et al., 2001 S. 42).
Verhandlung und Verhandlungsstrategien sind im Rahmen der Friedensforschung
in die Kategorie „Soziale Einflüsse und Prozesse“ eingebettet (Zimbardo, 1988 S.
733). Er beschreibt, dass sich die Friedenforschung mit Risiken zur nationalen Sicherheit, mit Verhandlungen im Umfeld von Terrorismus, und Gefahren eines
Krieges oder Atomkriegs beschäftigt. Im Rahmen der psychologischen Friedensforschung wurden in einer Simulationsstudie Abrüstungsverhandlungen nachgestellt,
die der Analyse von Verhandlungsstrategien dienten (Zimbardo, 1988 S. 733). Philip Zimbardo beschrieb die Frage nach Entscheidungsprozessen in Konfliktsituatio-
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nen und berichtet, dass Irving L. Janis und Richard Ned Lebow (1950) bei ca. 33
Prozent der ProbandInnen eine fehlerhafte Entscheidungsfindung feststellten.

2.5.5.1. Das „Gefangenendilemma“ nach Tucker (1950)
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich der Forschungsbereich „Entscheidungsverhalten, Konflikt- und Kooperationsspiele“ sowie „Spieltheorien“
weiter. In diesem Zusammenhang wird immer wieder das Experiment „Gefangenendilemma“ als ein wesentliches Werk der experimentellen Forschung erwähnt.
(Zimbardo, 1988 S. 733)
Das Experiment wurde 1950 vom Mathematiker Albert Wilhelm Tucker (Tucker,
1950 S. 228) im Zusammenhang mit der Auszählungsmatrix von Dresher M. entwickelt und zeigt folgendes Entscheidungsdilemma auf: Zwei Personen werden
gefangen genommen und es wird ihnen ein Verbrechen angelastet. Die Personen
werden von Anfang an getrennt und in unterschiedlichen Räumen verhört, um Absprachen zu unterbinden. Das Strafausmaß ist in dem Experiment gestaffelt. Gestehen beide Gefangene nicht, kann ihnen das Verbrechen nicht nachgewiesen werden
und sie bekommen wegen kleinerer Delikte je zwei Jahre Haft (kooperatives Verhalten). Gestehen beide das Verbrechen und arbeiten mit den Behörden zusammen,
bekommen sie nicht die Höchststrafe, sondern nur vier Jahre Gefängnis (defektives
Verhalten). Allerdings ist es auch möglich, dass eine Person die Tat gesteht und die
andere leugnet. In diesem Fall bekommt die Person die leugnet die Höchststrafe
von sechs Jahren, die andere Person wird zum Kronzeugen und bekommt eine einjährige Bewährungsstrafe. Albert William Tucker beschreibt darin ein Dilemma
(ebda.), welches darin besteht, dass es für den Einzelnen die sicherste Variante ist
zu gestehen. Wenn jedoch beide Gefangenen leugnen, ergäbe es das geringste
Strafausmaß. Das birgt aber das Risiko, dass man den Zweiten gut kennen und damit richtig einschätzen kann. Leugnet nur ein Gefangener, so ergibt das die Höchststrafe. Rational, rein rechnerisch müssten beide leugnen. Macht sich Gefangener A
Gedanken darüber, wie ihn B einschätzt und umgekehrt, und handeln diese aus dieser Einschätzung heraus, in dem Sinn: wenn er denkt, dass ich denke ..., befinden
sich die Probanden mitten in einem sozialen Dilemma.
Zur Matrix des Gefangenendilemmas findet man in der Literatur die unterschiedlichsten Formen. Der Matrix in Abbildung 1 A Two Person Dilemma nach A.W.
Tucker wurden die Annahmen Tuckers (ebda.) zugrunde gelegt. Bei der Angabe 0
Gefängnisjahre ist jedoch nicht sichtbar, dass die Person, die zum Kronzeugen wird
und keine Gefängnisstrafe bekommt, im Beispiel Tuckers zu einer einjährigen
Bewährungsstrafe verurteilt wird.
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Abbildung 1 A Two Person Dilemma nach A.W. Tucker (Tucker, 1950 S. 228)

Das Gefangenendilemma ist auch ein Schwerpunkt in Karl Paulharts Dissertation
aus dem Jahr 1976, in welcher er sich insbesondere mit den entscheidungs- und
spieltheoretischen Grundlagen dieses Experiments auseinandersetzt (Paulhart, 1976
S. 48ff). Der Begriff „Verhandlung“ wird im Buch „Sozialpsychologie“ von Werner Herkner (Herkner, 1991 S. 406) ebenfalls im Zusammenhang mit dem Gefangenendilemma erwähnt. Er zeigt eine nummerisch differente Form der folgenden
Matrix und beschreibt diese mit negativen Zahlen, ausgehend von der Annahme,
dass eine Gefängnisstrafe ein negatives Ergebnis bedeutet. (Herkner, 1991 S. 405)

Abbildung 2: Gefangenendilemma nach Herkner, 1993, S. 405

Leo Montada und Elisabeth Kals beschreiben das Gefangenendilemma von Tucker
als den namengebenden Urtypus solcher Situationen. (Montada, et al., 2001 S. 89)
Sie zeigen dieses Dilemma im Rahmen eines Spieles auf Abbildung 3: Matrix nach
Montada & Kals, 2001, S. 89

26

Abbildung 3: Matrix nach Montada & Kals, 2001, S. 89

2.5.5.2. Das Harvard Konzept
Die Universität Harvard Law School entwickelte 1975 das Harvard Negotiation
Projekt (Fisher, et al., 2001 S. 260). Die Forschergruppe beschäftigte sich mit Verhandlungstechniken im Zuge einer Konfliktlösung mit dem Ziel, eine Win-WinSituation (Doppelsieger) herzustellen. Darunter ist zu verstehen, dass zwei oder
mehrere Personen kommunizieren, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten
einen Gewinn darstellt.
Das Harvard Konzept geht davon aus, dass Verhandlungen im menschlichen Leben
immer wieder vorkommen. Die Gruppe stellt im Vorwort fest, dass Menschen
mehrheitlich an Entscheidungsprozessen selbstbestimmt teilhaben wollen, so betrachten sie sowohl die persönliche, subjektive Ebene einer Verhandlung, als auch
die sachliche objektive Ebene (Fisher, et al., 1998 S. 24ff). Ziel der Verhandlungsstrategie ist es, die Verhandlung nicht als Teil eines Feilschprozesses zu sehen,
sondern als fair und sachlich. Im Zentrum steht nicht den in der Sache größtmöglichen Gewinn anzustreben, sondern den in der Relation zur Beziehungsebene besten
Gewinn für beide zu erzielen. Das Harvard Konzept arbeitet Seite für Seite die
Probleme, die Methode (4 Prinzipien des sachbezogenen Verhandelns) und die
meist gestellten Fragen umfassend auf (Fisher, et al., 2001).

2.5.6. Die Moderation
Der Begriff Moderation wird vom lateinischen Wort moderare abgeleitet und bedeutet „steuern“ oder „lenken“. Dem folgt der Ausdruck moderator beziehungsweise die weibliche Form moderatrix als „Lenker(-in)“, „Leiter(in)“und seltener
„Lehrer(in)“ (Stowasser, et al., 2006 S. 320).
An der Definition ist zu erkennen, dass Moderation lediglich die Lenkung eines
Gespräches bezeichnet, dem nicht grundsätzlich ein Konfliktthema zugrunde liegen
muss. In der Arbeit von Monika Köll wird der Begriff Konfliktmoderation als ein
System definiert, das einen Gruppenprozess während der Konfliktbearbeitung aktiv
strukturiert (Kröll, 2006 S. 21). Der Moderationsprozess wird so gesteuert, dass
sich die beteiligten Personen einbringen und die ModeratorIn kaum Lösungsvor-
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schläge macht. In der Regel werden Konflikte moderiert, die nicht hoch eskaliert
sind und auch eine Kommunikationsbasis vorhanden ist. Moderation wird in der
Wirtschaft zur Vorbereitung von Sitzungen, zur Leitung von schwierigen Gesprächen und als Konfliktprävention eingesetzt (Glasl, 1999 S. 362).
Moderierte Gespräche im Wirtschaftsbereich werden oftmals mittels Protokoll festgehalten, mit Moderationstechniken unterstützt und visualisiert. Die TeilnehmerInnen an moderierten Gesprächen (Schwarz, 2001) nehmen freiwillig an dem Prozess
teil und sind rechtlich nicht an das Ergebnis gebunden. Die Moderation soll dabei
eine Unterstützung in der Kommunikation darstellen (Schwarz, 2001 S. 307).

2.5.7. Das Konfliktmanagement
Obwohl die lateinischen Wurzeln des Wortes Management nicht gesichert sind,
stecken alleine in der englischen Übersetzung Bedeutungen wie „führen“, „leiten“,
„organisieren“ und „checken“. Es gibt einerseits die Theorie, dass sich das Wort
„Management“ aus den Worten manus und agere, „Hand“ und „treiben“, „führen“
(Stowasser, et al., 2006 S. 25; 308) zusammensetzt, andererseits bedeutet ubi manu
agitur „wo die Faust regiert“.
Generell kann hier festhalten werden, dass sich Konfliktmanagement und Mediation besonders darin unterscheiden, dass die Mediation ein strukturiertes Verfahren
zur Beilegung eines Konfliktes mit Abschlussvertrag ist. Bei Konfliktmanagementverfahren gibt es unterschiedlichste Methoden, Strukturen und Schwerpunkte zur
Konfliktlösung. Im Vergleich ist offensichtlich, dass für die Mediation Teilbereiche
aus dem Konfliktmanagement übernommen wurden. In der österreichischen Mediationslandschaft werden immer wieder Autoren wie Gerhard Schwarz, Johan
Galtung und Friedrich Glasl genannt (Schwarz, 2001 S. 264), die sowohl in der
einen als auch in der anderen Herangehensweise an Konflikte Maßgebliches leisteten.

2.5.7.1. Konflikttheorie nach Gerhard Schwarz (2001)
Gerhard Schwarz, ein Dozent für Philosophie und Gruppendynamik an der Universität Wien, beschäftigt sich mit mehrdimensionaler Ursachenforschung und Crosscultural-Projekten. Dabei unterscheidet er drei Ebenen der Kommunikation. Ein
Gespräch oder Konflikt kann demnach unterteilt werden in die rationale, die emotionale und die strukturelle oder soziale Ebene. Bei der Mediation sind diese drei
Ebenen ebenfalls von Bedeutung, da sie der differenzierten Konfliktbetrachtung
dienen (Schwarz, 2001 S. 48).
Der Autor setzt sich mit Problemlösungsstrategien auf diesen drei Ebenen auseinander und stellt fest, dass die rationale Ebene geleitet ist von Gesetzen, Normen
und Dogmen, die emotionale Ebene von Emotionen, Widersprüchen und Irrationalem und die strukturelle oder soziale Ebene als Steuerungsebene erfasst wird,
die auf die beiden anderen Ebene Einfluss ausübt (ebda., S. 63). Die verschiedenen
Formen des Konflikts werden umfassend diskutiert und dabei aufgrund der Anzahl
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der handelnden Personen (Einzelpersonen, Paare oder Gruppen) und deren Konfliktszenarien unterschieden. Es wird davon ausgegangen, dass es zur Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit sechs Grundmuster zur Konfliktlösung gibt,
nämlich:
- Flucht
- Vernichtung des Gegners
- Unterordnung des einen unter des anderen
- Delegation an eine dritte Instanz
- Kompromiss
- Konsens (ebda., S. 263)
Gerhard Schwarz unterscheidet Konfliktmanagement und Mediation. Für ihn besteht der Unterschied im Wesentlichen darin, dass Mediation ein strukturiertes,
außergerichtliches Konfliktregelungsverfahren ist, das durch eine MediatorIn geleitet wird, während Konfliktmanagement einen Lernprozess der Beteiligten darstellt.
Konfliktmanagement muss aber nicht unbedingt von einer außenstehenden Person
geleitet werden. Mediation wird von Gerhard Schwarz als ein Lösungsmodell bei
höher eskalierten Konflikten betrachtet. Auch betont er, dass es im Mediationsverfahren eine Mediationsvereinbarung gibt und dass die MediatorIn unparteiisch und
neutral sein muss. (Schwarz, 2001 S. 315)

2.5.7.2. Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl (1999)
Anders als Gerhard Schwarz erarbeitet Friedrich Glasl drei wesentliche Gebiete:
die Konfliktdiagnose, die Dynamik der Eskalation und Strategien der Konfliktdeeskalation je nach Eskalationsstufe, die jeweils eine Umkehrschwelle beinhalten
(Glasl, 1999).
Friedrich Glasl beschreibt ein neunstufiges Eskalationsmodell. Das Modell der
Konflikteskalation entwickelt sich von der ersten und leichtesten Stufe eines Konflikts bis zur neunten Stufe als der schwierigsten. Mit jedem Eskalationsschritt
nimmt das Maß an Aggression und Zerstörung zu, es steigert sich der Konflikt von
leicht bis gar nicht lösbar. Anhand dieses Treppenmodells möchte Friedrich Glasl
visuell das Hinabfallen von Stufen im Sinne der fortschreitenden Eskalation der
KonfliktpartnerInnen darstellen, sowie die Eskalationsdynamik von Konflikten
veranschaulichen. Das Modell soll auch die Mühsamkeit des Prozesses der Deeskalation aufzeigen (Glasl, 1999 S. 216). Abbildung 4 zeigt diese Eskalationsstufen,
die er auch in drei größere Gruppen fasst: auf den Stufen 1-3 sind Win-WinLösungen möglich, auf den Stufen 4-6 wird die Situation als Win-Lose-Situation
begriffen und auf den Stufen 7-9 erscheint die Situation als eine Lose-LoseSituation, bei der beide verlieren (ebda.).
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Die Bedeu- Abbildung 4: Eskalationsstufen nach Glasl (1999, S. 216)
tung der einzelnen Stufen ist wie folgt beschrieben.
Die erste Stufe der Eskalation ist die „Verhärtung“. Die Standpunkte verhärten sich
und prallen aufeinander, in dieser Situation entstehen noch keine starren Positionen. Es entsteht zeitweilig eine angespannte Situation, jedoch sind diese Spannungen durch Gespräche lösbar.
Die zweite Stufe wird als „Debatte“ bezeichnet. Hier entsteht Polarisation im Denken, Fühlen und Wollen, sowie Schwarz-Weiß-Denken. Durch die höhere Anspannung und dem drohenden Konflikt entwickeln sich Gefühle der Überlegenheit und
der Unterlegenheit.
Die dritte Stufe wird als „Taten“ bezeichnet und beinhaltet die Überzeugung, dass
„Reden nichts mehr hilft“. Es entsteht eine Tendenz, den Konfliktpartner vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Empathie geht verloren, die Gefahr von Fehlinterpretationen wächst.
Die vierte Stufe ist mit „Images/Koalitionen“ betitelt. Die Gerüchteküche kocht,
Stereotypen und Klischees werden aufgebaut. Die Parteien manövrieren sich in negative Rollen und bekämpfen einander. Es findet eine Werbung um Anhänger statt.
Die fünfte Stufe wird als „Stufe des Gesichtsverlusts“ bezeichnet. Es kommt zu
öffentlichen und direkten Übergriffen, die auf den Gesichtsverlust des Gegners abzielen, empathische Gefühle sind nicht mehr vorhanden. Es entsteht ein Feindbild,
es wird versucht, den Gegner zu isolieren. Bis zu dieser Stufe war noch ein Kooperationsgedanke vorhanden, ab dieser Eskalationsstufe überwiegt der Konkurrenzgedanke.
Die sechste Stufe ist geprägt von „Drohstrategien“. Drohungen und Gegendrohungen nehmen zu. Durch das Aufstellen von Ultimaten wird die Konflikteskalation
beschleunigt. Es entsteht Stress.
Die siebente Stufe ist von Kriegssprache geprägt und heißt „Begrenzte Vernichtungsschläge“. Der Gegner wird nicht mehr als Mensch gesehen. Begrenzte Ver-
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nichtungsschläge werden als passende Antwort durchgeführt. Werte werden mit
der Idee, dass ein relativ kleiner eigener Schaden bereits ein Gewinn ist, verkehrt.
Stufe 8 benennt sich „Zersplitterung“. Hierbei handelt es sich um den intensiven
Wunsch der Zerstörung und Auflösung des feindlichen Systems. Grundsätzlich sollen die vitalen Systeme des Feindes zerstört werden, zum Beispiel im Krieg.
Die neunte und letzte Stufe lautet „Gemeinsam in den Abgrund“. Es kommt zur
totalen Konfrontation ohne einen Weg zurück. Die Vernichtung des Gegners zum
Preis der Selbstvernichtung wird in Kauf genommen (Glasl, 1999 S. 218).
An jeder Kante der Stufen sieht Friedrich Glasl einen Wendepunkt, den er als „Regressionsschwelle“ bezeichnet. An jeder dieser Schwellen ankommend, haben die
KonfliktprobandInnen mit jeder weiteren Eskalationsstufe einen immer geringeren
Handelsspielraum. Versucht man einen Konflikt zu deeskalieren, sind diese Regressionsschwellen schwierige Hürden, um auf die nächste Stufe zu kommen.
(Glasl, 1999 S. 216)

2.5.7.3. Grundannahmen des Mediationskonzepts nach Christoph Besemer
Christoph Besemer hat 8 Grundregeln zum Verständnis von Konflikt und Mediation niedergeschrieben:
1. Konflikt ist gesund, aber ein ungelöster Konflikt ist gefährlich.
2. Häufig resultiert ein Konflikt eher daraus, daß die Parteien nicht wissen,
wie sie ein Problem lösen können als daß sie ihn nicht lösen wollten.
3. Die an einem Streit Beteiligten können grundsätzlich bessere Entscheidungen über ihr Leben treffen als eine Autorität von außerhalb wie etwa ein
Schiedsgericht.
4. Menschen treffen vollständige und deshalb bessere Entscheidungen, wenn
sie die Gefühle, die durch Konflikte entstanden sind, bewußt wahrnehmen
und in die Entscheidungen integrieren, ohne daß sie die rationalen Belange
überwältigen.
5. Verhandlungen sind eher Erfolgreich, wenn die Streitparteien ihre Beziehung nach dem Streit fortsetzen müssen, als wenn sie danach keine Beziehung mehr zueinander haben.
6. Die Beteiligten einer Übereinkunft halten sich eher an die Bestimmungen,
wenn sie selber für das Ergebnis verantwortlich sind und den Prozeß, der
zur Übereinkunft geführt hat, akzeptieren.
7. Der neutrale, vertrauensvolle und nicht-therapeutische Charakter der Mediationssitzungen ermutigt, daran teilzunehmen.
8. Die in einer Mediation erlernten Verhandlungsfähigkeiten sind nützlich, um
zukünftig Konflikte zu lösen. (Besemer, 2003 S. 37)

2.5.7.4. Konflikteskalation nach Louis Pondy (1967)

31

Neben dem neunstufigen Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl beschreibt Louis
Pondy bereits 1967 fünf Eskalationsstufen. Sie erläutern die Konflikteskalation, die
entsteht, wenn ein Konflikt nicht gelöst wird.
„latenter Konflikt im Sinne des unterschwellig Konfliktverhalten, da verschiedene
Faktoren dermaßen wirken, dass sie zu einem offenen Konflikt führen und sich die
Parteien dieser Faktoren nicht bewusst sind-vergleichbar mit einem Wettkampf um
ein knappes Gut;
perzipierter Konflikt als Wahrnehmung eines Konfliktpotentials mittels Bewusstwerdens der Gegensätze, indem die Parteien einem möglichen Konflikt orten, wo
keiner besteht, wodurch sich aufgrund von banalen Missverständnissen Spannungen.
erlebter Konflikt im Zusammenhang mit einem emotional erlebten Spannungsfeld,
wobei die auftretenden Spannungen von den Konfliktbeteiligten auch auf einer für
sie belastenden Gefühlsebene erlebt werden.
manifester Konflikt durch offene und verdeckte Gewaltanwendungen, da die erlebten Spannungen zu nachteiligen Außenreaktionen im Konfliktverhalten führen,
um der Gegenseite Schaden oder Frustration zuzufügen;
Nachwirkungen des Konflikts im Sinne eines neuen Konfliktzyklusbeginns, da
trotz der Änderung der ursächlichen Konfliktfaktoren diese dazu führen, dass abgeschlossene Konfliktepisoden den Start für eine neue Konfliktphase bilden“
(Pondy, 1967 S. 302 ff) zitiert nach (Knapp, 2012 S. 14).

Dieses Modell veranschaulicht, welche Dynamik ein Konfliktgeschehen bekommen kann, wenn ein Konflikt für die Beteiligten nicht gut gelöst wird.

2.5.7.5. Transcend-Methode nach Johan Galtung (1998)
Sowohl bei Mediationsprozessen als auch bei moderierten Konfliktdiskussionen
sind die Rolle und die Erfahrung des Vermittlers, Moderators oder Mediators wesentliche Faktoren. Wird von den Konfliktparteien die Fähigkeit zur Transzendenz
gefordert – sich also aus ihrem Standpunkt zu lösen – dann denken wir unmittelbar
an den Norweger Johan Galtung. Er ist ein bekannter Friedensforscher und der Begründer der Transcend-Methode (engl. to transcend = überschreiten).
Transzendenz im Sinne der Transcend-Methode Johan Galtungs entsteht in einem
Prozess des Dialoges mit den Konfliktparteien. Es bedeutet, über den Konflikt hinaus denken (Galtung, 1998 S. 205).
Johan Galtung betrachtet Konflikte auf drei Ebenen, die je nach Schwerpunkt oder
Thematik transformiert werden sollen. Er beschreibt die Lebensdauer eines Konflikts und kommt zum Ergebnis, dass ein Konflikt in unterschiedlichen Formen und
Aggressionspotentialen unendlich lange dauern kann. Dabei unterscheidet und behandelt er drei Phasen: 1) Vor dem Ausbruch von Gewalt, 2) Anwendung von Gewalt und 3) Nach dem Ende der Gewalt (ebda.).
Weiters gelten neben der direkten Gewalt auch strukturelle Gewalt und kulturelle
Gewalt als Konfliktauslöser. Bei der Auseinandersetzung mit Johan Galtung wird
sichtbar, dass die Konfrontation mit Konflikten ein hohes Gewaltpotential innehält.
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Johan Galtung beschäftigt sich besonders mit politischen und kulturellen Konflikten (Galtung, 1998 S. 17ff).
Konflikte haben meist einen gruppendynamischen Effekt und ein zentrales Thema
sind Stellvertreterkonflikte. Politische Konflikte resultieren hauptsächlich aus der
Art und Weise, wie der politische Diskurs geführt wird. Oft kommt es nur zu verbaler Gewalt innerhalb der politischen Kontrahenten. Kommt es jedoch zu physischen Gewalt, Kämpfen oder gar Tod als Auswirkung politischer Entscheidungen,
sind das nicht die politischen Streitparteien, sondern das Volk. Hier wird der gruppendynamische Effekte im Konflikt sichtbar, unter Umständen kämpfen Menschen
für eine Person, die sie nicht einmal persönlich kennen gelernt haben. Manche opfern sogar ihr Leben. In diesem Zusammenhang werden dann Begriffe wie Ehre,
Vaterland, Glaube und ethnische Gruppen als wesentlicher und elementarer Grund
für einen Krieg angegeben. Letztlich werden Gruppen aber geleitet (Galtung, 1998
S. 18ff).

2.5.7.6. Einseitiges Nachgeben
Einseitiges Nachgeben kann rationale oder emotionale Hintergründe haben, bei
einseitigem Nachgeben verhindert eine Seite primär jegliche weitere Auseinandersetzung. Leo Montada und Elisabeth Kals beschreiben das einseitige Nachgeben
dadurch, dass diese Person keine Möglichkeit sieht, ihre Interessen durchzusetzen,
das kann durch die Einsicht geleitet sein, dass die andere Seite im Recht ist oder
Recht hat, oder das Nachgeben „konsistent mit der Werteüberzeugung ist“
(Montada, et al., 2001 S. 12). So kann Nachgeben eine persönlich richtige Entscheidung sein.
Andererseits kann Nachgeben auch emotional geleitet sein, um eine Ablehnung zu
verhindern oder aus Angst vor Zurückweisung. Dies beinhaltet auch den Moment,
wenn bei dem Gefühl der Unterlegenheit nachgegeben wird. Da es sich bei Nachgeben um keine Lösung des Konflikts handelt, kann die Situation entstehen, dass
es, wie im Eskalationsmodell von Louis Pondy weiter oben beschrieben, zu einer
neuerlichen Anfachung des Konflikts kommt. Der Konflikt ist mit dem einseitigen
Nachgeben nicht gelöst, sondern lediglich verschoben. In einem Absatz beschreiben Leo Montada und Elisabeth Kals sehr klar die Folgen des einseitigen Nachgebens:
„Die gegnerische Partei kann sich als Sieger in der Sache oder als moralischer
Sieger erleben, als aufgefordert zu reziprokem Einlenken, als nicht ernst genommen, als großmütig beschenkt, als in der Schuld der Gegenseite stehend, wie auch
immer - es hat Folgen für die künftige Entwicklung der Beziehung zwischen den
Parteien.“ (ebda., S. 13)

Leo Montada und Elisabeth Kals schreiben 2013 in der überarbeiteten Auflage in
diesem Kontext:
„Beim einseitigem Nachgeben ist eines sicher: der Streit ist nicht bearbeitet und
nicht beigelegt. Die Streitgegenstände können virulent bleiben. Der Streit ist nicht
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genutzt worden, um das Beziehungsverhältnis zu klären und auf eine bessere
Grundlage zu stellen.“ (Montada, 2013 S. 32)

2.5.7.7. Einseitiges Sich Durchsetzen
Leo Montada und Elisabeth Kals beschreiben das „einseitige Durchsetzen“ grundsätzlich im Zusammenhang mit einem erzwungenen Nachgeben des Gegenübers.
Dies kann durch ein Machtungleichgewicht entstehen oder im Wunsch zu vermeiden, dass dritte Personen sich einschalten, sowie auch lediglich im Sinne der Person, welche ein Austragen des Konflikts überhaupt vermeiden möchte (Montada, et
al., 2001 S. 14).
Die konstruktive Form des einseitigen Durchsetzen ist, wenn das Gegenüber die
Legitimität der Forderung akzeptiert. In der Folge beschreiben Leo Montada und
Elisabeth Kals die Folgen der „einseitigen Durchsetzung“:
„Sie bedeutet Gewinn im aktuellen Konflikt. Die weiteren Folgen der einseitigen
Durchsetzung können problematisch und verlustreich sein:

-

Feindseligkeit der Gegnerseite
Abbruch der Beziehungen
Wunsch nach Vergeltung
Tatsächliche Vergeltungsaktionen
Nachhaltige Schädigung der Gegenpartei.

Weder in Geschäftsbeziehungen noch in politischen Beziehungen und erst recht
nicht in privaten Sozialbeziehungen können solche Folgen im Interesse der „Gewinner“ liegen.“ (ebda.)

2.5.8. Supervision
Der Begriff Supervision kommt aus dem Lateinischen und definiert sich aus lat.
super „über“ und lat. visio „Anblick“, „(An-)Sehen“, „Idee“, „Vorstellung“ (PonsOnline-Wörterbuch, 2014). Supervision soll in bestimmten beruflichen Situationen,
z.B. bei sehr belastenden Tätigkeiten, unterstützend für die beteiligten Personen
wirken. Supervision wird in Konfliktsituationen zur Reflexion der Positionen und
der emotionalen Beteiligung am Konfliktgeschehen eingesetzt. Sie kann einerseits
in Teams, z.B. im Krankenhaus oder in Wirtschaftsunternehmen, und insbesondere,
wenn Teams zusammenarbeiten sollen und es zu internen Spannungen kommt,
stattfinden. Andererseits wird Supervision auch bei Personen eingesetzt, die alleine
arbeiten und belastende Tätigkeiten ausüben. Die Supervision soll die Reflexion
der SupervisantInnen unterstützen und Handlungsalternativen aufzeigen. Die SupervisorIn ist angehalten, sich während der Reflexion einzubringen sowie Lösungswege aufzuzeigen. Laut der Österreichischen Vereinigung für Supervision und
Coaching – ÖVS - fällt die Dienstleistung Supervision unter die Berufsgruppe der
Berater und zeichnet sich besonders durch das Leiten von Gesprächen aus. Weiters
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bedient sich die Supervision auch nonverbaler Kommunikation (z.B. mittels Gegenständen oder Zeichnungen), um Muster und Systeme aufzuzeigen.
Wenn ein Konflikt mittels Supervision begleitet werden soll, dann nur auf einer
niedrigen Eskalationsstufe, da die Supervision nicht für hoch eskalierte Konflikte
geeignet ist (Glasl, 1999 S. 216ff).
Harald Pühl (Pühl, 1994 S. 13) stellt fest, dass bei individuellen oder institutionellen Arbeitsproblemen ein Supervisionsbedarf besteht, insbesondere im Bereich der
Organisationsstrukturen, wenn es dadurch zur Schwächung des Erfolgs des Unternehmens kommt. Weiters können interne Schwierigkeiten zur Reduktion der konstruktiven Zusammenarbeit von MitarbeiterInnen, zu einem ineffizienten Arbeitserfolg oder zu deren Demotivation führen.
Einen weiteren wichtigen Bereich der Supervision erwähnt Astrid Schreyögg
(Schreyögg, 1992 S. 13) mit der Bezeichnung „Clinical supervision“, bei der die
Beziehung zwischen SupervisorIn und SupervisandIn einen wesentlichen
Stellenwert hat. In der Beschreibung von Astrid Schreyögg wird die
unterschiedliche Nutzung der Supervision sichtbar. Zum einen dient sie der Unterstützung von Personen im wirtschaftlichen Bereich, um die Anforderungen des Unternehmens zu optimieren, zum anderen hat die Supervision im sozialen Umfeld
einen Schwerpunkt bei der menschlichen Interaktion (ebda.). Im Anschluss an
schwierige Konfliktbearbeitungen ist es von Nutzen, das Geschehene mittels einer
Supervision zu reflektieren und komplexe oder verfahrene Situationen zu analysieren. Bei einer Supervision ist es nicht erwünscht, dass sich die SupervisorIn auf
einen neutralen Standpunkt zurückzieht (Neumann, et al., 2010 S. 29).

2.5.9. Psychotherapie
Im Sinn von geleiteter Konfliktlösung kann Psychotherapie als Konfliktvermittlungsverfahren eher ausgeschlossen werden. Psychotherapie ist laut Psychotherapiegesetz eine Behandlungsmethode, die
„…psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und
Leidenszuständen mit wissenschaftlich psychotherapeutischen Methoden in einer
Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren
Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung,
Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.“ (PthG, 1990, § 1.1.)

Daraus wird ersichtlich, dass es sich hierbei um die Erarbeitung einer Diagnose und
Behandlung von KlientInnen handelt und nicht „um die Konkretisierung und Vereinbarung von Lösungen von zwischenmenschlichen Konflikten (Neumann, et al.,
2010 S. 30).
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2.5.10. Berufliche Voraussetzungen
In der Übersichtsdarstellung der wichtigsten unterschiedlichen Verfahren, die im
Rahmen von Konflikten neben der Mediation zum Einsatz kommen können, konnte
gezeigt werden, dass diese sich in ihrer grundsätzlichen Methodik als auch in ihrer
Funktion unterscheiden. Während Gerichtsverfahren, prätorische Vergleiche,
Schiedsgerichte und Schlichtungen für zumeist rechtsverbindliche Entscheidungen
durch einen Dritten darstellen und hierarchisch übergeordnete Instanzen Entscheidungen herbeiführen, so sind Verhandlungen, Konfliktmanagement, Moderationen,
Supervisionen und Psychotherapie Verfahren die selbstverantwortliche Entscheidungen herbeiführen und Lösungen im Rechtsrahmen treffen.
Die Instrumente können aus existenzieller Sicht auch nach ihrer vorwiegenden
Wirkebene unterschieden werden, die sich in rationale, emotionale und sozialstrukturelle gliedern (Schwarz, 2001 S. 210ff) (Galtung, 1998 S. 151 ff).
Tabelle 6 verdeutlicht die beruflichen und damit auch von der Ausbildung her unterschiedlichen Voraussetzungen. Mediation erscheint darin einerseits als Rolle, die
keine bestimmte Berufsausbildung voraussetzt, im Unterschied zur eingetragenen
Mediation, die als geschützte Berufsdefinition neben Richtern und juridischem Personal, Psychologen und Psychotherapeuten steht.
Tabelle 6 Berufsbild Dritter: Verfahren in Österreich (Jungbauer-Komarek, et al., 2005 S. 9ff)

2.6.

Historische Traditionen der Mediation

Historisch betrachtet ist Mediation keine Erfindung der modernen Zeit. Konflikte
sind so alt wie die Menschheit selbst und ebenso die Suche nach Wegen, individuell und gesellschaftlich damit umzugehen. Joseph Duss-von Wert, der sich aus
der Sicht der Rolle des Mediators auf ein geschichtliches Factfinding begeben hat,
tut dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass Mediation „das Subjekt mit seinen
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vernünftig objektivierbaren und den ‚unvernünftigen‘ Seiten im wörtlichen Sinn
voll und ganz ernst nehme. Seine Autonomie nicht als abstrakte Unabhängigkeit
missdeute, sondern als eigengesetzliche und konkret gestaltbare Mitmenschlichkeit
einfordere“ (Duss- von Werdt, 2005 S. 15).
In seiner Abhandlung setzt er daher einigen historischen und gegenwärtigen Vermittlern vornehmlich aus der staatlichen Politik ein Denkmal. Der Bogen spannt
sich von Solon, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Athen wirkte und den Richter
in die Nähe eines Mediators rückte (Duss- von Werdt, 2005 S. 27), über den venezianischen Senator Alvise Contarini (ebda., S. 33 ff.) und seinen Zeitgenossen
Fabio Chigi als Vertreter der katholischen Kirche (ebda., S. 44 ff., vgl. auch Falk,
2000 S. 22, Proksch, 1998 S. 15) die beide ihre Rollen als Mediatoren definierten
und 1648 maßgeblich zum Abschluss des Dreißigjährigen Krieges mit dem Westfälischen Frieden beigetragen haben, bis hin zu einem Negativbeispiel der heutigen
Zeit in der Person Richard Holebrooks in seiner Rolle während der Friedenskonferenz von Dayton im Jahr 1995 zur Beilegung des Balkankrieges (Duss- von Werdt,
2005 S. 135ff).
Gerhard Falk nennt zudem Aristoteles, 384-322 v. Chr., der die Rolle des Richters
so definiert hat, dass er im Kontext mit dem prozeduralen griechischen Rechtssystem als Vermittler zwischen den Parteien fungierte und nicht allein für die sachliche Rechtsprechung zuständig war (Falk, 2000 S. 23ff). Der griechische Philosoph
und Ethiker beschreibt einen Einigungsprozess durch einen Vermittler, dessen Haltung neutral und beiden Parteien gerecht sein sollte (Duss- von Werdt, 2005 S. 24).
Diese Einforderung einer neutralen Haltung ist bis in unser Jahrhundert ein wesentlicher Bestandteil des Rollenverständnisses eines Mediators oder einer Mediatorin
geblieben. Weiters sollen im antiken Griechenland zur Bewältigung von Konflikten
zwischen Stadtstaaten außenstehende Städte als Konfliktvermittler hinzugezogen
worden sein (Falk, 2000 S. 24).
In der Geschichte der Mediation wird die Definition des Mediationsverfahrens im
Wesentlichen auf folgende Form der Konfliktvermittlung reduziert: Eine dritte Person vermittelt in einer Konfliktsituation, diese dritte Person nimmt eine neutrale
Haltung ein. Obwohl aus den Schilderungen der historischen Überlieferung nicht
ausreichend zu erkennen ist, ob diese Mediationen den heutigen Standards eines
Mediationsverfahrens entsprochen haben, insbesondere bezogen auf die Neutralität
der Vermittler, soll im Folgenden ein kurzer Einblick in historische und aktuelle
Bezüge der Mediation ihre kulturelle Verankerung verdeutlichen.

2.6.1. Afrikanische Traditionen
So etwa erwähnt Elisabeth Wieser-Hörmann die Abhandlung eines Palavers in
afrikanischen Stammeskulturen in den eigens dafür vorgesehenen Palaver-Hütten
als eine anerkannte Praxis der Konfliktvermittlung. Diese Versammlungen werden
von hochrangigen Mitgliedern des Stammes einberufen, das Problem angesprochen
und diskutiert (Wieser-Hörmann, 2000 S. 7).
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2.6.2. Vereinigte Staaten von Amerika
Es gibt Berichte, in denen erzählt wird, dass die Mediation von den chinesischen
Einwanderern in die USA gebracht wurde. Im Jahr 1939 wurden in Kalifornien
gerichtsgebundene „Versöhnungsberatungsstellen“ eingerichtet, die in familienrechtlichen Belangen vermittelten. Durch die zunehmenden Scheidungszahlen entstand daneben die Scheidungs- und Familienmediation. Anfang der 1970er Jahre
wurde die Mediation zur Entlastung der Gerichte eingeführt (Proksch, 1998 S. S.
91; Saul S. 3).
Eltern bekamen damit die Möglichkeit, ihre Sorgerechtsstreitigkeiten an den sogenannten „Conciliation Courts“ abzuwickeln. Dies waren sehr erfolgreiche Verfahren, in denen bis zu 80 Prozent der Fälle einvernehmlich gelöst werden konnten,
ohne ein Gerichtsverfahren zu beanspruchen. In der Folge wurde der „Civil Justice
Reform Act“ 1990 erlassen, der regelt, dass gerichtsanhängige Sorge- und Besuchsverfahren, verpflichtet sind im Vorfeld an einem Mediationsverfahren teilzunehmen (Proksch, 1998 S. Saul S.3). In der Folge wurden in Los Angeles Mediationseinrichtungen in Bezug auf Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten sowie Arbeits- und Vertragskonflikte eingerichtet. Bemerkenswert ist, dass die Mediation
im Wesentlichen im Berufsfeld der Anwälte verankert war, demnach wurden diese
Mediationseinrichtungen von der Anwaltsvereinigung gegründet (Komarek, 2003
S. 4).
Zwei Drittel der amerikanischen Bundesstaaten haben Gesetze im Bereich des Familienrechts, wo im Rahmen eines Vorverfahrens Vermittlung in Form von Mediation vorgesehen ist. Die rechtliche Form ist jedoch unterschiedlich, einerseits kann
die Mediation gesetzlich vorgeschrieben sein, andererseits kann sie der Richter
vorgeben oder empfehlen.

2.6.3. Europa im 20. Jahrhundert
Obwohl laut Duss-von Werdt die Geschichte der Mediation in Europa seit zirka
2600 Jahren beschrieben ist, hat sich Mediation in Europa erst im 20. Jahrhundert
in sehr unterschiedlichen Interpretationen durchgesetzt (Duss- von Werdt, 2005 S.
15). Es folgt ein kurzer Überblick wie die Mediation in Europäischen Ländern
verankert ist.

2.6.3.1. Einzelstaatliche Beispiele
England
Im Jahr 1976 wurde die Mediation erstmals empfohlen, insbesondere im Familienbereich. Die Mediation wurde nicht rechtlich verankert, sondern im Bereich der
allgemeinen Wohlfahrtseinrichtungen implementiert. Die Richter konnten die Klienten in die Mediation verweisen und das Gerichtsverfahren ruhend legen
(Komarek, 2003 S. 5).
Irland
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In Irland gibt es seit Mai 2011 eine Rechtsverordnung, die vorsieht, dass grenzüberschreitende Streitigkeiten in der Europäischen Union in Form einer Mediation
beigelegt werden sollen (Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa:
http://www.portal21.de/PORTAL21/Navigation/Laender/Irland/Rechtsschutz/ausse
rgerichtliche-streitbeilegung.html).
Deutschland
In Deutschland wurde die Mediation als Konfliktbeilegungsverfahren in den 80iger
Jahren in den Bereichen Trennung und Scheidung wahrgenommen (Friedman,
1996 S. 335). Nachdem einige Jahre lang an einem Gesetzesentwurf gearbeitet
worden war, konnte im Juli 2012 das „Gesetz zur Förderung der Mediation und
anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“ in Kraft treten. Mit
diesem Gesetz werden die gerichtsnahe, sowie die außergerichtliche Mediation
geregelt, jedoch nicht, wie in Österreich, die Ausbildungsvoraussetzungen. Das
Gesetz sieht nunmehr vor, dass die Mediation als Verfahren in Familiensachen
eingesetzt wird sowie in bestimmten Bereichen der Zivil- und Handelssachen, weiters im Arbeitsgerichtsgesetz, Sozialgerichtsgesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung, im Patentgesetz und im Markengesetz (MediatG, 2012, S. 1577 ff.).
Mediation wird in Artikel 1 Mediationsgesetz, Paragraph 1 folgendermaßen definiert „Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich
eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben“ (ebda. S. 1577). Weiters
werden darin die Verschwiegenheit und die Freiwilligkeit festgelegt sowie die Tätigkeitsbereiche beschreibend erklärt. In den Paragraphen 5 und 6 sind die Pflicht
zur persönlichen Aus- und Weiterbildung von MediatorInnen festgelegt, sowie die
Ermächtigung des Justizministers, sowohl die Zertifizierung von MediatorInnen als
auch die Aus- und Weiterbildung inhaltlich festzulegen. (ebda., S. 1578)
Schweden
In Schweden wurde die Mediation zuerst mit Blick auf das Kindeswohl in Sorgerechtsverfahren Anfang 1980 eingeführt Diese Mediationsverfahren werden finanziell durch öffentliche Mittel getragen (Komarek, 2003 S. 5).
Italien
Seit dem 20. März 2010 gibt es in Italien eine gesetzliche Verordnung über Mediation in Zivil und Handelssachen. In Italien ist bei diesem Gesetz in bestimmten
Konfliktsituationen eine Mediation verpflichtend vorgesehen, die Mediation ist
dort zum Beispiel bei erbrechtlichen Konflikten und bei Konflikten in Miet- und
Pachtangelegenheiten eine Prozessvoraussetzung. Auch in dieser Verordnung wird
die geregelte Ausbildung für MediatorInnen betont (Informationsangebot zu
Dienstleistungen in Europa http://www.portal21.de/PORTAL21/Navigation/home.html.

2.6.3.2. Europäische Union
Seit 1970 wird in Europa immer häufiger Mediation eingesetzt, insbesondere bei
der gerichtsnahen Mediation, um Konflikte bei Gericht nicht mit Schuldsprüchen
zu beenden. Ziel ist, dass die von den Konfliktparteien beauftragten ausgebildeten
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MediatorInnen gemeinsam mit den Konfliktparteien Lösungen erarbeitet
(MediationsRL, 2008). Im Jahr 2008 wurde von der Europäischen Union die
Mediations-Richlinie „Richtline 2008/52/EG über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen“ erlassen. Hier sind grenzüberschreitende
Streitfälle die mittels Konfliktlösungsverfahren bereinigt werden eine wesentlicher
Ansatz. Die Richtlinien der Qualitätssicherung von MediatorInnen und
Mediationsverfahren (Art. 4) bleibt weitestgehend den Mitgliedstaaten
überlassen(ebda., S. 6).
In den Richtlinien wurde nicht vorgeschrieben um welche konkreten Verfahren es
sich bei der außergerichtlichen Streitbeilegung handelt.
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3.

MEDIATION IN ÖSTERREICH

In Österreich begann sich Mediation in den 1990er Jahren zu etablieren, die Bereiche Familie und Scheidungen standen im Focus, gefolgt von den Bereichen Außergerichtlicher Tatausgleich und Nachbarschaftsstreitigkeiten, zuletzt kamen die Bereiche Wirtschaftsmediation und Mediation im Bauwesen hinzu.
Die Vorteile der Mediation wurden rasch sichtbar, sodass Österreich das erste Land
Europas war, das im Jahr 2003, die Mediation gesetzlich verankerte. Es wurde im
Rahmen des Zivilrechts mit der Möglichkeit einer beruflichen Qualifizierung und
Zertifizierung von MediatorInnen festgelegt (ZivMediatG 2003).

3.1.1. Der Weg zum Mediationsgesetz
3.1.1.1. Pilotprojekt
Mitte 1994 bis Ende 1995 fand mit Unterstützung des Justizministeriums und des
Familienministeriums am Bezirksgericht Wien-Floridsdorf und im Gericht Salzburg das Projekt „Mediation bei Trennung und Scheidung“ statt (Wieser-Hörmann,
2000 S. 149). Bei diesem Projekt wurden von den FamilienrichterInnen Mediationsverfahren empfohlen, an welchen die zu Scheidenden kostenfrei teilnehmen
konnten, wenn sie sich im Rahmen dieses Projekts an bestimmte MediatorInnen
zuweisen ließen.
In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 1997 die Möglichkeit einer Förderung im
Familienlastenausgleichsgesetz (Flag) beschrieben. Das bedeutete, dass Personen
welche in einem gerichtsanhängigen Verfahren waren und die Empfehlung des Gerichts für ein Mediationsverfahren hatten, eine sozial gestaffelte Förderung in Anspruch nehmen konnten.
So entstand in der Folge die sogenannte „Flag-Liste“ für geförderte Mediationen,
die im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend aufliegt. Darin sind
Co-MediatorInnen verzeichnet, die paarweise (als PsychologIn und RechtsanwältIn) im Rahmen Familienlastenausgleichsgesetz von 1967 Mediation zu geförderten
Tarifen anbieten, gemäß § 39 c des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl.
I/136/1999. Weiters wurde geregelt, dass die aufgelisteten MediatorInnen eine Basisausbildung von mindesten 120 Ausbildungseinheiten vorweisen mussten und für
den Fachschwerpunkt „Familienmediation“ zusätzliche 80 Lehreinheiten absolvieren mussten (Neumann, et al., 2010 S. 37). Durch dieses Projekt an den Bezirksgerichten wurden erstmals Mindestanforderungen für die Personen definiert, die
sich in die Liste der MediatorInnen eintragen lassen wollten. Gleichzeitig entstanden die ersten Ausbildungsrichtlinien für MediatorInnen.
Eine weitere Besonderheit bestand darin, dass ausschließlich Teams, die aus zwei
Personen gebildet waren, in die Liste aufgenommen wurden. Sie bestanden jeweils
aus einem Mann und einer Frau, deren Berufsprofil einerseits das psychosoziale
und andererseits das juristischen Arbeitsfeld abdeckten. Ergänzend zum Grundbe-
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ruf musste jeder von ihnen eine Mediationsausbildung im Umfang von 200 Stunden absolviert haben.
Im Zuge der Einsetzung des Zivilrechts-Mediationsgesetzes im Jahre 2004 wurden
diese, im Projekt entstandenen, Richtlinien im Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz im Zusammenhang mit der Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung ergänzt (Komarek, 2005 S. 11).
In der ergänzten Richtlinie ist die staatliche Förderung der Mediation geregelt, dazu
gehören insbesondere die Voraussetzungen und die Höhe der geförderten Kosten
sowie die Bereiche, in welchen Mediation gefördert wird. Aktuell sind dies die Bereiche der Obsorge, des Besuchsrechts, der Trennung und Scheidung. Außerdem
wird die Eintragung der MediatorInnen in die Liste gemäß des Zivilrechtsmediationsgesetzes (ZivMediatG 2003), veröffentlicht im BGBl I 2003/29, ergänzt.
Weiters gibt es eine Tarifliste, in welche die soziale Staffelung des Kostenersatzes
für die Streitparteien und die Nachweise der Förderungswürdigkeit festgelegt sind.
Es wird auch festgehalten, dass auf die Gewährung der Förderung kein Rechtsanspruch besteht. Da die Gerichte in Österreich 1990 zunehmend von Familienstreitigkeiten überlastet waren und das Pilotprojekt vielversprechend war, schien
der Nutzen der Mediation geklärt und der Wunsch nach einheitlichen Richtlinien
und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung der Mediation als gegeben
(Neumann, et al., 2010 S. 33ff).

3.1.1.2. Diskussionsprozess
Vor der Gesetzeswerdung gab es einen komplexen Diskussionsprozess, der in Gesprächsrunden stattfand. Die Aufmerksamkeit im Vorfeld galt unter anderem der
Entscheidung, welche Berufsgruppen zur Mediationsausbildung zugelassen werden
sollen bzw. wer sich in die Liste der MediatorInnen einschreiben durfte.
Mario Patera beschrieb diese Entwicklung mit folgender Beschreibung:
„Mediation ist a mangrove tree” sagt mir Ken Cloke (Mitbegründer von Mediation without borders) während einer gemeinsamen Veranstaltung an der Harvard
Law School. Dieser Bau hat seine Wurzel in verschiedenen Professionsfeldern
und zieht seine Nährstoffe aus unterschiedlichen Schulen und Ansätzen. Mediation kann daher weder als Anhängsel der Juristen, noch als Kind der Psychologie
angesehen werden. Viele Berufsgruppen haben zwar in der Pionierphase der Mediation postuliert, dass sie schon immer Mediation gemacht habe (bis hin zu der
Aussage eines Funktionärs, dass Notare die geborenen Mediatoren seien.)
(Patera, 2011 S. 15)
Noch galt der durch die sogenannte „Flag-Liste“, die im Rahmen des Pilotprojekts
in den Bezirksgerichten entstanden war, ursprünglich festgelegte Zustand, dass
ausschließlich JuristInnen und Personen aus dem psychosozialen Bereich im Rahmen der gerichtsnahen Mediation tätig werden konnten. Der Wirtschafts- und Baubereich intervenierte mit dem Argument, dass wirtschaftliche Kenntnisse in jeder
Mediation unerlässlich waren, JuristInnen waren der Meinung, dass rechtliche
Kenntnisse unerlässlich sind, und die PsychologInnen waren der Meinung, dass
ohne psychologische Grundkenntnisse eine Mediation fahrlässig ist (Komarek,
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2003 S. 9ff). Es wurde eine spezielle Mediationsausbildung geschaffen, zu der
Menschen aller Berufsgruppen Zugang haben und die schließlich als Grundlage für
die Aufnahme in die Liste der anerkannten Mediatoren galt.
Von der Absolvierung des gesamten Lehrganges sind einige Berufsgruppen mit
speziellen Vorkenntnissen ausgenommen, für sie sollte ein reduzierter Ausbildungsinhalt gelten. Zu diesen Berufsgruppen gehören: (1) Juristen, wie „Rechtsanwälte, Notare, Richter, Staatsanwälte und Juristen der Finanzprokura, jeweils
ab Ablegung der Berufsprüfung aus einem juristischen Fach“, (2) Fachleute aus
Wirtschaft und Bauwesen, wie „Wirtschaftstreuhänder, Unternehmensberater und
Ziviltechniker, jeweils ab Berufsprüfung, Hochschullehrer aus einem einschlägigen
Fach“, (3) Psychologisch geschulte Personen, wie „Psychotherapeuten, klinische
Psychologen und Gesundheitspsychologen“, jeweils ab Eintragung, Lebens und
Sozialberater, jeweils mit dreijähriger Berufspraxis“ (ZivMediatG, 2003, § 10 (2))
Ein weiterer Diskussionspunkt war, das Zeugenentschlagungsrecht und die Verschwiegenheit. Die Situation war insofern komplex, da es einerseits um Scheidungen ging, und es durchaus für möglich gehalten wurde, dass die größtmögliche Offenheit in der Mediation manipulativ eingesetzt werden könnte und die MediatorInnen in der Folge vor Gericht über die Inhalte der Mediation berichten müssten.
Als noch schwieriger stellte sich dieser Punkt bei Mediationen im Bauwesen und in
der Politik heraus, da es in diesen Bereichen um Geld, Macht und geheime Absprachen gehen könnte.
Im Zuge dieser Fragestellungen wurde das Alter der MediatorInnen angesprochen.
Es erhob sich die Frage, ab welchem Alter eine Person die Reife, das Wissen und
die Stärke hat, Mediationsverfahren im gerichtsnahen Bereich zu führen (Komarek,
2003 S. 10).
Schließlich wurden Regelungen zur Verschwiegenheit und Zeugenentschlagung
sowie zum Alter und Leumund der MediatorInnen in das Gesetz aufgenommen.
In der Folge stellte sich die Frage, ob das Gesetz als ein Berufsrecht anzusehen ist
oder nicht. Dies war schließlich nicht der Fall, es sollte lediglich die Mediation im
Zivilrecht und die Voraussetzungen für den ausgebildeten Personenkreis, der sich
„Eingetragene MediatorIn“ benennen darf, festlegen. „Mediation“ ist eine Bezeichnung, die rechtlich nicht geschützt werden kann, was zur Folge hat, dass sich
im Grunde jedermann als „Mediator“ bzw. „Mediatorin“ bezeichnen konnte, um
sich so zu bezeichnen, muss man keine Ausbildung vorweisen. MediatorInnen, die
im gerichtsnahen Bereich arbeiten dürfen und den Mindeststandards der Gesetzesrichtlinien entsprechen, bezeichnen sich gemäß dem Mediationsgesetz und den angeschlossenen Verordnungen als „Eingetragene MediatorIn“, wenn sie die zusätzlichen Qualifikationen erfüllen und in die MediatorInnenliste im Bundesministerium für Justiz eingetragen sind (Komarek, 2003 S. 11).
Nachdem man damit eine Qualifikationsrichtlinie festgelegt hatte, mussten geeignete Ausbildungsinstitute gefunden und Mindestanforderungen für die Schulungseinrichtungen bestimmt werden. Es entstand die Liste der Ausbildungsinstitute für
Mediation. Um in diese Liste eingetragen zu werden, musste ein Ausbildungsinstitut die Richtlinien, die der Beirat für Mediation erstellt hat, erfüllen.
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Die Pflichten des Beirats sind im Paragraph 5 des Bundesgesetzes über Mediation
in Zivilrechtssachen (ZivMedG, 2004) geregelt. Demnach hat der Beirat folgende
Aufgaben:
„1. die Erörterung von Themen und Fragen, die ihm vom Bundesminister für Justiz vorgelegt werden, sowie die Abgabe von Stellungnahmen und die Erstattung
von Gutachten,
2. die Mitwirkung bei der Erlassung von Verordnungen gemäß §§ 29 und 30,
3. die Mitwirkung an Verfahren über die Eintragung von Ausbildungseinrichtungen und Lehrgängen (§§ 24, 25 und 28) sowie
4. im Wege seines Ausschusses die Mitwirkung am Verfahren über die Eintragung
in die Liste der Mediatoren (§§ 12 bis 14).“ (ZivMediatG, 2004)
Seither muss ein interessiertes Ausbildungsinstitut die Aufnahme in die Liste unter
Beistellung der notwendigen Dokumente im Justizministerium beantragen und
kann nach einer eingehenden Überprüfung und Bewilligung durch das Ministerium
in die Liste der Ausbildungsinstitute eingetragen werden. Die Liste der eingetragenen MediatorInnen ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit öffentlich über
die Homepage des Justizministeriums unter „E-Government“ und dem Quicklink
„Zivilrechtsmediation“
beziehungsweise
unter
der
Internetadresse
http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/ zugänglich.
Im Folgenden sollen die Grundzüge jener Bestimmungen dargelegt werden, die
zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit in Österreich für die Mediationsausbildung bestimmend sind und im Zuge des Gesetzesbeschlusses und seiner Umsetzung geschaffen wurden.

3.1.2. Grundzüge der geltenden Bestimmungen
3.1.2.1. Mediationsgesetz (ZivMediatG)
Bereits vor dem Gesetzesbeschluss war die Mediation ab 1994 ein „reglementiertes
Gewerbe“ nach §94 Z. 46 der österreichischen Gewerbeordnung (GewO, 1994).
Die Bewilligung lautete auf „Lebens- und Sozialberatung, eingeschränkt auf Mediation“. Dieser Gewerbeschein deckte einen Mindestausbildungsstandard ab. Es ist
jetzt noch möglich, den Gewerbeschein zu lösen, jedoch unterscheiden sich die
gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich des Rechtsschutzes in Bezug auf
eingetragene MediatorInnen (Komarek, 2003 S. 10 ff).
Im Jahr 2004 trat das Zivilrechts-Mediationsgesetz (ZivMediatG 2003), welches im
Jahr 2003 vom Nationalrat beschlossen wurde, in Kraft. Es regelt die Ausbildungseinrichtungen und deren Kriterien, die Bedingungen für die Eintragung in die Liste
der MediatorInnen sowie die Rechte und Pflichten der MediatorInnen. Ergänzt
wird diese gesetzliche Regelung durch die Zivilrechts-MediationsAusbildungsverordnung - ZivMediat-AV – des Bundesministers für Justiz aus dem
Jahr 2004 (ZivMediat-AV, 2004), in welcher Umfang und Inhalt der Mediationsausbildung beschrieben sind. Sie wird in Kapitel 3.1.2.3 näher dargelegt.
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Die wichtigsten Regelungen aus dem ZivMediatG 2004 sind im nun folgenden
Überblick zusammenfasst.
Das Zivilrechtsmediationsgesetz aus dem Jahr 2004 besteht aus neun Abschnitten.
Im ersten Abschnitt werden die Bezeichnung und Definition von Mediation festgelegt, der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Gründung, Leitung und den Aufgaben des Beirats für Mediation, der dritte Abschnitt behandelt Eintragung und
Streichung, sowie die Voraussetzungen zur Zulassung bezüglich der Liste der MediatorInnen. Abschnitt 4 definiert Rechte und Pflichten der MediatorInnen, darunter die Verschwiegenheitspflicht, die Pflicht zur Fortbildung, aber auch die Pflicht
zur Führung einer Haftpflichtversicherung. Abschnitt 5 beschreibt die Fristenhemmung. In Abschnitt 6 werden zwei wesentliche Bereiche bestimmt, zum einen, wer
MediatorInnen ausbilden darf und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen,
zum anderen wurden hier die Kriterien festgelegt, wie eine Ausbildung aufgebaut
sein soll, insbesondere welche theoretischen und praktischen Teile abgedeckt werden müssen.
Die Verordnungsermächtigung in Abschnitt 7 behandelt ebenfalls Inhalte und Dauer der Ausbildung. Abschnitt 8 definiert die Strafbestimmungen bei Verletzung der
Verschwiegenheit und Vertraulichkeit, sowie bei fälschlicher Nutzung der Bezeichnung „eingetragener Mediator“. Abschnitt 9 beschreibt die Übergangsregelung, hierbei handelt es sich insbesondere um die Voraussetzungen der Eintragung
in die die MediatorInnenliste der Personen, die ihre Ausbildung vor der Bestimmung absolviert haben bzw. die lange Berufserfahrung haben und andere Ausbildungen absolviert haben. Abbildung 5 verdeutlicht den Gesamtinhalt des Gesetzes.
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Abbildung 5: Abschnitte des ZivMediatG 2004
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Die Rechte und Pflichten des Mediators wurden bereits in Kapitel 2.4. dieser Arbeit
besprochen. Nun soll der Blick auf die Mediationsausbildung gerichtet werden, die
neben der Standortbestimmung von Mediation, wie sie in den vorangegangenen
Kapiteln vorgenommen wurde, einen weiteren Hintergrund der vorliegenden Studie
bildet. Die folgenden Darlegungen stellen daher die rechtlichen Grundlagen der
Mediationsausbildung und ihr Zustandekommen in den Mittelpunkt. In diesem Teil
wird der Schwerpunkt die Ausbildungsverordnung sein, da es für den wissenschaftlichen Teil von Interesse sein wird, wie der Inhalt der Ausbildung aufgebaut sein
muss, da es von Interesse sein wird wie und wodurch sich Konfliktkompetenz aufbauen kann. Dazu ein Einblick in die Ausbildungsverordnung. Im Bundesgesetz
§29 werden im Abschnitt VI die Voraussetzungen der Ausbildungseinrichtungen
bestimmt.

3.1.2.2. Richtlinie des Beirats für Mediation
Dem im Abschnitt IV des ZivMediatG 2004 vorgesehenen Beirat als Expertengruppe zur Beratung des Bundesministers für Justiz, der die Aufnahme in die Liste
der MediatorInnen zu überprüfen hat, war die Aufgabe übertragen, die nähere Bestimmung der Ausbildungsinhalte nach den einzelnen Fachbereichen als Aufnahmekriterien in die Liste der MediatorInnen festzulegen. In der so entstanden Richtlinie „Richtlinien des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in
die Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 232 ZivilrechtsMediations-Gesetz- ZivMediatG“. BMJ-A604.02/0043-III 5/2004. (BMJ, 2004)
sind daher jene Kriterien festgelegt, welche die Grundlage für die Zulassung einer
Ausbildungsstätte für MediatorInnen bilden und damit gleichzeitig einen Eckpfeiler
für Ausbildungsinhalte darstellen.
Im Beirat (Beirat für Mediation im Justizministerium) wurde im September 2004
die Richtlinien erarbeitet, die die Ausbildungsgrundlage für die Ausbildungsinstitute ergaben, „dass die AbsolventInnen die Ausübung von Zivilrechtsmediation so
erlernen, dass sie den Anforderungen des § 1 ZivMediatG entspricht“ (BMJ, 2004,
S. 1). Diese Bereiche sind die fachliche Bildung, die Neutralität der MediatorInnen,
die Anwendung der erlernten Techniken und die „systematische Förderung der
Kommunikation zwischen den Parteien zur selbst verantworteten Lösung eines
Konflikts“ (ebda.). Einerseits handelt es sich grundsätzlich um die Kriterien wie
und mit welchen Inhalten der Unterricht gestaltet werden soll, sowie Mindestanforderungen an das Ausbildungsinstitut (Basisvoraussetzungen der Lehrinstitute), andererseits gibt es auch Richtlinien welche Kenntnisse und Voraussetzungen eine
Vortragende benötigt.
Abbildung 6 zeigt die Bereiche, in denen Regelungen vorgenommen wurden, so
etwa zur Mindestanzahl von Lehrenden (Abschnitt I.B) und zur Gruppengröße im
Unterricht (Abschnitt I.C), zur Transparenz des Angebots (Abschnitt I.J), zu den
Lernzielen als abzudeckende Mediationskriterien (Abschnitt II.C) sowie zur inhaltlichen Ausgewogenheit des Unterrichts hinsichtlich der wissenschaftlichen Quellen
(Abschnitt II.D) (BMJ, 2009, S. 2 ff.).
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Abbildung 6: Richtlinie des Beirats für Mediation (BMJ, 2004)
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3.1.2.3. Zivilrechts-Mediations-Verordnung des Bundesministers für Justiz
(ZivMediat-AV)
Welches Angebot ein Ausbildungsinstitut anbieten muss, welche Ausbildungen
eine MediatorIn nachweisen muss, um in der Liste der MediatorInnen Aufnahme
zu finden, ist in der Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung, kurz ZivMediat-AV, festgelegt. Sie wurde im Jänner 2004 als 47. Verordnung des Bundesministeriums für Justiz erlassen und ist im Bundesgesetzblatt, Teil II/2004, veröffentlicht (ZivMediat-AV, 2004).
Die Verordnung enthält insgesamt 6 Paragraphen. In der Begriffsbestimmung wird
festgelegt, wenn von Mediation die Rede ist, ist die Mediation in Zivilrechtssachen
gemeint, und dass sie sich auf eingetragene MediatorInnen bezieht. Weiters sind
darin das Ausbildungsziel, Umfang und Inhalt der Ausbildung, die einen theoretischen und praktischen Teil enthalten muss, angesprochen. Darüber hinaus wird in
Paragraph 5 verordnet, dass bei AbsolventInnen der Ausbildung, die bereits entsprechende Kenntnisse anderweitig erworben haben, diese anzuerkennen sind.
Diese Verordnung enthält vier Anlagen, in denen Umfang und Inhalt detailliert
festgelegt sind.
Die festgelegten Ausbildungsvoraussetzungen sehen in Summe das Absolvieren
von 365 Einheiten, davon 200 Einheiten theoretischer Teil und 165 Einheiten anwendungsorientierter Teil, vor. Abbildung 7 zeigt Einzelaufteilung und Inhalte der
Ausbildung, beziehungsweise des geforderten Bildungsangebotes im Überblick.
Hierbei ist zu erkennen, dass klar zwischen einem theoretischem Teil und einem
praktischen Teil unterschieden wird. In Paragraph 4 der Verordnung ist jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der theoretische Teil mit dem anwendungsorientierten Teil verbunden werden darf (ZivMediat-AV, 2004), wie dies auch in
Mediationsausbildungen üblich ist. Die starke Verknüpfung zwischen Theorie und
Praxis entspricht der typischen Art und Weise der Mediationsausbildung. Die anwendungsorientierte Ausbildung umfasst daher die praktische Umsetzung der theoretischen Ausbildungsinhalte unter Anleitung, Unterstützung und Kontrolle der
Auszubildenden.
Der Verordnung sind vier Anlagen beigefügt, in welchen die Ausbildungsinhalte
differenziert nach den Einsatzbereichen der Zivilrechts-Mediation detaillierter dargestellt sind. Die vier Bereiche sind Mediation im Allgemeinen, Mediation für Juristen, Mediation für Wirtschaftstreuhänder, Unternehmensberater und Ziviltechniker sowie Mediation für Psychotherapeuten, Psychologen und Sozialberater.
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Abbildung 7: Ausbildungseinheiten für MediatorInnen nach Anlage 1 der ZivMediat-AV 2004

3.1.3. Mediationsausbildung mit Schwerpunkt Wirtschaftsmediation
Die Mediationsausbildung hat sich im Rahmen der geltenden Bestimmungen in
Theorie und Praxis weitgehend konsolidiert. Derzeit scheinen in der Liste des Justizministeriums 58 zertifizierte Einrichtungen auf (BMJ-Mediation, 2014). Im Folgenden sollen die in der Zivilrechts-Mediations-Verordnung, ZivMediat-AV 2004,
vorgesehenen Inhalte der Mediationsausbildung kurz skizziert werden. Der theoretische Teil der Mediationsausbildung ist durch das Mediationsgesetz in groben Zügen geregelt.
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3.1.3.1. Theoretischer Teil
Ad Punkt 1) „Grundzüge und Entwicklung der Mediation, einschließlich deren
Grundannahmen und Leitbilder“
Folgende inhaltliche Teilgebiete können darunter fallen:
-

Die Definition der Mediation und die Abgrenzung zu anderen Methoden,
Die geschichtliche und geographische Entwicklung der Mediation,
Die ethische und namensgeschichtliche Entwicklung

Das Leitbild der Mediation beinhaltet die persönliche Abgrenzung zu den Medianten, die neutrale Haltung und die Enthaltsamkeit in Bezug auf Einmischung und
Ratschläge geben, die Haltung entspricht der Mündigkeit erwachsener Menschen
im Sinne von unterstützen und respektieren (ZivMediat-AV, 2004).
Ad Punkt 2) „Verfahrensablauf, Methoden und Phasen der Mediation, unter besonderer Berücksichtigung verhaltens- und lösungsorientierter Ansätze“
Dieser Teil der Ausbildung umfasst die Vorstellung der unterschiedlichen Mediationsverfahren von denen einige hier beispielhaft genannt werden. Dazu zählen die
Phasenmodelle nach Christoph Besemer (Besemer, 2003), nach Leo Montada und
Elisabeth Kals (Montada, et al., 2001), nach Gerhard Hösl (Hösl, 2006) sowie die
beiden Modelle nach Andrea Jungbauer-Komarek und Andreas Gobiet (JungbauerKomarek, et al., 2005) wie sie in Kapitel 2.5.7 der vorliegenden Arbeit beschrieben
sind. Weiters finden Mediationsverfahren auch als sogenannte „Shuffle“ statt, bei
welchem die MediatorInnen von KlientIn zu KlientIn gehen. Eine weitere Form,
die unter Punkt 2 der theoretischen Ausbildung fällt, ist das Mediationsverfahren in
Großgruppen, das sich durch eine einheitliche Planung im Team der MediatorInnen
auszeichnet und sich im strukturellen Ablauf von den übrigen Mediationsverfahren
unterscheidet.
Ad Punkt 3) „Grundlagen der Kommunikation, insbesondere der Kommunikations, Frage-und Verhandlungstechniken, der Gesprächsführung und Moderation unter
besonderer Berücksichtigung von Konfliktsituationen“
In vielen Mediationsschulen werden die Kommunikationstheorien von Schultz von
Thun (1981, 1997 und 1998) sowie die Axiome von Paul Watzlawick (1982, 1988,
1995, 2000) gelehrt. Weiters wird oftmals Körpersprache unterrichtet, z. B. nach
Samy Molcho (Molcho, 1996; Molcho, et al., 2001), um zum Beispiel sogenannte
„Double bind“-Botschaften erkennen zu können. Unter Punkt 2.5 dieser Arbeit
wurden unterschiedliche Konfliktlösungsverfahren besprochen, von denen sich die
Beschreibung „Moderation unter besonderer Berücksichtigung von Konfliktsituationen“ jedoch unterscheidet. Moderation ist eine bestimmte Technik, Gespräche zu
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leiten, bei der eine Konfliktlösung nicht Inhalt der Technik ist. Moderation ist lediglich die Leitung oder Lenkung eines Gespräches, siehe Kapitel 2.5.6.
In der Mediationsausbildung ist erwünscht, die Dynamik einer Konfliktsituation so
zu beschreiben, dass ein Mediationsprozess oftmals hoch eskaliert beginnt und mit
einem moderierten Gespräch beendet wird. Der Unterschied zur Moderation als
Methode der Leitung eines Gesprächs oder einer Diskussion, besteht hier darin,
dass sie im Rahmen der Mediationskommunikation als Anwendung verschiedener
Interventionsstrategien, die in diesem Zusammenhang erlernt werden sollen, zu
sehen ist.
Ad Punkt 4) „Konfliktanalyse“
Ein Teil der Mediationsausbildung hat die theoretische Betrachtung der Entstehungsvarianten eines Konfliktes und deren Eskalationsstufen als Themenschwerpunkt. Die Konfliktanalyse beschäftigt sich mit der Entstehung und dem Inhalt eines Konflikts mit dem Ziel, durch die Analyse, das heißt die Darstellung des Konflikts in einzelnen Teilaspekten, den Sachverhalt zu klären. So entsteht ein Fußabdruck des Konflikts, der Hinweise auf die benötigten Interventionsstrategien und
Lösungsaspekte ermöglicht. Zielgerichtete und richtig gewählte Interventionen führen zu einer gewünschten Win-Win-Lösung.
Es gibt viele unterschiedliche Arten, einen Konflikt zu analysieren, zum Beispiel
seien hier das Eskalationsstufenmodell nach Friedrich Glasl (1999), Konflikttheorie
nach Johan Galtung (1998) und Eskalationsstufen nach Pondy (1967) angeführt.
Welche Modelle letztendlich unterrichtet werden, liegt im Ermessen der AusbildnerInnen.
Friedrich Glasl hat mit dem 9-Stufenmodell der Konflikteskalation, beschrieben im
Kapitel 2.5.7.2. dieser Arbeit, eine Grundlage geschaffen, die dem Verständnis und
dem Erkennen dient, welche Deeskalationsmodelle in der jeweiligen Situation erforderlich sind. Dieser Teil der Ausbildung könnte für die Forschungsfrage der Arbeit eine maßgebliche Bedeutung haben, da nach Meinung der Autorin die Analyse
und Einschätzung der Eskalation eines Konflikts, sowie letztlich das Wissen über
Deeskalation und Interventionsstrategie eine Auswirkung auf den Umgang mit
Konfliktsituationen haben kann.
Ad Punkt 5) „Gestaltung und ‚Anwendungsbereiche der Mediation, z.B. Einzel-,
Co- oder Teammediation sowie Großgruppenmediation, Familien-, Wirtschaftsund interkulturelle Mediation“
Dieser Punkt beschreibt und diskutiert die verschiedenen Anwendungsbereiche und
die unterschiedlichen Methoden. Auf diesen Punkt wird nicht genauer eingegangen, da er im Zusammenhang mit der Arbeit keine besondere Bedeutung hat.
Ad Punkt 6) „Einführung in die Persönlichkeitsstrukturen, Grundlagen der Gruppenpsychologie und psychosoziale Interventionsformen sowie Genderthematiken“
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Es scheint wichtig, hier anzumerken, dass dieser Punkt dann von Interesse ist,
wenn die befragten AusbildungskandidatInnen keine psychologischen Vorkenntnisse haben. Es wird ein grober Überblick über die Theorien der Persönlichkeitstypen gegeben, möglich ist das Spektrum der Persönlichkeitstheorien im entstehungsgeschichtlichen Ablauf zu beschreiben, zum Beispiel nach der Theorie von
Hippokrates, dass die Unterschiede der Persönlichkeit durch das Vorherrschen der
Körperflüssigkeiten bestimmt ist, wie es Philip G. Zimbardo (Zimbardo, 1988 S.
477) erwähnt.
„Blut - Sanguinisches Temperament, heiter und aktiv
Phlegma (Schleim) - Phlegmatisches Temperament, teilnahmslos und schwerfällig
Schwarze Gallenflüssigkeit - Melancholisches Temperament, traurig und grübelnd
Gelbe Gallenflüssigkeit - Cholerisches Temperament, reitbar und erregbar“
(Zimbardo, 1988 S. 477)

Weitere Unterteilungsmöglichkeiten bestehen nach der Struktur des Körperbaus.
Die Phrenologie beschreibt den Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Franz
Joseph Gall (1758-1828) gilt als Begründer der Phrenologie (Fissini, 1998 S. 113).
Im 19. Jahrhundert wurden diese Theorien von Kretschmer im Rahmen der Konstitutionspsychologie weiter beforscht und schließlich nach Krankheitsformen und
Körperbau gruppiert. Hier sei die Übersichtstabelle nach Kretschmer (ebda, S.116)
angeführt.
Tabelle 7: Charaktertypen nach Kretschmer (Fissini, 1998 S. 116)

Krankheit
Körperbau

zirkulär
manisch/depressiv
pyknisch

schizophren

kataton

epileptisch

leptosom

athletisch

dysplastisch

(rundlich)

(schmalwüchsig)

(eckig)

(Mischform
von rundlich
schmalwüchsig,
eckig

Eine weitere, allgemein anerkannte Persönlichkeitsanalyse, die AusbildungskandidatInnen näher gebracht wird, sind die vier Quadranten des Eysenckschen Persönlichkeitszirkel (Eysenck, 1947 S. 10 zit. nach Zimbardo, 1988 S. 477 ff). Das Typenmodell beschreibt 32 Wesenszüge, die vier Dimensionen von labil bis stabil und
von introvertiert bis extrovertiert zugeordnet sind.

53

Abbildung 8: Typenmodell nach Eysenck (Zimbardo, 1988 S. 478)

Hans Jürgens Eysencks Basis der Typologie waren Daten aus Persönlichkeitstest,
die er 4 Bereichen zuordnete. Diese Zuordnung ist an den Extremen zu erkennen.
„…hat eine Person hohe Werte auf der Extraversionsskala und ebenso hohe Labilitätswertem ist Kriminalität ein möglicher Lebensstil. Menschen hingegen die als
Neurotisch beschrieben werden, sind introvertiert und labil. “ (Zimbardo, 1988 S.
478)
Diese Darstellung wurde in der Folge genauer und im Detail dargestellt, siehe Abbildung 9:Items zur Definition von Neurotizismus, Extra- und Introvertiertheit .
Diese Studie untersuchte die Dimensionen Hysterie, Dysthemie und Neurotizismus
die Hans Jürgen Eysenck in den Dimensionen Extraversion, Introversion und Neurotizismus clustert. (Eysenck, 2002; 1957)
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Hysteria

Dysthymia

Abbildung 9:Items zur Definition von Neurotizismus, Extra- und Introvertiertheit (Eysenck, 1947 S. 34)

Letztlich können modernere Ansätze von McCrae & Costa dargestellt werden. Sie
unterteilen nach fünf Merkmalen der Persönlichkeit, die je nach Charaktereigenschaften zugeordnet werden, diese lauten „Neurotizismus“, „Extraversion“,
„Offenheit“, „Verträglichkeit“, „Gewissenhaftigkeit“ (Zimbardo, 1988 S. 480)
Diese fünf Merkmale, denen eine ganze Reihe von Untermerkmalen zugeordnet ist,
entsprechen auch den Untergruppen des NEO-Fünf-Faktoren-Inventars (NEO-FFI),
wie es auch bei der Testung der ProbandInnen in der vorliegenden Studie angewandt wurde und im Kapitel 10.2 näher beschrieben ist.
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Ad Punkt 7)„Ethische Fragen der Mediation, insbesondere Rollenverständnis und
Haltung der Mediatoren, Selbstbild und Menschenbild in der Mediation“
In den Richtlinien des Beirats für Mediation, über die Kriterien in der Liste der
Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge unter „II. Inhaltlichen Kriterien“, sollen
folgende Themen Bestandteil der Ausbildung sein:
1. Emphatisches Zuhören
2. Äquidistant
3. Neutralität
4. Empowerment
5. Ausgleich der Machtungleichgewichte
6. Konstruktive und zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit dem Konflikt
7. Strukturiertes Verfahren (Phasenmodell)
8. Eigenverantwortung der Parteien
9. Druckfreier, manipulationsfreier und parteienorientierter Mediationsprozess
10. Freiwilligkeit
11. Mediative Haltung des Mediators
12. Vertraulichkeit
13. Anstreben realisierbarer, nutzvoller Vereinbarungen zwischen den Parteien
(BMJ, 2004, S. 10 f.)
Dieser Teil erklärt in groben Zügen die grundsätzliche und ethische Haltung die
eine MediatorIn einnehmen sollte. Das bedeutet im Detail, dass in der Mediation
die neutrale Haltung und die positive Zugewandtheit zu den KlientInnen gelernt
und geübt werden soll. Dies geschieht einerseits mit der Sichtbarmachung, welche
Vorurteile und Urteile die zukünftigen MediatorInnen unbewusst mit sich tragen,
andererseits ist das eigene persönliche Gerechtigkeitsgefühl nur am Rande gefragt.
Zwar sind Gerechtigkeit im Mediationsverfahren und Ausgeglichenheit zwischen
den Parteien wesentlich, aber wenn eine Vereinbarungen getroffen wird, ist die
subjektive Fairness der Parteien zu hinterfragen, die persönliche Einstellung der
MediatorInnen ist nicht gefragt oder sogar fehl am Platz.
Ethisch wichtig ist auch, dass die MediatorInnen nicht in Folgegeschäfte verwickelt
sind, damit sie die neutrale Haltung wahren können, insbesondere bei Wirtschaftsmediationen. Unter Äquidistanz, - (aeque (adv. V. aequus) 1. gleich, in gleicher
Weise (Stowasser, 2006, S. 19), distantia, ae, f. (disto) Abstand, Verschiedenheit
(Stowasser, et al., 2006 S. 163) - ist die gleich emphatische Haltung zu beiden MediantInnen zu verstehen, vor, während und nach dem Mediationsverfahren. Das
dient dem Zweck, dass die MediatorInnen keine Seite bevorzugen oder unterstützen beziehungsweise einer Seite verpflichtet sind. Oftmals kommt es in Konfliktsituationen vor, dass im Verlauf einer Mediation eine Partei sympathischer oder
konstruktiver wirkt, hier ist es von immenser Bedeutung, dass es die MediatorIn
gelernt hat, eine neutrale Haltung einzunehmen.
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Ad Punkt 8) „Grundzüge rechtlicher Bestimmungen“ und Punkt 9) „Grundzüge
ökonomischer Zusammenhänge“
Die Punkte 8 und 9 haben das Ziel, MediatorInnen, die nicht Rechtswissenschaften
oder Wirtschaft studiert haben, ein Basisverständnis zu vermitteln, da die erarbeiteten Mediationsvereinbarungen den rechtlichen Grundlagen unterliegen sollen.
Zum angestrebten rechtlichen Verständnis zählt auch das Wissen, dass MediatorInnen nicht dazu ausgebildet werden, Rechtsberatung zu machen oder Verträge
zu schreiben. Ökonomische Zusammenhänge kommen bei Scheidungsmediationen
und Wirtschaftsmediationen vor, wobei auch hier ein rechtliches und ökonomisches
Grundverständnis hilfreich sein kann.
Diese beiden Unterpunkte sind für die vorliegende Studie nur insofern von Bedeutung, da sie im angewandten Teil der Mediationsausbildung – Wirtschaftsmediation
– in Rollenspielen geübt werden und die Konfliktkompetenz verstärken.

3.1.3.2. Selbsterfahrungsanteil
Im Laufe der Mediationsausbildung sind 40 Lehreinheiten „Einzel- und Gruppenselbsterfahrung“, sowie 58 Lehreinheiten „Praxisseminare zur Übung in Form von
Rollenspielen, Simulationen und Reflexion“ vorgesehen. Weiters müssen 26
Lehreinheiten „Praxissupervision und Einzelsupervision“ absolviert werden sowie
24 Einheiten „Peergruppenarbeit mit Schwerpunkt Rollenspiele und Übungen“.
Auch soll im 3. Semester der Ausbildung ein Mediationsfall akquiriert werden, um
die Umsetzung in die Praxis sichtbar zu machen, in diesem Bereich wurden 17
Lehreinheiten vorgeschrieben. Ein anwendungsorientierter Anteil von mindestens
165 Lehreinheiten mit Selbsterfahrungscharakter bei der Ausbildung von insgesamt
365 Lehreinheiten zeigt deutlich, dass ein großer Schwerpunkt auf Selbstreflexion
und persönlicher Weiterbildung liegt (Mediat-AV, 2004, siehe Abbildung 7: Ausbildungseinheiten für MediatorInnen nach Anlage 1 der ZivMediat-AV 2004).
Der Begriff Selbsterfahrung wird im allgemeinen Sprachgebrauch häufig verwendet. Es handelt sich um die persönliche Reflexion der Stärken und Schwächen,
die mittels einer geschulten PsychologIn oder PsychotherapeutIn wahrgenommen
werden sollen (http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterfahrung). Eine weitere Definition findet sich im Duden: „Substantiv, feminin; das Sich-selbst-verstehen-Lernen
durch Sprechen über sich selbst und seine Probleme (und durch Konfrontation mit
ähnlichen Problemen bei anderen)“ (Duden-Online, 2014)
Angehende MediatorInnen lernen durch Selbsterfahrung insbesondere ihre eigene
Haltung während einer Mediation kritisch zu hinterfragen und zu erkennen. Andererseits können Mechanismen, wie Übertragung und Gegenübertragung (Zimbardo,
1988 S. 663) die aus dem psychoanalytischen Bereich bekannt sind, ebenfalls in
der Praxis erfahren werden.
Die Bedeutung der Selbsterfahrung wird einsichtig, wenn man die Praxis der Mediation betrachtet. Das Mediationssetting, zum Beispiel bei einer Scheidungsmediation, findet zumeist mit drei oder vier Personen statt, wobei die KlientInnen der MediatorIn oder dem MediatorInnenpaar (im Idealfall eine Frau und ein Mann) ge-
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genübersitzen. In dieser Form erinnert das Setting an eine Familiensituation bestehend aus Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Oftmals fallen die KlientInnen auch in
dieses Muster, deshalb ist es von Bedeutung, dass MediatorInnen die Systeme der
Übertragung und Gegenübertragung kennen und richtig anwenden können. Es besteht zudem die Gefahr, dass MediatorInnen wie Eltern agieren, das widerspricht
jedoch den Richtlinien der Mediation, da dadurch aus einer neutralen und nicht
direktiven Haltung, eine fürsorgliche, kritische oder leitende Rolle werden kann.
Selbsterfahrung und Supervision sind im Kapitel 6.10 genauer beleuchtet.

3.1.4. Gerichtsnahe Mediation
Es gibt derzeit die gerichtsnahe Mediation, bei der einvernehmlichen Scheidung
(§99 EheG idgF) oder im Umweltverträglichkeitsverfahren (§ 16 Abs2 UVPGesetz idgF). Im Strafrecht wird Mediation im Rahmen des Außergerichtlichen
Tatausgleichs (ATA) schon länger eingesetzt. Mediation erzielt bei Beziehungskonflikten (Familie, Büro, Nachbarschaft, Geschäftsbeziehungen) oder, falls die
Konfliktparteien selbst in die Gestaltung ihres Lebensraumes eingebunden sein
möchten, wie in den Bereichen der Architektur und Umwelt (z. B.: Flughafenerweiterung Wien), sehr gute Erfolge.
Für die geförderte Scheidungsmediation ist lt. FLAG ein MediatorInnenteam, bestehend aus einer Frau und einem Mann Voraussetzung, ein Teammitglied muss
aus dem juristischen, das andere aus dem psychosozial-psychotherapeutischen Berufsbereich kommen. Diese Einschränkung für die geförderte Scheidungsmediation
ist im ZivMediatG nicht zwingend vorgesehen. 1997 wurde anlässlich der Reformarbeit am Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht die „Plattform Mediation” als
Expertengremium in Fragen Mediation gegründet. Sie ist ein Forum der österreichischen Anbieter von Mediationsausbildungen und Vereinigungen, die MediatorInnen vertreten.
Das österreichische Modell der „gerichtsnahen Mediation” entwickelte sich aus
dem 1993 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und dem Bundesministerium für Justiz (BMJ) ins Leben gerufenen Modellprojekt „Familienberatung bei Gericht – Mediation – Kinderbegleitung bei
Scheidung oder Trennung der Eltern”, das in Wien und Salzburg mit Erfolg durchgeführt wurde. Nach Projektende erfolgte 1996 die Gründung des „Österr. Vereins
Co-Mediation”. Mediation, im Rahmen des Vereins wird als Co-Mediation mit
einem MediatorenInnenteam, bestehend aus einem Juristen und einem Psychotherapeuten, durchgeführt und kann von Konfliktparteien eines bereits bei Gericht anhängigen Verfahrens angefordert werden. Sie erhalten eine staatliche Förderung.
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4.

VORSCHAU

Im ersten Teil dieser Arbeit stehen die unterschiedlichen Fachgebiete, die im Kontext mit Mediation, Ausbildung, Lernen, Merken und Erinnern stehen. Die zentrale
Frage ist ob ein Unterschied im Konfliktverhalten bei MediatorInnen und NichtmediatorInnen sichtbar wird. Da die ProbandInnen mittels Interview befragt werden,
muss herausgearbeitet werden, wenn sich ProbandInnen an bestimmte Lerninhalte
erinnern, ob diese Antworten auch bedeuten, dass sie Kompetenzen erworben haben.
Betrachtet man den Forschungsstand zum Thema Mediation gibt es aus vielen Disziplinen Forschungsunterlagen die hier nur beispielhaft angegeben sind, die juristische Seite beforscht Recht und Mediation, die wirtschaftliche Seite erarbeitet Fragen wie die Auswirkung von Konflikten und Lösungen in Unternehmen, die Technische Universität steht im Zusammenhang mit Bauprojekten und mediativer Bauleitung, das Pädagogische Institut mit Erlernen mediativer Konfliktkompetenzen
bei Kindern und im Schulbereich und die Psychologie beschäftigt sich mit Konfliktkompetenzen, Konflikteskalation und die Auswirkung von Mediationskompetenzen und psychischer Gesundheit. Für diese Arbeit ist der psychologische Stand
der Forschung von Interesse, insbesondere wie und ob Erlerntes gemerkt wird,
welche Episoden erinnert werden und die persönlichen Befindlichkeiten sowie der
Umgang mit Konflikt, Mediation, Techniken und Lösungen.
Zur Methodik dieser Arbeit wurde die Persönlichkeitsstruktur der Versuchsgruppen
erfasst und mittel SPSS statistisch ausgewertet und interpretiert, gefolgt von einem
strukturiertem Interview, das mittels MAXQDA geclustert und nach Philip Mayring analysiert wurde.
Die Beantwortung der Forschungsfrage unterteilte sich in vier Arbeitsschritte. Im
ersten Schritt wurde das Projekt geplant und ein Exposé erstellt. Literatur rund um
die zentrale Fragestellung erarbeite und wissenschaftliche Arbeiten gelesen. Hypothesen gebildet und Ergebnisoffenheit bewahrt. Der zweite Schritt war in die Auswahl der ProbandInnen und die Zuordnung der ProbandInnen in verschiedenen
Versuchsgruppen, die Vorbereitung des Persönlichkeitsinventars, die Testauswahl
und der Erarbeitung von Interviewfragen. Der dritte Schritt war die Durchführung
des Testverfahrens und des Interviews sowie das Transkribieren der Interviews,
Speichern und Ordnen der Daten. Der vierte Schritt war die Überprüfung der Hypothese und die Beantwortung der Forschungsfrage, sowie die Darstellung der Ergebnisse und die Ergebnisdiskussion.
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5.

DISZIPLINÄRE ANBINDUNG

Zentrale Frage dieses Abschnitts ist der Zusammenhang zwischen Mediation und
Psychotherapiewissenschaften. Dazu gibt es 2 grundsätzlich unterschiedliche Zugänge.
1. Was soll die Psychotherapie/Mediation bei einem Menschen erreichen,
wie soll das Ergebnis einer erfolgreichen Psychotherapie aussehen
2. Wie wird unterrichtet, gibt es einen Zusammenhang zwischen Lehren und
Lernen. Wie implementiert man Wissen.
Das Studium der Psychotherapiewissenschaften und die Mediationsausbildung sind
modere Lerngebiete und sind an viele unterschiedlichen Disziplinen angebunden.
Gerhard Stumm erwähnt, dass die Psychotherapiewissenschaft im disziplinären
Kontext mit Psychologie, Pädagogik, Medizin, Religionswissenschaften, Kommunikations- und Interaktionsforschung stehen. Er meint: „Die metatheoretischen
Konzepte (Anthropologie, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie) sind gleichsam
die weltanschaulichen Ausgangsbasis. (Stumm, 1994 S. 15)
Gottfried Fischer setzt sich mit den Psychotherapiewissenschaften und dem Biologischen Wissenschaftsgebiet auseinander und kommt zu dem Schluss, dass für die
Psychotherapiewissenschaften die biologischen Erkenntnisse nicht unmittelbar relevant sind, er betont, dass Fallbeispiele in den Psychotherapiewissenschaften eine
wesentliche Voraussetzung sind um Erkenntnisse zu schaffen (Fischer, 2008 S. 49).
Die MediationsausbildnerInnen lehren psychotherapeutische Interventionsformen,
Kommunikationsstrategie, Psychologie, Rechtwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, Pädagogik und Interaktionsmuster. Vorweg ist selbstverständlich zu
sagen, dass die Psychotherapieausbildung wesentlich umfassender ist und einen
anderen Schwerpunkt im Umgang mit Menschen hat. Insbesondere ist die Psychotherapie als solches für Menschen mit psychischen Problemen gedacht und Mediation ist ausdrücklich für psychisch gesunde Menschen vorgesehen, die in einem
Mediationsverfahren entscheidungs- und beschlussfähig sein sollen. Nicht zuletzt
ist PsychotherapeutIn eine Berufsausbildung und Mediation eine Berufsergänzung.
Trotzdem gibt es sehr interessante Überschneidungen. Dazu ein Auszug aus der
Definition für Psychotherapiewissenschaften die im Bundesministerium für Gesundheit aufliegt:
II.1. Ausgangslage - Definition wissenschaftlicher Psychotherapie
Jede psychotherapeutische Methode basiert auf kommunikativen Vorgängen
und unverzichtbaren verbalen Austauschprozessen, die über die Beeinflussung der psychischen Ebene (Erleben, Bewusstsein, emotionale und kognitive Prozesse, Motivationsprozesse) zu einer konstruktiven Veränderung Linderung, Beseitigung) von Krankheitssymptomen und Leidenszuständen und
zu einer Neuorganisation des Erlebens und Verhalten führen.
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http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/6/8/3/CH1002/CMS114434895288
5/anerkennungsrichtlinie_formatiert_fuer_homepage.pdf. S. 4
Die Mediation beruht auf der Basis kommunikativer Vorgänge, die eine konstruktive Veränderung von Streitmustern und psychisch belastender Streitsituationen zu
einer Neuorganisation des Erlebens und Verhalten führen sollen.
Im folgenden Absatz ist der Nutzen einer Psychotherapie, auf der Homepage des
Bundesministeriums für Gesundheit unter Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche folgendermaßen beschrieben
Eine Psychotherapie kann unter anderem bei folgenden Problemen sinnvoll
sein:
 Ängste, die die Lebensqualität einschränken
 belastende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen
 Depressionen
 Süchte
 somatopsychische und chronische Erkrankungen
 psychosomatische Erkrankungen (Krankheiten, die mit ungelösten und belastenden psychischen Problemen zusammenhängen)
 funktionelle Störungen (häufig wiederkehrende körperliche Beschwerden, die
keine organische Ursache haben)
 belastende Lebenssituationen und Lebenskrisen
 Probleme und Krisen in der PartnerInnenschaft und in der Familie
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Richtlinien_und_Informationen_im_B
ereich_der_Psychotherapie
Im gegenwärtigen Fall sind die letzten zwei Punkte von großem Interesse, da Mediation auf der Grundlage von Unterstützung in belastende Lebenssituationen und
Lebenskrisen besteht, im privaten wie im beruflichen Umfeld. Auch ist die Lösung
von Probleme und Krisen in der PartnerInnenschaft und in der Familie zentrales
Thema. Der Unterschied zwischen Psychotherapie und Mediation liegt bei der Psychotherapie in der psychischen Aufarbeitung und Begleitung der KlientInnen, die
Mediation hat eine klar abgegrenzte Problemdefinition und ist in die Zukunft gerichtet und hat keinesfalls die Aufarbeitung der Muster der KlientInnen zur Aufgabe, sowenig wie Bearbeitung der Entstehung der Problemsituation in der Vergangenheit.
Durch diese Ähnlichkeiten stellen sich zwei zentrale Fragen, einerseits wie funktioniert in beiden Fällen eine gelungene konstruktive Kommunikation, und andererseits, welche Fähigkeiten und Ausbildungen müssen Personen, die mit anderen
Menschen arbeiten, die Problemstellungen in ihrem Leben verändern wollen, haben.
Im Berufskodex für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist die Forschung im Bereich Psychotherapiewissenschaften folgendermaßen beschrieben.
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Im Interesse der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Psychotherapie
sowie der Erforschung der Wirkungen der Psychotherapie sollten Angehörige
des psychotherapeutischen Berufes die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen,
in der ihnen jeweils angemessenen Weise und nach ihren jeweiligen Möglichkeiten an Forschungsvorhaben mitzuwirken, die ihnen sachlich sinnvoll, fachlich qualifiziert und in Inhalt, Zielsetzung und Methodik ethisch vertretbar erscheinen.
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/6/8/3/CH1002/CMS1144348952885/b
erufskodex.pdf. S. 16
Selbstverständlich ist die Forschung und Weiterentwicklung in diesen Bereichen
von immenser Bedeutung. Gerhard Burda beschreibt, dass die Psychotherapiewissenschaften die kritische und systematische Erforschung der Psychotherapie zum
Ziel hat (Grein, et al., 2013 S. 66). Weiters beschreibt er die Psychotherapiewissenschaften als „junge im Entstehen begriffen Disziplin“ (Burda, 2013 S. 23). Bernd
Rieken schreibt, dass die Interpretation von Texten ein wesentlicher Bereich in der
Psychotherapieforschung ist, „sind es doch Erzählungen von Patienten“ (Rieken, et
al., 2011 S. 411).
Einen wesentlichen Bereich der Psychotherapie, so Bernd Rieken stellt, einerseits
der Umgang mit KlientInnen, andererseits die Aus und Weiterbildung der PsychotherapeutInnen, insbesondere die Selbsterfahrung in diesem Bereich, dar.
„Darüber hinaus muss auch die Selbsterfahrung genannt werden, denn Psychotherapie beschäftigt sich mit Fragen, die allein auf kognitivem Weg nicht hinreichend
zu erfassen sind, weil es um emotional hoch besetzte Phänomene geht. (Rieken, et
al., 2011 S. 415)
Die Psychotherapieausbildung und die Mediationsausbildung sind von drei Aspekten gekennzeichnet, einerseits die verschränkte Unterrichtsmethode von Theorie
und anwendungsorientiertem Anteil, das praktische Arbeiten an Fällen und in
Peergruppen sowie der Selbsterfahrung und Supervisionsanteil während der Ausbildung.
Die gesetzlichen Vorschreibungen der Mediationsausbildung sehen einen großen
Teil der Ausbildung in Selbsterfahrung und Supervision, Arbeiten in Peergruppen,
Übungen und Rollenspiele vor. Die ProbandInnen dieser Arbeit werden befragt,
welche Teile der Ausbildung in Erinnerung bleiben oder geblieben sind. Letztlich
wird die Frage gestellt, lernen MediatorInnen aus der Ausbildung nicht nur wie
Mediationsverfahren geleitet werden, sondern ändert sich ihr persönliches Konfliktverhalten. Eine der zentralen Themen auch der Psychotherapieausbildungen ist
die Reflexion der PsychotherapeutInnen ihres eigenen Verhaltens.
Da die Mediation sich einiger therapeutischen Techniken bedient, insbesondere
Gesprächstechniken und Interventionstechniken wie Spiegeln, Paraphrasieren oder
Aktiv-Zuhören, stellt sich die Frage, wieweit diese von den MediatorInnen angenommen und subjektiv nützliche verwendet werden. Die MediatorInnen sind an-
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gewiesen eine gesunde Distanz zu den MediantInnen einzuhalten und keine persönlichen Belange oder Meinungen einzubringen.
Letztlich gibt es in beiden Ausbildungen einen erheblichen Anteil an psychologischen Ansätzen, zu Beispiel:
Lerntheorien und Lernverhalten
Selbst und Fremdbild
Kommunikationstheorien
Konflikttheorien
Gerechtigkeit in sozialen Beziehungen
Gedächtnis und Merkfähigkeit
Diese Ansätze sind insbesondere in der Mediation immer wieder interessant, da
nach einer Mediationssitzung die Konfliktkompetenz der KlientInnen soweit erhöht
sein soll, dass die MediantInnen beim nächsten ähnlichen Konflikt selber Lösungen
finden. Die Konfliktkompetenz der MediatorInnen soll nach der Ausbildung, sowie
mit entsprechend geforderter Weiterbildung, ebenfalls erhöht sein. Da stellt sich die
Frage nach der langfristigen Wirkung der Mediation sowie lerntheoretischen und
psychotherapiewissenschaftlichen Ansätze, in Bezug auf Selbsterfahrung und Implementierung von erlernten Verhalten.
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6.

FORSCHUNGSSTAND

Theoretisch wird hier die Frage aufgeworfen, ob und in wie weit die Mediationsausbildung eine langfristige Wirkung auf Personen in leitender Tätigkeit oder selbständiger Berufsausübung im Wirtschaftsbereich hat. Wenn die Mediationsausbildung einen Einfluss auf diesen Personenkreis haben sollte, ist ein zentrales Thema,
wie dieser Effekt implementiert wurde, welche Wirkung von den Betroffenen beschrieben wird und welcher Teil in der Ausbildung zu diesem Lernerfolg führte.
Dazu wird hier der wissenschaftliche Forschungsstand über Konflikttheorien und
Lerntheorien beleuchtet. Es können ebenfalls Themenkreise wie Gerechtigkeit,
Kommunikationstheorien, Veränderung des Rollenbildes und Kriterien sozialer
Macht sowie die Persönlichkeitsstruktur der Befragten einen Einfluss auf erlernte
Konfliktkompetenz haben. Wenn die Ausbildung eine Auswirkung auf die TeilnehmerInnen hat, wird erhoben woran sich die TeilnehmerInnen nach der Ausbildung erinnern können.
In der Folge stellt sich die Frage ob es einen Zusammenhang zwischen Erinnerung
und gelerntem Verhalten gibt, beziehungsweise ob das Gelernte einen längerfristigen Einfluss auf das Verhalten ausübt. Konkret stell sich die Frage, wenn sich
die TeilnehmerInnen mehrheitlich an bestimmte Inhalte erinnern (Gedächtnisleistung), kann dadurch ein Zusammenhang mit Verhaltensänderungen in Bezug auf
Konfliktkompetenz hergestellt werden?

6.1.

Spieltheorien

Um das Verhalten von Menschen in unterschiedlichen Gegebenheiten zu analysieren, wurden viele Situationen simuliert, einige davon sind unter der Rubrik
Spieltheorien bekannt. Da es in der Realität oft schwierig bis gar nicht möglich ist,
unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten oder Handlungsstrategien zu erproben, wurden spieltheoretische Konzepte entwickelt, einerseits um Verhalten und
Handlungsabläufe zu analysieren, andererseits, um Entscheidungshierarchien zu
erproben, zu analysieren und zu optimieren. Im Zuge der vorliegenden Studie werden die ProbandInnen zu den Erinnerungen an die Ausbildung gefragt, daher wird
dieser Übungsteil und der Zusammenhang mit der Spieltheorie beleuchtet.
Die Spieltheorie beruht auf einem interdisziplinären Konzept, ausgehend von Mathematik, Soziologie, Psychologie, Kybernetik, Informatik, Betriebswirtschaft und
Organisationstheorie (Paulhart, 1974 S. 8).
In der Dissertationsarbeit von Karl Paulhart aus dem Jahr 1976 werden die Grundlagen der Spieltheorie beleuchtet. Er zitiert Martin Shubik, der die Spieltheorie als
eine Untersuchungsmethode sieht, die Entscheidungssituationen beleuchtet und
wissenschaftlich bewertet. Martin Shubik bezeichnet Entscheidungssituationen als
Konfliktsituationen, die alleine durch die Situation die Frage nach Konflikt oder
Kooperation aufwerfen (Shubik, zit. n. Paulhart, 1976 S. 25).

64

Unter Berufung auf das Buch „Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle
Spiele“ von Jaro Krivohlavy teilt Karl Paulhart die Ansicht, dass die Theorie der
Spiele bis zu einer gewissen Grenze eine mathematisch-ökonomische Theorie genannt werden kann (ebda.). Karl Paulhart beleuchtet weiters Fehlerquellen der
Spieltheorie. So etwa merkt er an, dass sich die KandidatInnen der experimentellen
Situation so darstellen, wie sie sich selbst sehen wollen, welches Verhalten persönlich akzeptabel ist und wie sie vom Umfeld gesehen werden wollen. (Paulhart,
1974 S. 58)
Gernot Sieg unterscheidet in seiner Arbeit verschiedene spieltheoretische Methoden (Sieg, 2000):
-

Spiele in strategischer Form
Dynamische Spiele mit vollständiger Information
Evolutorische Spieltheorie
Kooperativs Spiele
Statische Spiele mit unvollständiger Information
Dynamische Spiele mit unvollständiger Information

Die zum Erlernen von Mediationsstrategie bekannten und häufig angewendeten
Spiele sind das Gefangenendilemma, das Trucking-Game und das Chicken-Game.
Weiters werden Rollenspiele zur weiteren Verdeutlichung und Festigung der MediatorInnenhaltung angewandt.

6.1.1. Gefangenendilemma
Die wohl bekannteste Spielvariante ist das Gefangenendilemma, das in Kapitel
2.5.5.1 beschrieben wurde und bei dem es um die individuelle Entscheidung der
ProbandInnen geht, die keine Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren.
Bei dieser Variante des Spiels wird sichtbar und berechenbar, dass es die kognitiv
und mathematisch beste Lösung wäre, wenn beide ProbandInnen gestehen. Das
Dilemma besteht darin, dass falls nur eine Person gesteht, diese die Höchststrafe
bekommt. Hierbei spielt die Vertrauenskomponente eine Rolle, aber auch die Fragestellung, was glaubt Gegenspieler A, wie Gegenspieler B denkt und deshalb eine
bestimmte Entscheidung trifft. Das Gefangenendilemma ist jedoch kein Kooperationsspiel, da Verhandlungen nicht möglich sind. Es wird den Entscheidungsspielen
zugeordnet. Weiters soll das Gefangendilemma mögliche Verhandlungsstrategien
der MediandInnen beleuchten.

6.1.2. Trucking-Game und Chicken-Game
Neben dem „Gefangenendilemma“ zählen das „Trucking-Game“ und das „Chicken-Game“ (Giersch, 2009) zu denjenigen, deren Kenntnis zur Findung der Mediationsstrategie hilfreich ist.
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Das Trucking-Game hat zum Inhalt, dass sich zwei Personen koordinieren müssen,
je kooperativer sie miteinander sind, desto bessere Ergebnisse können sie erzielen.
Dazu haben sie verschiedene Drohszenarien von der Spielleitung zur Verfügung
gestellt. Bei einer Testgruppe sind beide gleich gestellt, bei einer Gruppe hat eine
Person die Möglichkeit den Anderen zu blockieren und bei der dritten Variante
haben beide Mitspieler jeweils die Möglichkeit den Anderen zu blockieren. Dieses
Spiel zeigt, dass die besten Ergebnisse dann erzielt werden, wenn keiner der beiden
LKW-Fahrer (Trucker) Drohstrategien zur Verfügung haben.
Da es vor allem in sozialtheoretischen Zusammenhängen zur Anwendung kommt,
wird es in der vorliegenden Arbeit unter dieser Überschrift in Kapitel 6.4.2 detailliert beschrieben.
Anhand des „Chicken-Games“ zeigt Carsten Giersch einen Zusammenhang zwischen Spieltheorie und Konfliktlösung auf. Es wird verdeutlicht, dass die AkteurInnen einer Konfliktsituation nicht eine reine Strategie wählen.
„Ob aus defensiven oder offensiven Motiven, die Spieler wollen ihre Züge füreinander möglichst unvorhersehbar machen. Sie tun dies, indem sie kooperierende
oder defektierende Strategien mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spielen“.
(Giersch, 2009 S. 182)

Im „Chicken-Game“ müssen die ProbandInnen mit einem Auto aufeinander zufahren, wobei die Aufgabe darin besteht die Nerven zu behalten und kein Angsthase
(„Chicken“) zu sein und auszuweichen. Wer als Erstes ausweicht, hat das Spiel
verloren. Für beide ist wesentlich, einen Zusammenstoß zu verhindern, da sie so
beide gewinnen. Beide verlieren, wenn keiner ausgewichen ist, jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte oder wenn beide ausweichen. Die SpielerInnen dieses Spiel versuchen, aus unterschiedlichen Motivationen ihre defensiven
oder offensiven Spielzüge (Ausweichen oder Weiterfahren) möglichst unklar für
die Gegner darzustellen (Giersch, 2009 S. 184).

6.1.3. Rollenspiele
Ein Teil der Mediationsausbildung besteht aus Rollenspielen, bei denen folgende
Rollen besetzt sind:
-

Mindestens zwei Streitparteien
Ein bis zwei MediatorInnen
Mindestens ein Beobachter
Eine Lehrbeauftragte

Die Übungseinheit wird unter die Kategorie angewandter Anteil der Mediationsausbildung geordnet.
Beispiel eines Rollenspiels
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Das folgende Rollenspiel ist in der zweiten Einheit der Basisausbildung (2. Wochenendblockveranstaltung) vorgegeben. In der Praxis der Mediation ist das die
zweite Phase einer Mediation unter dem Stichwort „Themensammlung“, nach der
Begrüßung, dem Feststellen des zentralen Themas der Mediation und der Erstellung der Mediationsvereinbarung. Die Definition und die Rolle der MediatorIn sind
zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung bekannt und theoretisch eingeübt. Es wurden
Kommunikationstheorien und Konflikttheorien theoretisch vorgetragen. Die erste
Phase der Mediation wurde geübt und jede TeilnehmerIn hatte im Seminarblock
der ersten Lehreinheit an einem Rollenspiel in jeder der unterschiedlichen Rollen
(MediatorIn, KlientIn, BeobachterIn) teilgenommen.
Bei diesem Rollenspiel hat die MediatorIn die Aufgabe, die verschiedenen Anliegen der MediantInnen zu sammeln und auf einem Flip-Chart zu notieren. Die Mediation soll ruhig verlaufen, die Gesprächszeiten sollen bei beiden KlientInnen
gleich verteilt sein. Die MediatorIn soll beide KlientInnen gleich behandeln und
ihnen gegenüber eine emphatische Haltung einnehmen.
Am Beispiel in Abbildung 10: Anweisungen für das Rollenspiel "Nachbarschaftsstreitigkeiten" wird dieses Faktensammeln deutlich (Komarek, 2003 S. 1). Die Angaben sind anonymisiert. Aus den gesammelten Fakten werden die Ausgangshaltungen der MediantInnen ersichtlich.
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Nachbarschaftsstreitigkeiten
Frau Hinzinger, eine schwangere Frau im 7. Monat, schlug ihrem Nachbarn, Herrn Oberhammer,
ein pensionierter Finanzbeamter vor, die Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Hilfe von Mediation zu
lösen.
Das Haus der Familie Hinzinger steht in unmittelbarer Nähe zur Senkgrube des Nachbarn Herrn
Oberhammer. Dieser lässt sich diese Grube von einem Bauern füllen, um seine Rosenzüchtungen zu
pflegen.
Die hochschwangere Frau fühlt sich durch diese starken Gerüche belästigt. Dieser starke „Senkgruben-Duft“ führt bei Frau Hinzinger immer wieder zu Erbrechen, Kopfschmerzen und Schwindelanfällen.
Der Ehemann, Herr Hinzinger, und Herr Oberhammer lieferten sich schon aus diesem Grund Schreiduelle über den Gartenzaun hinweg.
Frau Hinzinger

Herr Oberhammer____________

Geruch der Senkgrube

Rosenzucht ist sein Hobby

Schwanger mit ihrem 3. Kind

2 Jahres-Vertrag mit dem Bauern
(liefert Inhalt der Senkgrube)

Erbrechen und Schwindelanfälle

Starker Regenfall verursachte ein
Überlaufen der Grube

„Schmeissfliegen“ lassen sie nicht mal
mehr auf der Terrasse sitzen

Keine Schreiduelle mit dem Nachbarn

Senkgrube ist undicht

Keine schlechte Nachrede bei den
Nachbarn - Wiedergutmachung

Hund von Herrn Oberhammer (Dackel)
„jagt“ im Garten von Frau Hinzinger
(hat ein Loch in den Zaun gebuddelt)

Ärgert sich über die Kinder von Familie
Hinzinger (knicken Rosen ab) und
klettern in der Nacht über den Zaun

Rollenanweisung:
Frau Hinzinger soll auf alle Anschuldigun-

Rollenanweisung:
Herr Oberhammer stellt sich als gediegener,
korrekter Mensch dar. Sie finden, dass der
Herr Hinzinger ein ungehobelter Flegel
ist.
Frau Hinzinger soll ihre Kinder erziehen!

gen mit vermeintlichen Wehen reagieren;
den Mediator um ein Glas Wasser bitten,
das Fenster zu öffnen und einen Sessel, um
die Beine hoch zu lagern.
Frau Hinzinger hat die Aufgabe, ihr Anliegen
und Leiden dem Mediator/der Mediatorin

Erzählen Sie dem Mediator ausführlich von
Ihrer Rosenzucht und Ihren Prämierungen.

möglichst verständlich zu machen und den
Mediator auf ihrer Seite zu ziehen, sie soll Herrn
Oberhammer das Gefühl geben, dass der
Mediator auf ihrer Seite steht.

Abbildung 10: Anweisungen für das Rollenspiel "Nachbarschaftsstreitigkeiten"
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6.2.

Lerntheorien

Werner Brosch bietet einen Überblick über die Formen des Lernens (Brosch, 2004
S. 174). Hier wird Lernen als dauerhafte Änderung des Verhaltens durch Übung
oder Erfahrung definiert. Das Lernverhalten verändert sich mit der psychologischen, physiologischen und neuronalen Entwicklung. Alter und Entwicklung haben
einen Einfluss auf das Lernverhalten. Einflüsse wie etwa Müdigkeit und Stress beeinflussen ebenfalls das Abspeichern von Informationen (Brosch, 2004).
Franz J. Schermer beschreibt in „Lernen und Gedächtnis“ die Entwicklung der Forschung vom Strukturalismus über den Funktionalismus zum Behaviorismus
(Schermer, 2006). Der Strukturalismus entstand im 20. Jahrhundert unter Wilhelm
Maximilian Wundt (1832-1920). Er beruht auf dem Streben, allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten in der Psychologie aufzuzeigen. Die Studien stützen sich auf Datenerhebungen und Introspektion der Versuchsteilnehmer. In dieser Zeit entstanden
die Definitionen für die Begriffe Validität, Reliabilität und Objektivität, denen heute in der empirischen Forschung der Sozialwissenschaften große Bedeutung beigemessen wird (Schermer, 2006 S. 17).
Ein wesentlicher Vertreter des Funktionalismus war Wilhelm James (1842-1910).
In dieser Phase der Forschung kam zur Selbstbeobachtung (Introspektion) die
Fremdbeobachtung hinzu. Diese Strömung entfernte sich eher vom mathematischmethodischen Vorgehen und führte die Beobachtung als eine zentrale Methode ein.
Die Auseinandersetzung über den Einfluss der Gefühle und der physiologischen
Prozesse fand statt. Ein umstrittenes Statement lautete: „Man weint nicht, weil man
traurig ist, sondern man ist traurig, weil man weint“ (Herkner, 1991 S. 337).
Hermann-Josef Fissini fasst die Lerntheorien als Reiz-Reaktions-Kette zusammen.
(Fissini, 1998)
„Lernen ist die Bildung einer Reiz-Reaktionskette, die Bezeichnung lautet Konditionierung. Das Lösen oder Trennen von dieser Reiz-Reaktionskette heißt Extinktion
oder Löschung. Positive und negative Verstärker festigen die ReizReaktionsketten. Die Suche nach Lust oder Vermeidung von Schmerzen begünstigt
die Trennung der Reiz-Reaktionskette. Der Lernvorgang wird durch emotionales
Verhalten verändert und dieses ist von der Umwelt beeinflusst, Verhalten ist
mehrheitlich erlernt, ausgenommen sind Reflexe und durch Reifung erlangtes Verhalten.“ (Fissini, 1998 S. 142).
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6.2.1. Die Entwicklung der Lerntheorien und ihre Ansätze
6.2.1.1. Behavioristische Lernansätze
Der Kernpunkt des Behaviorismus (engl. behavior: Verhalten) beruht auf der Analyse von objektiv beobachtbarem Verhalten. Der Begründer der Behaviorismus ist
John B. Watson (1878-1958). Indem die Behavioristen die subjektive Form der
Selbstbeobachtung strikt ablehnten und nur die Objektivität gelten ließen, wurde
zwischen dem angeborenen und dem im Leben erworbenen Reiz-Reaktionsschema
unterschieden (Fischer, et al., 1997 S. 25).
Clark Leonhard Hull (1884-1952) vertrat die Theorie, dass das Verhalten unter
Triebspannung entsteht: Die Reduzierung der Spannung löst ein Verhalten aus und
hat die Energie, es beizubehalten (Fischer, et al., 1997 S. 105).
Die klassische Konditionierung beruht auf der Erforschung von Reiz-Reaktionsketten. Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936) schuf durch seine Erkenntnisse
einerseits die Basis für die behavioristischen Schulen, andererseits die Grundlagen
für die klassische Konditionierung. In einfachen Worten konnte Pawlow bei seiner
Arbeit als Mediziner feststellen, dass der Speichelfluss durch einen Reflex ausgelöst
wird. Er konstruierte eine Versuchsreihe mit Hunden. Es wurde die Futtergabe mit
einem Glockensignal kombiniert, die Hunde reagierten auf die Futtergabe mit
Speichelfluss, in der Folge wurde lediglich das Glockensignal für die Hunde
hörbar. In dieser Phase wurde sichtbar, dass die Tiere allein auf das Glockensignal
mit Speichelfluss reagierten (Signallernen) (Fischer, et al., 1997 S. 54)
Die klassische Konditionierung ist für diese Arbeit von Interesse, da die AusbildungskandidatInnen in diversen Übungen wiederholt ein bestimmtes Verhaltensmuster trainieren.
Die operante Konditionierung, wie sie in diversen Übungen beim Eintrainieren bestimmter Verhaltensweisen auch in der Ausbildung von MediatorInnen Anwendung findet, beruht auf einer Erweiterung der klassischen Konditionierung durch
positive oder negative Verstärkung des Verhaltens. Burrhus Frederic Skinner
(1904-1990) ergänzte 1938 erstmals das Modell Pawlows, da er die Meinung vertrat, dass das Verhalten nicht nur eine Reaktion auf einen Stimulus ist, sondern auch
operantes Verhalten (Herkner, 1991 S. 23ff). Durch wiederholtes Abfragen der gelernten Aufgaben und/oder durch positive Verstärkung wird das geforderte Verhalten erreicht. Seiner Meinung nach ist beim menschlichen Verhalten die positive
Bestätigung der richtigen Antwort eine gleichwertige Verstärkung wie eine Belohnung. Burrhus Skinner arbeitete mit der Skinner-Box, einer Box (Schachtel) die
oben nicht geschlossen war. In der Box befand sich unter anderem ein Hebel. Das
in der Box befindliche Versuchstier lief vorerst ohne Zielgaben umher, falls das
Tier zufällig den Hebel drückte, bekam es vom Versuchsleiter von außen Futter.
Das Ergebnis aus der Versuchsreihe war, dass es zu einem Anstieg des Drückens
auf den Hebel durch die Versuchstiere kam (Herkner, 1991 S. 24). Als Lehre aus
Versuchen mittels Skinner-Box konnte gezogen werden, dass die Verhaltensweise
eines Individuums in hohem Maße von den Konsequenzen abhängig sind. Zusam-
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mengefasst sollte dies zur Einsicht führen, dass positive Verstärkung zu einer öfteren Wiederholung des gewünschten Verhaltens führt und negative Verstärkung zu
einer Vermeidung des Verhaltens (Herkner, 1991 S. 23ff).

6.2.1.2. Kognitive Lernansätze
Lorenz Fischer und Günter Wisweder (Fischer, et al., 1997 S. 39f) gehen davon
aus, dass gegenwärtig grundsätzlich zwischen behavioristischen und kognitiven
Theorien unterschieden wird. Sie regen an, dass „kognitive Theorieansätze vor allem Konstrukte, wie Einstellungen, Erleben, Erwartungen, Attributionen, Gleichgewicht, Motivation usw.“ messtechnisch erfasst werden sollen.
Ein weiteres Feld in diesem Kontext ist die gegenwärtige Forschung im Bereich der
kognitiven Theorie auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung.
Franz J. Schermer beschreibt Informationsverarbeitung im Zusammenhang mit der
kognitiven Psychologie, insbesondere wie Information gewonnen wird, wie sie
verarbeitet, repräsentiert und transformiert wird. Es wird analysiert, wie Informationen letztendlich gespeichert und wieder abgerufen werden können (Schermer,
2006 S. 19).
Albert Bandura (1977, 1986, 1999) beschäftigte sich mit sozial kognitiven Lerntheorien. Hierbei unterscheidet er grob zwei Phasen, die Phase der Aneignung und die
Phase der Ausführung. Ausgehend von diesen zwei Phasen und weiteren Beobachtungen gelangt Bandura schließlich zu insgesamt vier Teilprozessen des Lernens:
erst die Aufmerksamkeit, gefolgt vom Gedächtnis und deren Abspeicherung, als
dritter Teilprozess wird das Verhalten angeführt (wie gut ein Verhalten imitiert
werden kann, bzw. ob Teilkomponenten des Verhalten bereits vorhanden sind),
letztlich wird im vierten Teilbereich die Motivation beschrieben, wobei die Aufmerksamkeit, wie oft ein Verhalten beobachtet wird, mit externen Verstärkerfaktoren wie positive oder negative Verstärkerreize in Zusammenhang gebracht wird
(Bandura 1977, 1986, vgl. auch Herkner, 1991 S. 72).
Albert Bandura gestaltete 1986 eine Übersichtstabelle, die er die „Subkomponenten
des Modelllernens“ bezeichnete und die in Abbildung 11: Lerntheorie nach Bandura 1986 wiedergegeben ist.
In diesem Kontext stellte Albert Bandura fest, dass man alleine durch Beobachtung
nicht besonders viel lernen kann, man muss die relevanten Aspekte der zu nachahmenden Aktivität beachten und genau wahrnehmen (Schermer, 2006 S. 51).
Albert Bandura (1999) betont die Wichtigkeit der kognitiven Führung (Aufmerksamkeit) vor allem am Beginn eines Lernprozesses, sowie ein wiederholendes
praktisches Lernen.
“Cognitive guidance is especially influential in the early and intermediate phases
of skill development. Knowledge structures specify how appropriate subskills must
be selected, integrated and sequenced to suit particular purposes. With continued
practice, skills become fully integrated and are executed with ease.” (Bandura,
1999 S. 26)

71

Abbildung 11: Lerntheorie nach Bandura 1986 (Schermer, 2006 S. 87)

Die Effekte des Beobachtungslernens sind der mögliche Erwerb von neuen Verhaltensmustern, soziale Anreize werden bei den Beobachtern gefördert oder gehemmtes Verhalten von Beobachtern gefördert oder geschwächt (Fissini, 1998 S. 443).

6.3.

Verknüpfungen im praktischen Handeln

In der Mediationsausbildung werden immer wieder Übungen zu verschiedensten
Konfliktszenarien absolviert. Wesentlich an den Übungen ist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen das Konfliktszenario aus den verschiedensten Perspektiven
erleben. Hierbei ist es möglich, einerseits als Konfliktpartei mitten im Geschehen
der Übung zu sein, andererseits die Rolle der MediatorIn einzunehmen und zum
Dritten die Funktion der BeobachterIn, der die Kommunikation und den Ablauf der
Übung den Beteiligten von außen beschreiben und reflektieren soll.
An dieser Stelle ist die Verknüpfung mit der Theorie zu den unterschiedlichen Erregungsniveaus nach Albert Bandura ein interessanter Zusammenhang. Albert
Bandura gelangt zur der Erkenntnis, dass das Erregungsniveau für das Lernverhalten und dem Grad der Aufmerksamkeit eine relevante Variable ist. Hier gilt darzustellen: Wird ein Modellreiz im mittleren Erregungsniveau beobachtet, stellt das
die beste Voraussetzung der Aufmerksamkeit und Lernerfolg dar. Bandura erkannte, dass sich zu niedrige und zu hohe Erregungszustände negativ auf die Aufmerksamkeit auswirken. Er berichtet, dass bei zu niedrigem Erregungsniveau das Interesse an der Umwelt reduziert wird und die Aufmerksamkeit nachlässt. Ist das Erregungsniveau sehr hoch, wie bei Überforderung, Angstzuständen und Bedrohung,
ist die Möglichkeit, dass sich die Person mit dem Innenleben so sehr beschäftigt,
dass die Außenwahrnehmung verzerrt und dadurch die Aufmerksam verändert ist
(Herkner, 1991 S. 77 ff).
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Durch den Perspektivenwechsel bei den Übungen scheint es so, dass ähnliche Szenarien mit unterschiedlichen Erregungsniveaus betrachtet und erlebt werden. Die
beobachtende Rolle ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die passivste Rolle, wodurch
sich, laut Albert Bandura, über die Zeit der Beobachtung das Erregungsniveau verringern und die Aufmerksamkeit reduzieren könnte. Die Rolle der MediatorIn ist
eine Rolle, die die Auszubildende erst erlernen muss. In dieser Rolle gilt es, Ziele
zu erreichen, zudem wird man von der Gruppe und der Seminarleitung beobachtet.
Es ist anzunehmen, dass das Erregungsniveau sehr hoch ist. Die Konfliktparteien
bekommen Rollen zugewiesen und haben die Aufgabe, eine bestimmte Konfliktsituation darzustellen. Hier ist anzunehmen, dass das Erregungsniveau in dieser Situation mehrheitlich im Mittelfeld liegt.
Zur Leistung, einen bestimmten Inhalt im Gedächtnis zu behalten, stellt Albert
Bandura fest, dass es zu einer oftmaligen Wiederholung kommen muss, dies kann
durch Nachstellen oder durch wiederholten Übungen geschehen, entweder in kognitiver oder aktionaler Art (Herkner, 1991 S. 77).
Die Reproduktion bezieht sich darauf, dass kognitiv repräsentierte Modelle zu den
entsprechenden Verhaltensleistungen führen. Allerdings ist hier anzumerken, dass
durch die genaue und aufmerksame Beobachtung einer Aktion z.B. eines Eiskunstläufers, es trotzdem nicht möglich ist, das Verhalten zu reproduzieren, daher ergibt
sich die Notwendigkeit, sich Teilbereiche der Abläufe durch Übungen anzueignen.
Hier ergibt das Feedback eine wichtige Kontrolle, um die Übereinstimmung mit
dem idealen Modell zu überprüfen (Herkner, 1991 S. 79).
Im Rahmen des sozialen Lernens ist ein Bereich das Lernen durch Beobachtung
und Nachahmung. Philip G. Zimbardo spricht von Imitationslernen (Zimbardo,
1988 S. 295).
Beobachtungslernen liegt vor, wenn eine Person Beobachtungen des Verhaltens
und der Verhaltenskonsequenzen bei einer anderen Person nutzt, um später ihr eigenes Verhalten zu gestalten. Statt von Beobachtungslernen spricht man auch von
Lernen durch Nachahmung oder Imitationslernen. Es geht um das Erlernen von
Neuem durch die Beobachtung bestimmter Modelle, deren Verhalten nachgeahmt
wird. (Zimbardo, 1988 S. 295)

6.4.

Konflikttheorien

Mediation und Konfliktforschung sind in die Friedensforschung eingebettet. Die
Friedenspsychologie beschäftigt sich mit Risikoeinschätzung, falscher Wahrnehmung, Entscheidungsabläufen und Verhandlungsstrategien. In vielen Konflikten entwickelt sich die Entscheidungssituation: Konkurrenz oder Kooperation. In
der Friedenspsychologie werden solche Entscheidungssituationen simuliert, um die
Einflüsse zu ergründen in welcher Situation kooperiert wird und in welcher Situation sich die Konkurrenzsituation verschärft. Eine wesentliche These von Christoph
Besemer (Besemer, 2003 S. 36ff) ist, dass die Motivation zu kooperieren höher sei,
wenn die KonfliktpartnerInnen in der Zukunft miteinander zu tun haben, zum Bei-
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spiel als Geschäftspartner, aber auch bei Scheidungen, wenn ein Paar gemeinsame
Kinder hat, ist die Kooperationsbereitschaft bei einer Trennung höher als bei kinderlosen Paaren, da letztere in der Zukunft nichts miteinander zu tun haben werden.
Konflikt wird einerseits eingeteilt nach der Anzahl der Personen, vom intrapsychischen Konflikt, das heißt, die Person hat einen Konflikt mit sich selber, bis zum
sozialen Konflikt, das heißt, dem Konflikt mit einer oder mehreren anderen Personen (Deutsch, 1973 S. 10).
Willibald Krüger (Krüger, 1973 S. 17) definiert Konflikt als jene Spannung, die
sich durch latente oder manifeste Gegensätzlichkeit kennzeichnen lässt (Dornette,
et al., 1974 S. 22, vgl. auch Paulhart, 1974 S. 41) beschreiben eine Konfliktsituation als das Vorhandensein von mindestens zwei inkompatiblen Handlungstendenzen
oder Motivationen als Grundlage des Konflikts.
John W. Thibaut und Harold Kelley (1978) geben vier unterschiedliche Variablen
an, um die Stärke oder Intensität einer Konfliktsituation zu analysieren:
„Anzahl der konkurrierenden Reaktionen (competing responses)
Ihr Grad der Inkompatibilität oder Interferenz,
Ihre absolute Stärke oder Intensität
Das Ausmaß in dem sich die Intensitäten ähneln“
(Thibaut & Kelley, 1978, zit. n. Paulhart, 1974 S. 46)

6.4.1. Friedensforschung von Johan Galtung
Der norwegische Friedensaktivist und Friedensforscher Johan Galtung leistete mit
der Friedensforschung einen wichtigen Beitrag zur Konfliktforschung. Er beschäftigt sich mit der Organisation der Weltstaatensysteme. Johan Galtung unterscheidet
drei unterschiedliche Theorien zu einer friedlichen Koexistenz der Konflikttheorie,
der Entwicklungstheorie und der Zivilisationstheorie (Galtung, 1998 S. 8).
Die Konflikttheorie beschäftigt sich mit den konstruktiven und destruktiven Anteilen eines Konflikts. Johan Galtung stellt fest, dass die Schwierigkeit eines Konflikts
darin besteht, die durch den Konflikt erzeugte Energie in eine konstruktive Bahn zu
lenken. Er stellte weiters fest, dass es zu einer kreativen Konfliktlösung keine Alternative gäbe (Galtung, 1998 S. 133). Weiter beschreibt er, dass der Konflikt zwei
Seiten hat, zum einen ein destruktives Geschehen in Form einer ablehnenden Haltung, die sich in ablehnender Körpersprache, gewaltsamen psychischen Handlungen und aggressiver verbaler Sprache äußert, zum anderen ein konstruktives Potential in Form des konstruktiven Diskurses sowie positiver Auseinandersetzung
und Weiterentwicklung. Beide Haltungen können in einer Person und auch in einer
Situation vereint sein (Galtung, 1998 S. 133ff).
Kommunikation sieht Galtung als die grundlegende Methode der Konfliktbeilegung und erkennt unterschiedliche Kommunikationsformen, denen er zehn Interventionsmöglichkeiten (Typen) zuordnet (Galtung, 1998 S. 189ff). Diese Typologie der Konfliktinterventionen enthält im Einzelnen:
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A: Keine Kommunikation mit externen Parteien
Typ 0: Dissoziation: Auflösung, Spaltung
Typ 1: Assoziation
B: Asymmetrische Kommunikation mit externen Parteien
Typ 2: Externe Parteien stellen den Verhandlungsort
Typ 3: Externe Parteien bieten an, einfühlend zuzuhören
C: Symmetrische, dialogische Kommunikation mit externen Parteien
Typ 4: Externe Partei beteiligt sich am Dialog über Konfliktdiagnose
Typ 5: Wie Typ 4, plus Konfliktprognose
Typ 6: Wie Typ 5, plus Konflikttherapie
D: Asymmetrische, von externen Parteien durchgesetzte Kommunikation
Typ 7: Vermittler (mediator) Hier wird Hakan Wiberg mit den Begriffen „low“
und „high key mediation“ erwähnt.
Typ 8: Schlichtung/Schiedsgerichtsspruch (abbitration)
Typ 9: Rechtsförmige Entscheidung
Typ 10: Entscheidung durch Menschen, hiermit ist eine Form der Konfliktdiktatur gemeint, die sanft (mittels Belohnung) oder hart (mittels Bestrafung) ausgetragen wird.
Im Rahmen dieser Zuordnungsliste schreibt Galtung einen für die vorliegende Arbeit höchstwahrscheinlich wesentlichen Satz:
„Mit zunehmendem Abstand von Krisen nimmt das Ausmaß an Entscheidungsmöglichkeiten zu.“ (Galtung, 1998 S. 200)

6.4.2. Theorie des sozialen Konflikts
Im Zusammenhang mit sozialen Konflikten und Drohpotential dient das Experiment „Trucking Game", siehe auch Kapitel 6.1.2, von Morton Deutsch und Robert
M. Krauss (1960) zu Veranschaulichung der unterschiedlichen Auswirkungen von
Drohstrategien. Das Experiment wird von Lorenz Fischer und Günter Wiswede im
Kapitel „Konflikt, Kooperation und Wettbewerb“ folgendermaßen beschrieben
(Fischer, et al., 1997 S. 607).
Zwei LKW (Lastkraftwagen) ist die Aufgabe gestellt, von Start zum Ziel zu fahren.
Sie haben zwei Routen zur Auswahl, die eine Route ist länger und nimmt um 56
Prozent mehr Zeit in Anspruch als die kürzere. Die längere Route ist eine direkte
Verbindung ohne Hindernisse. Die kürzere Route kann nicht in beide Richtungen
gleichzeitig befahren werden, da sie ein Einbahnstück enthält.
Die Fahrer sollen 20 Mal fahren, sie haben ein Startkapital von 4 Dollar, pro Fahrt
erhalten sie 60 Cent. Benötigt einer der beiden Fahrer länger als 60 Sekunden für
eine Fahrt muss dieser 1 Cent pro Sekunde, aus seinem Kapital bezahlen.
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Auf der kürzeren Strecke gibt es ein Kontrolltor, will ein Fahrer auf der einspurigen
Hauptstrecke umkehren (wegen der Einbahnregelung), muss er zum Start zurückkehren, um die längere Strecke zu befahren. Das Kontrolltor darf nur von einem
LKW-Fahrer geschlossen werden, wenn dieser die Strecke auch befahren will.
Das Experiment wird mit einem Schaltpult gesteuert, sodass sich die Fahrer informieren können.
Es gibt drei unterschiedliche Versuchsbedingungen: (1) Beide haben die Möglichkeit, dem anderen zu drohen, ein kontrolliertes Tor zu verschließen, sodass der
zweite Fahrer die kürzere Strecke nicht befahren kann. (Symmetrie), (2) Nur einer
der beiden Fahrer kann drohen, das Tor zu schließen (Asymmetrie), (3) Beide Fahrer haben keinen Zugang zu dem Tor und können somit auch nicht drohen (Fischer,
et al., 2009 S. 713).
Ziel ist der möglichst hohe gemeinsame Gewinn in Euro/Cent. Folgende Abbildung
zeigt die Straßenkarte vom Trucking Game.

Abbildung 12 Strassenkarte -Trucking Game (Fischer, et al., 2009 S. 713)

Das Ergebnis war, dass die beiden Fahrer, die keine Drohstrategie hatten, den
höchsten Gewinn aufwiesen, die Fahrer mit einseitiger Drohmöglichkeit hatten das
zweitbeste Ergebnis, aber einen Verlust. Am schlechtesten schnitten die Fahrer mit
beidseitiger Drohung ab und erlitten den größten Verlust.
Das bedeutet, dass Drohungen eine Gegenwehr erzeugen und damit die beste Lösung nicht zu erzielen ist. An diesem Experiment ist jedoch zu beachten, dass der
gemeinsame Gewinn herangezogen wurde. In der nichtexperimentellen Welt ist
jedoch der gemeinsame Gewinn nicht immer das Ziel, will eine Person den höch-

76

sten Gewinn erzielen und die andere Person hat keine weitere Bedeutung, dann
können Drohstrategie von Vorteil sein.
Um eine sogenannte Win-Win-Lösung zu erzielen, ist kooperatives Verhalten wesentlich, gibt es von den Fahrern keine Drohmöglichkeiten, fördert das das kooperative Verhalten.

6.5.

Gerechtigkeit in Sozialbeziehungen

Das Thema Gerechtigkeit wird schon in der griechischen und römischen Antike
diskutiert. Das Wort Gerechtigkeit wird bei Elisabeth Holzleithner folgendermaßen
definiert:
Elisabeth Holzleithner erklärt, dass das Wort „gerecht“ aus dem 8. Jahrhundert
stammt und zunächst im Sinne von „gerade“, „richtig“, „passend“ verwendet wird
(Holzleithner, 2009). Im Mittelhochdeutschen (1050-1350) bekommt laut Elisabeth
Holzleithner zusätzlich die Bedeutung, „dem Rechtsgefühl entsprechend“. Laut
Friedrich Kluge kategorisiert, in anderen Sprachen verwendeten Begriffe sind „justice“ mit der englischen Bedeutung „righteous“ , „iustitia“ (Lateinisch) sowie „dikaiosyne“ (Griechisch; Kluge, et al., 2002 S. 141; Holzleithner, 2009 S. 8). Ihnen
allen ist eine semantische Verbindung von Gerechtigkeit und Recht gemeinsam.
Kluge beschreibt detailliert: „gerecht hat auch die Bedeutung „directus“, so daß
der Verdacht der Lehnübersetzung naheliegt“ (Kluge, 1967 S. 141f).
Elisabeth Holzleithner betrachtet die Geschichte der Gerechtigkeit und beschreibt,
dass Platon sich mit der Gerechtigkeit der Gesetze auseinandersetzte, sein Schüler
Aristoteles (384-322) erweiterte den Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit der
Thematik vom Zusammenhang der Gesetzgebung mit der Gerechtigkeit der Menschen untereinander. Er stellte in der Nikomachischen Ethik die ersten Theorien
über Gerechtigkeit auf und differenzierte die universale Gerechtigkeit als vollkommene Tugend von der partikularen Gerechtigkeit. Aristoteles beschreibt Gerechtigkeit als Unrecht tun und Unrecht leiden (Holzleithner, 2009 S. 23). Auch
Cicero beschreibt die Gerechtigkeit als die Königstugend der vier Kardinaltugenden. Basis dieser Tugend ist, niemanden zu schädigen.
Thomas von Aquin (1225-1274) stellte im Mittelalter, aufbauend auf der Definition
von Aristoteles, drei Arten der Gerechtigkeit fest:
„Tauschgerechtigkeit
Verteilungsgerechtigkeit:
Legale Gerechtigkeit:

der Menschen untereinander
zwischen dem Gemeinwesen und der einzelnen Person
als allgemeine Tugend“ (Holzleithner, 2009 S. 28)

In der Neuzeit und Aufklärung waren es insbesondere Philosophen wie Thomas
Hobbes (1588-1679), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) und Immanuel Kant
(1724-1804), die Theorien über Gerechtigkeit verfassten (Holzleithner, 2009 S.
28ff). Thomas Hobbes stellte die Theorie von Aristoteles in Frage, das die Austauschgerechtigkeit ausgeglichen ist, wenn die Werte des Tausches äquivalent sind,
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dies entstand in der Auseinandersetzung mit dem zunehmenden Handel, insbesondere dem Tauschhandel. Er stellt das Prinzip des Handeln dar, nach dem der Einkauf einer Ware kostengünstiger ist als deren Verkauf, der Käufer, der den höheren
Preis begleicht, dies jedoch nicht als ungerecht empfindet. Weiter zeigt er auf, dass
der Mensch es auch nicht als ungerecht empfindet, wenn er mehr bekommt als ihm
entspricht (Hobbes, 1651 S. 115).
In der Gegenwart geht Morton Deutsch davon aus, dass eine unfaire Verteilung der
Ressourcen zu Konflikten führt (Deutsch, 1973 S. 137).
Gerechtigkeit beschreibt nach Morton Deutsch die Aufteilung der bestehenden
Ressourcen (Fischer, et al., 1997 S. 495ff). Er erarbeitet in seinen Studien, dass
nicht nur das Ergebnis der Aufteilung als gerecht empfunden werden muss, sondern
auch der Verlauf der Entscheidungsfindung sowie die den Aufteilungsregeln zugrundeliegenden Werte (Deutsch, 1973 S. 137ff). In diesem Kontext meint Morton
Deutsch, dass die Qualität des Entscheidungsverfahrens eine zentrale Rolle spielt.
Die Berechtigung, Entscheidungsprozesse zu verhandeln, entsteht aus dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden oder aus Werten wie Tradition, Fachwissen und
Vormachtstellung. Das Zuziehen einer dritten Instanz, wie KonfliktlöserInnen, einer gesellschaftlich anerkannten Institution oder Rechtsentscheidungen ist eine
weitere Möglichkeit Gerechtigkeit, zu erzielen (Fischer, et al., 2009 S. 497 ff).
Hierbei unterscheidet Morton Deutsch zwischen „distributiver Gerechtigkeit“
(Verteilungsgerechtigkeit) und „prozeduraler Gerechtigkeit“ (Verfahrensgerechtigkeit; Deutsch, 1973 S. 253ff; Fischer, et al., 2009).
Elisabeth Holzleithner beschreibt eine dritte Form der Gerechtigkeit, die „korrelative Gerechtigkeit“. Sie stellt den Zusammenhang mit der prozeduralen Gerechtigkeit und der Ordnung der menschlichen Herrschaftsverhältnissen her und bezeichnet diese auch als „politische Gerechtigkeit“. Die distributive Gerechtigkeit wird
der sozialen Gerechtigkeit zugeordnet. Die korrelative Gerechtigkeit dient dem
Ausgleich von Unrechtsverhältnissen. Sie führt hier als Beispiel an, dass eine Person geschädigt wird, egal ob Leib, Leben, Ressourcen oder Ansehen der Person,
dass dieser Schaden und diese Schuld ausgeglichen werden muss, auch wenn die
Schädigung schwer ausgeglichen werden kann (Holzleithner, 2009 S. 14).
John Rawls beschreibt eine weitere Form der Gerechtigkeit, in welcher der Maßstab wie Gerechtigkeit gemessen wird und die Methode wie diese erfasst wird, als
die vollkommene Verfahrensgerechtigkeit. Er geht davon aus, dass ProbandInnen
im Allgemeinen auf den eigenen Vorteil achten, wenn dies nicht möglich ist, versucht die ProbandIn, soweit Gerechtigkeit herzustellen, dass ihr kein Nachteil entstehen kann. Dazu gibt er das Beispiel einer Torte, die unter mehreren Personen geteilt werden soll. Die Person, welche die Torte teilt und den anderen die Möglichkeit zur Auswahl der Tortenstücke lässt, bekommt das letzte Stück. Somit wird die
Person, welche die Stücke zerteilt, darauf achten, dass die Tortenstücke gleich groß
sind, damit ihr nicht das Kleinste übrig bleibt (Rawls, 1971 S. 13ff).
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6.6.

Persönlichkeitstheorien

In dieser Dissertation soll mittels eines Persönlichkeitstests die Persönlichkeitsstruktur der ProbandInnen erfasst werden.
Hermann J. Fissini (1998) unternimmt eine Klassifizierung und Beschreibung bekannter Persönlichkeitstheorien, die in Abbildung 13: Persönlichkeitspsychologie
zu sehen sind. Im Rahmen der vorliegenden Studie sind insbesondere zwei Ansätze
interessant. Zum einen die psychodynamischen Persönlichkeitstheorien (Klasse I
bei Fissini, 1998) und zum anderen die faktorenanalytischen Theorien (Klasse VIII
bei Fissini, 1998; Fissini, 1998 S. 25).

Abbildung 13: Persönlichkeitspsychologie (Fissini, 1998 S. 28ff)

6.6.1. Psychodynamische Persönlichkeitstheorien
Wesentliche Vertreter der Psychodynamischen Theorie (Klasse I) sind laut Hermann Josef Fissini: Adler, Erikson, Freud, Jung und Murray (Fissini, 1998 S. 31
ff). Diese Theorien stehen laut Herrmann-Josef Fissini in Konsens zur Psychoanalyse gekennzeichnet durch Nähe und Kontrast (Fissini, 1998 S. 25). Zentrales
Thema ist für ihn das Modell von Sigmund Freud, Alfred Adler und C.G: Jung des
Unbewußten zur Erklärung der Seelenvorgänge. Hermann-Josef Fissini beschreibt
drei therapeutische Aspekte der Psychoanalyse von Sigmund Freud:
Sigmund Freud beschreibt die Auswirkungen des Unbewußten und die Zugängen zu
Unbewußten, nämlich
 Fehlleistungen
 Träume
 Neurosen (Fissini, 1998 S. 45).
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Er betont, dass in der psychodynamischen Theorie menschliches Verhalten vorrangig durch unbewusste Antriebe bestimmt wird. Im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsinventar, das für diese Studie verwendet wird, fallen Begriffe wie
„Neurotizismus“ „Extraversion“ und „Intraversion“. Hermann-Josef Fissini beschreibt die Definition der Neurosen von Sigmund Freud als „Ersatzbefriedigung
irgendeines sexuellen Strebens oder Maßnahmen zu ihrer Verhinderung“ (Fissini,
1998 S. 49). Das Konzept von Extraversion und Introversion geht zurück auf C.G.
Jung und bildet die Grundlage für die Persönlichkeitsfaktoren im angewandten Testinventar (Fissini, 1998 S. 69). Detaillierte Modelle und Erklärungen folgen im Kapitel 10.2.
Einerseits sind die Persönlichkeitsdimensionen für die Anwendung des Persönlichkeitsinventars von Interesse, andererseits ist auch ein Zusammenhang zwischen
Neurotizismus und Konfliktverhalten beschrieben. Huber Feger stellt den globalen
Zusammenhang zwischen Konflikterleben und Verhalten, Neurose einerseits, Neurotizismus und Konflikt andererseits, getrennt dar. Unter Neurosen werden hier
starke mit Leiden verbundene Abweichungen vom Normalen und Gesunden verstanden (Feger, 1978 S. 279 ff) Diese Abweichungen weisen meist eine relative
intraindividuelle Konstante bei einer starken interindividuellen Variabilität auf, die
nicht primär durch somatische Faktoren, sondern durch Erfahrungen des Individuums verursacht sind (vgl. (English, et al., 1977 S. 344; Dorsch, 1970 S. 283). Zu
den verursachenden Erfahrungen kann im Extremfall ein hoch eskalierter Konflikt
gehören. Mehrheitlich handelt es sich um Dauerbelastungen, zu denen auch Konflikterfahrungen gehören können (Feger, 1978 S. 280).

6.6.2. Faktorenanalytische Theorien
Das NEO-FFI, welches im Rahmen dieser Studie Anwendung findet, ist ein standardisiertes Testverfahren, das auf der Theorie des Fünf-Faktoren-Modells basiert,
welches aus einer umfangreichen Analyse und Testung von Charakterfaktoren und
deren Zuordnung beruht. Die Faktorenanalyse ist ein statistisches Verfahren, um
eine große Menge an Daten (Variablen) auf eine geringere Menge zu reduzieren,
wobei sie dennoch die gleiche Sachlage beschreiben. Dies ist von Nutzen, um die
unterschiedlichen Persönlichkeitsfaktoren auf Wesentliche einzugrenzen. Das
Fünf-Faktoren-Modell reiht sich daher in die faktoranalytischen Theorien ein, wie
sie Hermann Josef Fissini in der achten Klasse seiner Übersicht Abbildung 13: Persönlichkeitspsychologie zusammenfasst.
Joy Paul Guilford definierte die Persönlichkeit 1959 folgendermaßen „Die Persönlichkeit eines Individuum ist seine einzigartige Struktur von Wesenszügen“
(Guilford, 1959 S. 6). Die Charakterisierung dieser Einzigartigkeit zu differenzieren bedarf Einheiten zu bilden, die ähnliche und unähnliche Merkmale aufweisen.
Hermann Fissini übersetzte den Begriff des Wesenszugs von Joy Paul Guilford,
dieser soll die Einordenbarkeit in eine allgemeine Persönlichkeitstheorie aufzeigen
(Fissini, 1998 S. 332). Joy Paul Guilford legt sieben Bereiche der Persönlichkeitsmerkmale fest: Physiologie und Morphologie, Interessen, Einstellungen und Be-
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dürfnisse, Eignung und Temperament (vgl. Abbildung 14: Bereiche der
Persönlickkeitsmerkmale ). Diese Datenerfassung ergab eine Vielzahl von Merkmalen (ebda. S. 7).

Abbildung 14: Bereiche der Persönlickkeitsmerkmale (Guilford, 1959 S. 9)

Raymond Bernard Cattell entwirft 1967 ein Modell der Persönlichkeitsmerkmale,
das durch stabile und variierende Merkmale gekennzeichnet ist. Er entwickelte das
Sechzehn- Faktoren-Modell PF 16 (Sixteen Personality Factor Questionnaire).
Hans Jürgen Eysenck hat in seinen zahlreichen Studien und Untersuchungen ein
Ordnungssystem erarbeitet, ein Faktorenmodell, das auf drei bzw. vier Grunddimensionen beruht: Extraversion, Neurotizismus, Psychotizismus/Intelligenz (vgl.
Kapitel 3.1.3 Mediationsausbildung mit Schwerpunkt Wirtschaftsmediation dieser
Arbeit).
Die Entwicklung des Fünf-Faktoren-Modells, der sogenannten „Big Five“, begann
bereits in den 1930er Jahren (Allport, et al., 1936; Thurstone, 1947) mit dem lexikalischen Ansatz. Diesem lag die Auffassung zugrunde, dass sich Persönlichkeitsmerkmale in der Sprache niederschlagen. Auf der Basis von Listen mit über 18.000
Begriffen wurden durch Faktorenanalyse fünf sehr stabile, unabhängige und weitgehend kulturstabile Faktoren gefunden (Borkenau, et al., 2008 S. 8).
Die fünf Faktoren sind „Neurotizismus“, „Offenheit“, „Extraversion“, „Gewissenhaftigkeit“ und „Verträglichkeit“ (Borkenau, et al., 2008 S. 11). Dies sind die
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fünf Faktoren des NEO-FFI, der für die Testung der ProbandInnen in dieser Studie
angewandt wurden.

6.7.

Kommunikation in der Mediationsausbildung

In der Mediationsausbildung ist ein Teil des Unterrichts laut Ausbildungseinheiten
für MediatorInnen nach Anlage 1 der ZivMediat-AV, 2004, den „Grundlagen der
Kommunikation, insbesondere Kommunikations-, Frage- und Verhandlungstechniken, die Gesprächsführung und Moderation unter besonderer Berücksichtigung
von Konfliktsituationen“ zu widmen.
Auf der einen Seite lernen die TeilnehmerInnen die Leitung von Mediationsgesprächen. Dies Bedarf eines Verständnisses der angespannten Situation, eine empathische Haltung den KlientInnen gegenüber, sowie die Führung der Gespräche ohne
Lösungen vorzugeben und die Balance zwischen den KlientInnen in einer, neutralen, Beide zugewandten Position zu halten.
Auf der anderen Seite sollen Fragetechniken, Moderationstechniken und Kommunikationstechniken erlernt werden, um Gespräche zu deeskalieren und in eine konstruktive lösungsorientierte Richtung zu lenken.
Der Begriff Kommunikation leitet sich aus dem lateinischen Begriff „communicatio“ ab, der sich auf folgende Bedeutungen bezieht:
„communicatio, onis,f. 1. Mitteilung; 2. Teilhaben; Gemeinschaft: orationis Chr.
3. Verbindung, Gemeinsamkeit. Vi.“ (Stowasser, et al., 2006 S. 100)

Lorenz Fischer und Günter Wiswede beschreiben in den Grundlagen der Sozialpsychologie drei Kommunikationen, die über Gespräche vermittelt werden
(Fischer, et al., 1997 S. 350). Sie unterscheiden zwischen „verbaler Kommunikation“ auf der einen Seite und „non-verbalen, paraverbalen oder imaginativen Reizen“ auf der anderen. Das Modell von Sender (Kommunikator) und Empfänger
(Rezipient) stellt eine dyadische Beziehung in der zwischenmenschlichen Kommunikation dar, wobei die Rollen immer wechseln können (ebda.). In diesem Teil der
Arbeit wird der Schwerpunkt nicht auf Kommunikationstheorien im Allgemeinen
gelegt, sondern ein Einblick gegeben, was MediationsausbildungsteilnehmerInnen
in Hinblick auf Kommunikation erlernen.

6.7.1. Modelle verbaler Kommunikation
Karl Bühler (1934) hat in seinen Sprachtheorien zwischen Darstellung-, Ausdrucks- und Appellfunktion unterschieden, wie sie in Abbildung 15: OrganonModell der Sprache wiedergegeben sind (Bühler, 1934 S. 28). Er beschreibt die
Darstellung mit folgenden Worten:
„Die psychologischen Systeme der Sprechpartner produzieren und verarbeiten
faktisch die flatus vocis in ganz anderer Art und Weise, als es die zu einfache alte
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Formel voraussetzt. Die psychologischen Systeme sind Selektoren als Empfänger
und arbeiten nach dem Prinzip der abstraktiven Relevanz, worüber das Axiom B
Aufschluß bieten wird, und die psychologischen Systeme sind Formungssstationen
als Sender. Beides gehört zur Einrichtung des Signalverkehrs…wir respektieren
diese Tatsache und zeichnen das Organon-Modell der Sprache in Figur 3 Abbildung 15: Organon-Modell der Sprache . Der Kreis in der Mitte symbolisiert das
konkrete Schallphänomen. Drei variable Momente an ihm sind berufen, es dreimal
verschieden zum Rang eines Zeichens zu erheben. Die Seite des eingezeichneten
Dreiecks symbolisiert diese drei Momente. Das Dreieck umschließt in einer Hinsicht weniger als der Kreis (Prinzip der abstraktiven Relevanz). In der Richtung
wieder greift es über den Kreis hinaus, um anzudeuten, daß das sinnlich Gegebene
stets eine apperzeptive Ergänzung erfährt. Die Linienscharen symbolisieren die
semantischen Funktionen des (komplexen) Sprachzeichens. Es ist Symbol kraft
seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt,
und Signal kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“ (Bühler, 1934 S. 28)

Abbildung 15: Organon-Modell der Sprache (Bühler, 1934 S. 28)

Claude E. Shannon und Warren Weaver haben im Jahr 1949 ein Kommunikationsmodell entwickelt, das aus fünf Elementen besteht. Die Nachrichtenquelle
produziert eine Nachricht, die an einen Empfänger gerichtet ist, dies kann unterschiedliche Elemente beinhalten wie die Sprache (oder Buchstabenfolge), „Telegraphie- oder Fernschreiber“, e-mail oder SMS (short message service). Der
„Sender formt diese Nachricht um, um ein Signal zu erzeugen, das für den Kanal
(das Mittel um das Signal vom Sender zum Empfänger zu übertragen) geeignet ist.
Der Empfänger führt den entgegengesetzten Arbeitsgang des Senders durch, das
Signal wird rekonstruiert. Das Nachrichtenziel ist die Person oder Sache für die
die Nachricht bestimmt ist“ (Shannon, et al., 1949 S. 44).
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Abbildung 16: Schema eines allgemeinen Kommunikationssystems, (Shannon, et al., 1949 S. 44)

Paul Watzlawick ergänzt dieses Modelle mit den pragmatischen Axiomen, fünf
Grundannahmen oder Grundeigenschaften der menschlichen Kommunikation
(Watzlawick, 2000 S. 50ff). Er beschränkt diese fünf Axiome mit dem Definitionsversuch und der Erklärung, dass der Anspruch auf Vollständigkeit nicht gegeben
ist.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
Die Interpunktion von Ereignisfolgen
Digitale und analoge Kommunikation
Symmetrische und komplementäre Interaktionen (Watzlawick, 2000 S. 50
ff)

ad 1) Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
Vorerst definiert Paul Watzlawick Kommunikation als „eine einzelne Mittteilung
(message) und Interaktion als wechselseitigen Ablauf von Mitteilungen. Das Material der Kommunikation“ besteht aus dem gesprochenen Wort und aus paralinguistischen Phänomenen wie Intonation der Sprache, Husten, Lachen, Schweigen oder Körperbewegung; Lorenz Fischer und Wiswede bezeichnen das als nonverbales Verhalten mit paraverbalen oder imaginativen Reizen (Fischer, et al.,
1997 S. 350). Paul Watzlawick geht davon aus, dass all dieses Verhalten im Gesamten den Charakter einer Mitteilung (message) aufzeigt, daraus folgert er, „man
kann sich nicht nicht verhalten und man kann nicht nicht kommunizieren“
(Watzlawick, 2000 S. 50 ff).

ad 2) Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
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„Der Inhaltsaspekt übermittelt die „Daten“ der Beziehungsaspekt weist an, wie
diese Daten aufzufassen sind.“ (ebda., S. 55)
ad 3) Die Interpunktion von Ereignisfolgen
Durch den Austausch von Mitteilungen kommt es zu einer Reiz- Reaktionskette,
die Paul Watzlawick mit einem Beispiel veranschaulicht hat. Das Beispiel basiert
auf einem Paar, das Beziehungsprobleme folgendermaßen beschreibt:
Ehemann: „ich meide dich, weil du nörgelst“
Ehefrau: „ich nörgle, weil du mich meidest“ (ebda., S. 58)
In der graphischen Darstellung, die in Abbildung 17: Graphische Darstellung einer
Interaktion zu sehen ist, ist der Anfangspunkt willkürlich gesetzt.

Abbildung 17: Graphische Darstellung einer Interaktion (Watzlawick, 2000 S. 58)

Cherry Colin beschreibt Sprache und Kommunikation folgendermaßen:
In unserer Terminologie unterscheiden wir also scharf zwischen Sprachen, die
sich während einer langen Zeitspanne organisch entwickelt haben, und Codes, die
für spezielle Zwecke erfunden worden sind und expliziten Regeln folgen. (Colin, et
al., 1963 S. 19)

Cherry Colin zeigt anhand des Satzes: „Glauben Sie, dass das genügt?“, fünf verschiedene Bedeutungen, je nachdem, welches Wort betont wird. Mit der Betonung
ergibt sich eine Verstehensanweisung, die bei der geschriebenen Sprache fehlt
(Colin, et al., 1963 S. 164). Ein weiteres Beispiel, das Cherry Colin anführt, ist der
semantische und phonetische Unterschied zwischen „was?“ als Nachfrage und
„WAS!“ als Ausruf, dieser Unterschied lässt auf die emotionale Verfassung der
SprecherIn schließen (ebda., S. 138).
Auch hier ein Modell der Kommunikation mit den Kommunikanten A und dem
Kommunikanten B, die sich in Form der Objektsprache verständigen.
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Abbildung 18: Objektsprache und Metasprache 1963 (Colin, et al., 1963 S. 125)

ad 4) Digitale und analoge Kommunikation
Im Bereich der menschlichen Kommunikation können Objekte verschieden dargestellt werden, einerseits „durch eine Analogie (Zeichnung) oder durch einen Namen (Digital)“. Paul Watzlawick zeigt den Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation anhand des folgenden Beispiels: Durch Hören einer fremden
Sprache können wir noch nicht den Inhalt verstehen, jedoch können wir durch Beobachten von Zeichensprache und Ausdrucksgebärden den Inhalt interpretieren
(Watzlawick, 2000 S. 62).
ad 5) Symmetrische und komplementäre Interaktionen
Hierbei werden Beziehungsformen beschrieben, die auf Gleichheit oder Ungleichheit beruhen. In komplementären Beziehungen nimmt eine PartnerIn eine primäre
Stellung ein und die/der andere eine sekundäre, ähnlich wie Mutter und Kind, ProfessorIn und StudentIn. In einer symmetrischen Beziehung (symmetria, …Ebenmaß
Al; pl. Proportionen Vi (Stowasser, et al., 2006 S. 501) sind und verhalten sich die
PartnerInnen hingegen gleich oder spiegelbildlich (Watzlawick, 2000 S. 69).
Paul Watzlawick setzt sich in diesem Kontext auch mit der Manipulation der Sprache auseinander (Watzlawick, 1982 S. 14). Er zitiert Platons „Georgias“ und möchte damit die lange Geschichte des Umgangs und der möglichen Manipulation durch
die Redekunst darstellen.
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„‘Doch muß man, lieber Sokrates, sich der Redekunst so bedienen, wie jedes anderen zum Wettkampf bestimmten Mittels. Denn auch von den übrigen Ringkünsten
muß man nicht aus dem Grund gegen andere Menschen Gebrauch machen, weil
man den Faust- oder den Gesamtkampf oder jenen in voller Rüstung erlernt, so
daß man Freunde und Feinden überlegen ist. Man darf seine Freunde nicht deshalb schlagen, stoßen oder töten, noch darf man - beim Zeus - die Ringmeister und
Lehrmeister des Kampfes in voller Rüstung hassen und sie aus dem Staat verjagen,
wegen einem, der am Körper kräftiger ist, zum Faustkampf herangebildet wurde,
in dem er die Ringschule besuchte, und der hernach seinen Vater und seine Mutter
oder einen anderen seiner Angehörigen und Freunde schlägt. Denn sie lehren das
zu rechtmäßiger Anwendung gegen Feinde und Beleidiger, zur Verteidigung, nicht
zum Angriff. Jene aber kehren den Spieß um und bedienen sich nach Gebühr ihrer
Stärke und Kunst. Nicht die Lehre ist verwerflich, noch trägt die Kunst die Schuld
und ist deshalb verwerflich, sondern - meine ich - die, welche dieselbe nicht nach
Gebühr anwenden. Dasselbe Verhalten finden wir gewiß auch bei der Redekunst.‘
2500 Jahre haben an dieser Problematik nichts geändert. Das eben Gesagte gilt in
vollem Umfang auch für die moderne Kommunikationsforschung.“ (Watzlawick,
1982 S. 14)

Friedemann Schulz von Thun hat das Modell von Karl Bühler und Claude E.
Shannon übernommen und mit Beziehungs- und Inhaltsaspekten ergänzt, sowie mit
den pragmatischen Axiomen von Paul Watzlawick verknüpft und als Quadrat dargestellt. Abbildung 19 zeigt diese Darstellung. (Schultz von Thun, 1997 S. 30)

Abbildung 19: Vier Seiten (Aspekte) einer Nachricht (Schultz von Thun, 1997 S. 30)

Cherry Colin beschreibt sehr anschaulich, dass die Bedeutung von Wörtern und
Codes über die verschiedenen Kulturen hinweg durchaus unterschiedlich verstanden werden. Er zitiert ein Beispiel von Richard Paget der sich 1930 mit der
menschlichen Sprache auseinandergesetzt hat:
„Für Engländer klingt der Schrei eines Hahns wie kock-e-duhdel-duh, für Deutsche wie kikeriki, für einen Japaner wie kokke-e-kokkoh. Jeder kann nur mit den
phonetischen Lauten seiner Sprache malen.“ (Colin, et al., 1963 S. 23)
In die gleiche Kerbe schlägt Colin, wenn er Leonhard R. Palmer (1936) zitiert und
meint:
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„Die Sprache ist nichts weiter als eine Folge vager Hinweise, die der Hörer deuten muß…“ (Colin, et al., 1963 S. 329)

6.8.

Gesprächstechniken und Interventionstechniken

Gesprächstechniken werden in den Mediationsausbildungen erlernt, um die Emotionen der MediandInnen so anzunehmen, dass ein konstruktives und zielgerichtetes Gespräch für alle Parteien ermöglicht wird. Auch sachliche Inhalte werden
oftmals im Mediationskontext so restriktiv eingebracht, dass es notwendig ist, mittels Interventionstechniken die Gesprächsatmosphäre in eine unvoreingenommene
Haltung zu bewegen. Für MediatorInnen ist eine nondirektive Haltung wesentlich,
das bedeutet in der Sache offen und ohne bestimmte Vorstellungen zu sein, jedoch
direktiv im Ablauf der Mediation.
Die nondirektive Haltung wird von Carl Roger (Rogers, 2000 S. 41 ff) unter anderem als drei wesentliche Haltungen für MediatorInnen gegenüber den KlientInnen
angesprochen: das echte Interesse am Gegenüber, die empathische Haltung und
das gesunde Einfühlungsvermögen sowie die größtmögliche Akzeptanz den GesprächsteilnehmerInnen gegenüber (Montada, 2013 S. 41).
Für die KlientInnen ist es von immenser Bedeutung, dass die MediatorInnen den
Prozess mit den notwendigen Interventionen leiten.
Eine Betrachtung der Interventionen betrifft die Vorentscheidung, welche Intervention in einer Konfliktsituation im Vorfeld angebracht ist. Dazu hat Friedrich
Glasl im Kontext mit den Eskalationsstufen auch verschiedene Interventionssysteme zugeordnet (Glasl, 1999 S. 368). Die von ihm skizzierten Eskalationsstufen
reichen vom einfachen Konflikt Stufe 1 „Verhärtung“ bis zum hoch eskalierten
Konflikt Stufe 9 „Gemeinsam in die Abgrund“ (Glasl, 1999 S. 216). Zu diesen unterschiedlichen Konfliktszenarien werden unterschiedliche Interventionsformen
zugeordnet. Friedrich Glasl ordnet sie aufsteigend zu:
Moderation (Stufe 1-3)
Prozessbegleitung (Prozesskonsultierung (Stufe 3-5)
Sozio-therapeutische Prozessbegleitung (Stufe 4-6)
Vermittlung (Stufe 5-7)
Schiedsverfahren (Stufe 6-8)
Machteingriff (Stufe 7-9) (Glasl, 1999 S. 216ff)
Intervention nach Friedrich Glasl ist so angedacht, dass man das richtige Instrument bei Beginn einer Mediation wählt.
In der Mediation wird der Begriff Interventionstechnik immer wieder im Zusammenhang mit der direkten Leitung des Gesprächs verwendet. Der Eingriff in die
Gesprächssituation kann einerseits durch eine verbale Technik erfolgen oder durch
eine bestimmtes Verhalten.
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Folgende Interventionstechniken werden im Rahmen der Ausbildung vorgetragen,
teils mit Lückentexten geübt und mit praktischen Übungen über die gesamte Ausbildung hinweg gefestigt:
-

Kontrollierter Dialog (Komarek, 2004)
Blinde Flecken (Montada, 2013 S. 229)
Gesprächstechniken (Montada, 2013 S. 231)
Ich Botschaften (Besemer, 2003 S. 116)
Spiegeln, Paraphrasieren, Loopen, Aktiv Zuhören, Refraiming, Zusammenfassen (Besemer, 2003 S. 117ff)
Normalisieren, Neutralisieren, Doppeln (Besemer, 2003 S. 121ff)
Transaktionsanalyse (Stewart, et al., 2000)
Unparteiischer Dritter (Besemer, 2003 S. 38ff)

In den Ausbildungsunterlagen der Autorin (Komarek, 2003 S. 5) finden sich weiters folgende Kreativtechniken, die ebenfalls vorgetragen und in ihrer praktischen
Anwendung erprobt werden.
-

-

-

-

Brainstorming: Kritikfreies mündliches Assoziieren wird stichwortartig auf z.B.
einem Flip-Chart notiert. Alle Begriffe werden wertfrei festgehalten.
Brainwriting. Nur mit mehreren TeilnehmerInnen möglich, schriftliche Form
der Ideenkreation, die Idee des ersten Klienten wird für den zweiten Klienten
als weitere Assoziationsfläche benützt.
Reizwortmethode nach Otto Wack (Wack, et al., 1993). Die wesentlichen Worte
werden zufällig ohne Zusammenhang mit dem Konfliktgegenstand erwähnt.
Danach wird durch Erklärung und folgende Assoziation der Zusammenhang
mit dem Konfliktthema wiederhergestellt.
Mindmapping: Bei dieser Methode werden an das Hauptthema angrenzende
oder auch indirekt im Zusammenhang stehende Begriffe assoziiert und in Form
einer Verästelung schriftlich dargestellt. Das ist in Großgruppen eine sehr effiziente Methode.
Mit Analogien arbeiten: Der persönliche Konflikt wird in einen anderem Zusammenhang dargestellt, sodass die Personen sozusagen den Konflikt von außen betrachten und sich dadurch eingefahrene Denkschemata verändern können. Dieses Verfahren ist besonders von Vorteil, wenn die Beteiligten emotional
stark involviert sind. Dadurch, dass die Personen die Situation von sich wegprojizieren, verringert sich der emotionale Druck und die kreative Lösungssuche wird erheblich erleichtert.

6.9.

Gedächtnis und Merkfähigkeit

In der vorliegenden Forschungsarbeit sollen die ProbandInnen mittels Interview
nach frontal vorgetragenen, theoretischen Inhalten befragt werden, die ein, fünf
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oder zehn Jahre zurückliegen. Merkfähigkeit und Gedächtnis sowie Vergessen und
falsch Erinnern sind in diesem Zusammenhang wichtige Prozesse, die es insbesondere vor dem Hintergrund der Gedächtnisforschung zu beleuchten gilt.
Hermann Ebbinghaus (1850-1909) gilt als Begründer der experimentellen Gedächtnisforschung. Ein wesentliches und das bekannteste Ergebnis der Gedächtnisforschung von Hermann Ebbinghaus ist die durch Selbstversuche erstellte Vergessenskurve. Ein Ergebnis seiner Studie war, dass der größte Gedächtnisverlust in der
ersten Stunde nach der Einprägung von Silben eintritt. Im weiteren Zeitverlauf bis
zu 31 Tagen nimmt die Behalteleistung wesentlich weniger ab (Schermer, 2006 S.
103ff).
Mitte des 20. Jahrhunderts trat die Informationsverarbeitung in das Zentrum der
Forschung. Es entstanden laut Franz J. Schermer zwei zentrale Modelle, auf der
einen Seite die Mehrspeichermodelle, auf der anderen Seite der Mehrebenenansatz.
(Schermer, 2006 S. 117). Er beschreibt, dass das Mehrspeichermodell primär als
Zweispeichermodell betrachtet wurde, als Kurzzeitgedächtnis und als Langzeitgedächtnis, sie wurden als unterschiedliche Gedächtnisarten beschrieben. Durch
Wiederholungen werden Informationen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertragen (ebda.). Richard Chatham Atkinson und Richard Martin
Shiffrin ergänzten 1968 das Zweispeichermodell mit dem sensorischen Gedächtnis.
Sie beschreiben das Modell als den ersten Speicher, der insbesondere visuelle und
akustische Reize verarbeitet (Atkinson, et al., 1968).
Bei Werner Brosch wird Merkfähigkeit als ein Prozess des Behaltens und Abrufens
von Inhalten beschrieben. Gedächtnis wird so dargestellt, dass es im Zusammenhang mit Erfahrungen und Lernen sowie Kombinieren und Wahrnehmung steht
(Brosch, 2004 S. 34f). Die Informationen, die das Gedächtnis erreichen, werden in
folgenden Schritten verarbeitet: „Informationsaufnahme, Einspeicherung, Festigung (Konsolidierung), Ablagerung und Abruf“ (ebda.).Es wird Kurz-, Lang- und
Arbeitsgedächtnis unterschieden. Im Jahr 2004 werden schließlich vier Teilbereiche der Gedächtnisleistung in der neurologischen Forschung unterschieden: das
episodische, das semantische und das prozedurale Gedächtnis sowie das Priming.
Ein wesentlicher Bereich der Forschung über Gedächtnis und Merkfähigkeit wird
zunehmend die Gehirnforschung. Da im Bereich der Anatomie die Herz- und Gehirnforschung bis Ende des 20. Jahrhunderts aus religiösen und ethischen Gründen
tabuisiert wurde, gibt es in diesen Bereichen noch einen hohen Forschungsbedarf.
Die Magnetresonanztomographie (MRT) als ein wichtiges Instrument zur Visualisierung der Hirntätigkeit wurde 1973 von Paul C. Lauterbur entwickelt, der 2003
gemeinsam mit Peter Mansfield den Nobelpreis für Medizin erhielt. Es wurde möglich, die Forschung am lebenden Gehirn sichtbar darzustellen. Durch die rasche
Bildabfolge des MRT kann nun die Aktivität in einzelnen Gehirnregionen beobachtet werden.
Im Kontext von Lernen spielt die Übertragungsleistung von Synapsen eine bedeutende Rolle. Manfred Spitzer (2002) veranschaulicht mit folgendem Beispiel das
Lernen der Synapsen.
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Die Versuchsperson soll die rechte Hand auf den Tisch legen und mit den Fingern
eine Zahlenreihe tippen, wobei 1 der Daumen ist und bis 5 der kleine Finger.
Die
Zahlenreihe
soll
mehrmals
wiederholt
werden,
sie
lautet:
334554321123322334554321123211. Sichtbar wird, dass nach mehreren Durchgängen ein Lernerfolg zu erkennen ist. Nach einigen Durchgängen beginnt die Programmierung der Bewegung. Der Finger wird nicht erst bewegt, wenn die Zahlen
gesehen werden, sondern die Bewegungsabfolge wird kombiniert und zu verknüpften Bewegungsabläufen, die Wahrnehmung der Zahlen bleibt nicht im Vordergrund (Spitzer, 2002 S. 65).

6.9.1. Vergessen
Franz J. Schermer betrachtet zwei Formen des Vergessens, zum einem, dass ein
bereits erlernter Lernstoff nicht mehr abrufbar ist, und zum anderen, dass wir einen
nicht gelernten Lernstoff als erlernt erachten. Nicht Abrufbares von Erlerntem betrifft die Bereiche Erinnern von Namen bis zum Abruf von Lernstoff in Prüfungssituationen. Das falsche Erinnern oder der Glaube, Wissen abrufen zu können, wurde
durch überprüfbare Zeugenaussagen, als ein Irrtum klar dargelegt und in vielen
Versuchsreihen aufgezeigt (Schermer, 2006 S. 167). Im Vorfeld des Vergessens
stehen das Lernen und die Implementierung im Gedächtnis, diese Spuren bezeichnet man als Engramme. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und lautet in der
Übersetzung: griechisch en, „hinein“, und gramma, „Inschrift“. Die Bedeutung
des Begriffs ist im Duden mit „im Zentralnervensystem hinterlassene Spur eines
Reiz- oder Erlebniseindrucks; Erinnerungsbild“ beschrieben. (Duden S. online)
Es wird hier angenommen, dass das Gelernte im Langzeitgedächtnis abgespeichert
ist. Das zeigt den Unterschied zwischen Vergessen und etwas nicht Wissen. Franz
J. Schermer beschreibt hierzu zwei Theorien, die Spurenzerfallstheorie und die
Interferenztheorie (Schermer, 2006 S. 169).Die Spurenzerfallstheorie wird als passiver Vorgang beschrieben, wodurch die Spur durch Nichtwiederholen kontinuierlich ausgelöscht wird. Die Interferenztheorie beschreibt hingegen das Vergessen als
einen aktiven Prozess. Diese Theorie besagt, dass nicht die Zeit an und für sich der
Auslöser für das Vergessen ist, sondern wesentlich ist, was in diesem Zeitraum
geschieht. Hierbei werden die proaktive und die retroaktive Hemmung beschrieben.
Die Hemmungen wurden durch Versuchsreihen veranschaulicht. Zur Verdeutlichung der proaktiven Hemmung wurden einer Versuchsperson 20 Tage hindurch
unterschiedliche Listen mit zehn Silben zum Lernen vorgelegt, die jeweils am
nächsten Tag abgefragt wurden. Daraus ergab sich, dass die Versuchsperson am 21.
Tag maximal zwei bis drei Silben der Liste vom 20. Tag korrekt angeben konnte.
Zur Veranschaulichung der retroaktiven Hemmung bekamen zwei Gruppen zunächst die gleiche Lernaufgabe gestellt. Im Anschluss daran erhielt eine Gruppe
eine zweite Aufgabe und die andere Gruppe nicht. Die erste Aufgabe wird bei beiden Gruppen abgeprüft, hier zeigt die zweite Gruppe mehrheitlich die besseren Ergebnisse. In der Interpretation dieses Ergebnisses wird einerseits davon ausgegangen, dass beim Erlernen der zweiten Aufgabe die Assoziation der ersten Aufgabe
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geschwächt wird. Andererseits können unterschiedliche Lernbedingungen für das
Ergebnis verantwortlich sein, sodass die Listen nicht indifferent betrachtet werden
können (Schermer, 2006 S. 173).
Im Kontext des Vergessens soll auch der Abwehrmechanismus des Verdrängens
von Sigmund Freud erwähnt werden (Freud, 1924 S. 305, Band IV ). „Man wird
auch daran gemahnt, daß nicht alles vergessen ist, was man dafür hält“. (Freud,
1924 S. 304 Band IV)

6.9.2. Falsche Erinnerung
Falsch Erinnern beruht auf dem subjektiven Eindruck etwas erlernt zu haben, dass
in dieser Form nicht stattgefunden hat. In diesem Kontext zeigen zahlreiche Studien aus den Bereichen schemenbezogener Informationsabruf, autobiographisches
Gedächtnis und verbales Lernen beeindruckende Ergebnisse. Die Studien zeigen
auf, wenn man dem Erlernten subjektiv nahe Assoziationen hinzufügt, dann steigt
die Quote der falschen Erinnerung. (Schermer, 2006 S. 179ff)

6.10. Selbsterfahrung und Supervision
In der Mediationsausbildung ist ein geraumer Teil der Ausbildung die Selbsterfahrung und Supervision gewidmet; von gesamt 365 Lehreinheiten decken 66
Lehreinheiten diese beiden Bereiche ab davon sind 40 Lehreinheiten Einzel und
Gruppenselbsterfahrung und 23 Lehreinheiten Praxissupervision und 3 Lehreinheiten Einzelsupervision, siehe Abbildung 20 Anwendungsorientierter Ausbildungsteil.

Abbildung 20 Anwendungsorientierter Ausbildungsteil

In den Richtlinie des Beirats für Mediation über die Kriterien zur Eintragung in die
Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge nach § 23 ZivilrechtsMediations-Gesetz – ZivMediatG werden unter Punkt II folgende inhaltliche Kriterien beschrieben:
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Abbildung 21 Richtlinien des Beirats

Einerseits werden, zum Beispiel in Bezug auf die „Neutralität“, von kommunikativer und psychologischer Seite, diese Bestandteile in den Ausbildungen gelehrt und
geübt, andererseits sind die persönlichen Anteile der Mediationsauszubildenden
genauso wichtig zu reflektieren. In Mediationsverfahren könnte es durch die MediatorInnen aus persönlichen Gründen zu Solidaritäten kommen, zu Mitleid oder den
Wunsch eine Partei zu unterstützen, auf der anderen Seite haben auch MediatorInnen ein privates Leben deren Umstände emotional in ein Verfahren einwirken können (eigene Scheidung oder Trennung, Ärger mit KollegInnen oder Familienangehörigen). Letztlich müssen MediatorInnen lernen wie sie mit Übertragungen oder
Antipathien umgehen. Dazu sind der Umgang und die Selbstreflexion eigener
Emotionen und Befindlichkeiten von wesentlicher Bedeutung.
Supervision wurde bereits in dieser Arbeit in Kapitel 2.5.8 beschrieben, hier soll
noch der Unterschied zwischen Supervision und Selbsterfahrung beschrieben werden. Das Bundesministerium für Gesundheit unterscheidet die folgenden drei Bereiche der Selbsterfahrung:
 Die private Alltagserfahrung als individuelle Selbsterfahrung hilft die täglichen Anforderungen und Probleme zu meistern. Dieser Bereich der Selbsterfahrung hat individuell handlungsleitenden Charakter und dient als praktische Lebenshilfe
 Die professionelle Erfahrung als berufliche Selbsterfahrung zielt darauf ab,
Sicherheit, Routine und Gelassenheit im beruflichen Tun zu vermitteln
 Die biographische Erfahrung als überdauernder persönlichkeitsspezifischer
Anteil stellt eine Verschmelzung der privaten und beruflichen Alltagserfah-
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rungen unter Herausbildung spezifischer Persönlichkeitsstrukturen dar.
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/6/8/3/CH1002/CMS114434895288
5/abgrenzung_supervision_selbsterfahrung.pdf
Diese Form der Definition ist in allen drei Punkten für MediatorInnen zutreffend
und klärt die Anteile der Selbsterfahrung in der Ausbildung.
Die Themen mit der sich die Supervision beschäftigt, sind laut Bundesministerium
folgende:
 Klarheit der beruflichen Aufgaben und Rolle gewinnen
 Kontakt und Beziehung zu den KlientInnen bzw. PatientInnen aufbauen sowie angemessene Nähe und Distanz herstellen
 Fachliche Zielvorstellungen entwickeln, konkretisieren und überprüfen
 Eigene Fähigkeiten und Stärken ausbauen sowie eigene Unzulänglichkeiten
und Schwächen erkennen
 Biographische Einflüsse auf das berufliche Handeln analysieren mit dem
Ziel der Weiterentwicklung von Handlungskompetenzen
 Energie einteilen sowie Spaß und Freude am Beruf haben
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/6/8/3/CH1002/CMS1144348952885
/abgrenzung_supervision_selbsterfahrung.pdf
Hier ist gut zu erkennen, dass die Supervision die Reflexion im beruflichen Bereich
mit den MediantInnen abdecken soll.
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7.

ÜERBLICK ÜBER DAS PROJEKT

Die gegenständliche Arbeit möchte anhand von 20 Interviews von ausgebildeten
MediatorInnen und Personen ohne Mediationsausbildung überprüfen, ob ein Unterschied im Antwortverhalten in Bezug auf Konfliktsituationen und Lösungskompetenzen sichtbar wird. Vor der Befragung mittels Interviewleitfaden wurde von den
ProbandInnen ein Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt, nämlich das NEO-FFI
(N(eurotizismus) E(xtraversion O(peness)-F(ünf)-F(aktoren)-I(nventar), um in Bezug auf diese fünf Faktoren eine Ausprägung festzustellen oder auszuschließen.
Alle Personen die interviewt wurden, sind in der Wirtschaft in leitenden Funktionen oder selbstständig tätig, das bedeutet, dass alle einen Grundberuf erlernt, und
die Mediationsausbildung berufsergänzend absolviert haben. Es wurden 10 Frauen
und 10 Männer interviewt. Diese sind in 4 Gruppen unterteilt, die erste Gruppe hatte keine Mediationsausbildung absolviert (5 ProbandInnen pro Gruppe), die zweite
Gruppe hatte vor einem Jahr die Ausbildung abgeschlossen, die dritte Gruppe vor 5
Jahren und die vierte Gruppe hatte vor 10 Jahren die Ausbildung abgeschlossen.
Es gab zwei Interviewleitfäden (für MediatorInnen und NichtmediatorInnen) zum
Themenkreis Konflikt, Lösung und Kommunikation. Bei dem Interview gibt es
einige Fragen die für alle Befragten gleich sind.
Einerseits soll beleuchtet werden ob die ProbandInnen die Ausbildung als hilfreich
im Alltag, bzw. im Beruf erachten und wenn ja, was sie als hilfreich erkennen oder
beschreiben, andererseits werden die ProbandInnen nach Inhalten der Ausbildung
befragt. Dadurch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bedeutung des Memorierens (Stowasser, et al., 2006 S. 323): memor,oris abl. gen.pl. um
(vgl.memini); I. 1. Sich erinnern, eingedenk; mit gen.indir. Fr. memor esse denken
an. 2…).
Ist es möglich alleine durch die Erinnerung auf einen Lerneffekt zu schließen?
Grundsätzlich sollen anhand der Antworten bei den 4 Gruppen Ähnlichkeiten und
Unterschiede erarbeitet werden. In der Folge stellt sich die Frage was bleibt nach
10 Jahren Ausbildung in Erinnerung.
Bleibt theoretischer Input im Gedächtnis abrufbar oder lernen wir durch Übungen
und Reflexion? (Vergleiche dazu Kapitel 6.2 Lerntheorien.)
Die zentrale Frage der Arbeit, ob es für Führungskräfte Sinn macht eine Mediationsausbildung zu machen und dadurch möglicherweise höhere Konfliktkompetenz
zu erlangen oder ob es möglich ist, durch die Ausbildung im beruflichen Umfeld
mit weniger Stress und Belastung Konflikte zu lösen oder ob die Ausbildung eine
subjektive Wirkung auf die Lebensqualität hat, wird im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
Die MediatorInnen werden befragt, ob sie noch theoretische Inhalte der Ausbildung
in Erinnerung haben, sowie Interventionstechniken und Lösungstechniken. Damit
einhergehend bleibt zu diskutieren, ob das Erinnern an Techniken auch besagt, dass
die ProbandInnen diese anwenden können oder würden.
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Die Nicht-MediatorInnen in Führungspositionen werden befragt, wie sie in Konfliktsituationen intervenieren, wie sie eine Konfliktsituation beschreiben und wie
sie einen Konflikt konstruktiv lösen. Diese Fragen dienen dazu festzustellen, ob
diese Personengruppe anders über das Thema Konflikt berichtet und ob es eine
strukturierte Herangehensweise an einen Konflikt gibt.
Auf der Metaebene stellt sich die Frage, ob Personen mit einer Mediationsausbildung Konfliktsituationen anders beschreiben oder betrachten bzw. ob diese Personengruppe einen anderen Umgang mit Konflikten hat.
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8.

FORSCHUNGSLÜCKE

Diese Arbeit soll der erste Schritt zur Klärung sein, ob und wie die Mediationsausbildung bei den AusbildungkandidatInnen implementiert wird. Insbesondere steht
die Frage im Mittelpunkt, ob die persönliche Konfliktkompetenz der MediationskandidatInnen nicht nur bei der Arbeit mit Mediationsfällen, sondern auch im beruflichen wie privaten Umfeld erhöht oder beibehalten wird.
In der aktuellsten Arbeit die sich auf Führungskräfte und Kompetenzen aus der
Mediation bezieht, beschreibt Mario Patera (2011), dass sich bei der „praktischen
Anwendung mediativer Führungskompetenzen“ drei Nutzendimensionen zeigen:
Prävention Konfliktpotential im Vorfeld reduzieren
Pro-aktives Konfliktmanagement: Nutzen des Konfliktpotenzials
Mehrwert schaffen: durch interessenbasierte Kommunikation (Patera, 2011
S. 250)
So schreibt er auch „ Der präventive Einsatz mediativer Kompetenzen senkt Konfliktkosten, fördert durch wertschätzenden Umgang Mitarbeiterzufriedenheit und
ermuntert, strukturelle Spannungen produktiv einzusetzen.“ (Patera, 2011 S. 251)
Diese Arbeit stellt die Verbindung zur Frage, wie und ob Führungspersönlichkeiten
Mediationskompetenzen durch die Mediationsausbildung erwerben, dar. Sie beleuchtet, ob die ausgewählte MediatorInnengruppe, der selbständigen und/oder leitend tätigen Personen, Tools und Kompetenzen der Mediationsausbildung im alltäglichen Berufsfeld nutzen konnte. Dieser Kontext wurde bis jetzt in keiner Studie
dargestellt.
Zur Erhebung ob eine längerfristige Implementierung von Kompetenzen bei MediatorInnen stattfindet, wurden ProbandInnen ohne Mediationsausbildung sowie ProbandInnen ein, fünf und zehn Jahre nach der Ausbildung ausgewählt.
Die Ergebnisse aus den strukturierten Interviews dieser Arbeit sollen die Unterschiede im Umgang mit Kommunikation, lösungsorientiertem Denken und Konfliktstrategien erhellen. Weiters soll der unterschiedliche Umgang mit Konflikten
zwischen Personen mit Mediationsausbildung und ohne Mediationsausbildung dargestellt werden.
Letztlich ist der gesunde Umgang mit Konflikten Bestandteil der Psychohygiene,
bezogen auf den Nutzen der Psychotherapie und die Psychotherapiewissenschaft,
mit dem Ziel professionelle Methoden zu Entwickeln um Menschen in belastende
Lebenssituationen und Lebenskrisen und bei Probleme und Krisen in der PartnerInnenschaft und in der Familie, laut des Bundesministeriums für Gesundheit, zur
Seite zu stehen.
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Berufe_A_Z/Psychotherapeutin_Psyc
hotherapeut
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Diese Studie soll erheben, ob ProbandInnen mit Mediationskompetenzen eine persönliche Veränderung erleben.
Die Mediationsausbildung ist eine gemischte Lernmethode aus theoretische Vorträgen und praktischen Übungen.
In der 47. Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung §4 wird
ausdrücklich auf die Vernetzung von Theorie und anwendungsorientiertem Teil
hingewiesen.
(1) Die theoretische Ausbildung umfasst die jeweils in Teil 1 der Anlagen und die
anwendungsorientierte Ausbildung die jeweils in Teil 2 der Anlagen angeführten
Ausbildungsinhalte im dort festgelegten Mindestausmaß.
(2) Die anwendungsorientierte Ausbildung umfasst auch die praktische Umsetzung der theoretischen Ausbildungsinhalte unter Anleitung, Unterstützung und
Kontrolle der Auszubildenden.
(3) Theoretische Ausbildung darf mit anwendungsorientierter Ausbildung verbunden werden, doch sind die theoretischen und die anwendungsorientierten
Ausbildungsinhalte in den Zeugnissen getrennt anzuführen.
Durch diese Vernetzung wird erarbeitet, wie konstruktive Verhaltensänderungen in
Konfliktsituationen implementiert werden kann. Dazu werden die ProbandInnen
zum Umgang mit Konfliktsituationen befragt und die emotionale und rationale Betroffenheit erhoben. In diesem Kontext wird weiters erarbeitet werden, ob die ProbandInnen theoretisch erlernte Tools - und im Ausbildungskontext praktisch durch
Übungen implementiert – aus dem Gedächtnis abrufen können bzw. von Tools erzählen, wenn sie über Konfliktlösungen berichten.
Ein Beitrag soll auch den Genderunterschieden gewidmet sein, in dieser Studie
wird ausgewertet, ob es einen Unterschied in der Persönlichkeitsstruktur zwischen
Frauen und Männern in leitender Funktion gibt. Weiters wird erhoben, ob und welche Unterschiede im Antwortverhalten von Frauen und Männer zu Themen wie
Konflikt und Mediation, zu erkennen sind.
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9.

FORSCHUNGSFRAGE

Ein zentrales Thema aller Ausbildungsinstitute ist die Nachhaltigkeit des Erlernten
sowie die Frage, ob das Erlernte lediglich zur Ausübung des Berufs nützlich ist
oder ob die erlernten Tools und Strategie auch im alltäglichen Leben der ProbandInnen angewandt werden. Somit wird die Frage, ob sich die ProbandInnen mit
oder ohne Ausbildung im Antwortverhalten bei den geführten Interviews unterscheiden- beziehungsweise ob ein Unterschied im Konfliktverhalten durch das
Antwortverhalten zu erkennen ist, gleichsam interessant.
Ein Teil der theoretischen Arbeit befasste sich daher mit Lerntheorien um die Wissensabfrage der Personen zu beschreiben. Lernen kann mit zwei wesentlichen Aspekten beschrieben werden, einerseits die Wirkung des Erlernten auf die Verhaltensweise der ProbandInnen oder die Wirkung auf die kognitiven Strukturen der
ProbandInnen.
Unterscheiden sich die Versuchsgruppen (keine Ausbildung und unterschiedliche
Zeiträume nach der Ausbildung) ist eine wesentliche Frage wie das Gedächtnis und
die Merkfähigkeit auf das Verhalten der Probanden wirken.
Da die Mediationsausbildungen einen theoretischen, einen praktischen und einen
Selbsterfahrungsanteil haben, ergibt sich die Frage, welcher Teil oder welche
Kombination eine Wirkung auf ProbandInnen haben, das Erlernte zu merken und
anzuwenden.
Aufgrund der Theorie wurde auch beschrieben, dass die Persönlichkeitsstruktur
einen Einfluss auf das Konfliktverhalten haben kann.
Zusätzlich wird betrachtet ob weibliche oder männliche ProbandInnen sich in der
Persönlichkeitsstruktur oder im Antwortverhalten unterscheiden.

9.1.

Hypothesen unter Berücksichtigung des Faktors Persönlichkeit

Diese Hypothesen wurden in Bezug auf die Testung mittels NEO-FFI, dem multidimensionalen Persönlichkeitsinventar, beruhend auf Persönlichkeitsmerkmale
wie: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit erstellt.
Hypothese 1
Es gibt einen Unterschied zwischen den vier Erfahrungsgruppen (0, 1, 5, 10)
in Bezug auf die fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.
Diese Hypothese untersucht ob es einen Unterschied zwischen Persönlichkeitsdimension und Konfliktverhalten gibt.
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Hypothese 2
Die Gruppe ohne Ausbildung unterscheidet sich signifikant von den Gruppen mit
Ausbildung in Bezug auf die Persönlichkeitsdimensionen
Diese Hypothese soll beleuchten, ob es einen Unterschied zwischen den Ausbildungsgruppen und den Persönlichkeitsdimensionen gibt.
Hypothese 3
Die Geschlechter unterscheiden sich signifikant in den fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit.
Diese Hypothese soll Geschlechtsunterschied in den unterschiedlichen Gruppen
aufzeigen.
Hypothese 4
Die Stichprobe unterscheidet sich signifikant zu den Normwerten der Persönlichkeitsdimensionen in der Referenzpopulation.
Diese Hypothese soll beleuchten ob die ProbandInnen – ausschließlich Personen in
selbständiger oder leitender Tätigkeit – sich von der Normbevölkerung im Zusammenhang mit Persönlichkeitsdimension unterscheiden und dadurch ein Zusammenhang mit Konfliktfähigkeit entstehen kann
Diese Hypothesen sollen Unterschiede in Persönlichkeit aufzeigen oder ausschließen, um die Konfliktfähigkeit in den Gruppen vergleichen zu können.
Die für die Auswertung zugrundeliegende Stichprobe umfasst 20 Personen. Es sei
festgehalten, dass die Ergebnisse aufgrund dieser kleinen Stichprobe explorativ und
richtungsweisend zu verstehen sind. Das Risiko besteht, dass Effekte aufgrund einer zu geringen Testmacht nicht entdeckt werden.

9.2.

Hypothesen in Bezug auf die Interviewauswertung

Wirkt die Mediationsausbildung langfristig im beruflichen, wie privaten Kontext?
Hypothese 1: Die Probanden unterscheiden sich im Antwortverhalten zwischen
Befragten mit Mediationsausbildung und Befragten ohne Mediationsausbildung.
Hypothese 2: Die AusbildungskandidatInnen können sich an bestimmte Inhalte
erinnern.
Hypothese 3: Es gibt keinen Unterschied im Antwortverhalten zwischen Frauen
und Männern.
Hypothese 4: Das Antwortverhalten von ProbandInnen, die vor 10, 5 und 1 Jahr
Mediationsausbildung gemacht haben, unterscheidet sich.
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Hypothese 5: Nach Angaben der interviewten Personen hat die Ausbildung eine
nachhaltige Wirkung im beruflichen Kontext
Hypothese 6: Den AusbildungskandidatInnen sind Techniken, die in der Mediation
gelehrt werden, noch in Erinnerung.
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10.

METHODIK

Um die Frage nach der Konfliktkompetenz der ProbandInnen zu erfassen, wurde
sowohl eine quantitative, wie auch eine qualitative Herangehensweise gewählt. Um
eine hohe Homogenität der Versuchsgruppe zu erreichen, wurde einerseits die
Auswahl der ProbandInnen mit Sorgfalt bedacht und andererseits die Homogenität
der Persönlichkeitsstruktur der VersuchsteilnehmerInnen mittels eines quantitativen
Verfahrens, dem Persönlichkeitsinventar (NEO FFI), überprüft und dargestellt.
Weiters wurde ein strukturierter Interviewfragebogen für 4 Personengruppen erstellt.
Im Vorfeld dieser Arbeit wurde das Augenmerk darauf gelegt, vier Gruppen zu
bilden die möglichst homogen sind; es wurde eine Gruppe zu 5 Personen ohne Mediationsausbildung, und drei weiter Gruppen zu je 5 Personen mit abgeschlossener
Mediationsausbildung gewählt, die 1, 5 und 10 Jahre zurücklag. Gesamt nahmen
somit je 10 Frauen und 10 Männer teil. Alle ProbandInnen waren selbständig oder
leitend tätig. Es wurde auf eine möglichst homogene Verteilung des Alters der
TeilnehmerInnen geachtet.
Ein Persönlichkeitstest, nämlich das NEO-FFI, wurde vorgegeben, um sicher zu
stellen, dass im Vorfeld der Interviews keine Unterschiede bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen vorliegen.
Auch wurden eventuelle konfundierende Variablen, wie Alter und Geschlecht der
ProbandInnen mitberücksichtigt. Zum Beispiel könnte sich die Konfliktkompetenz
mit dem Alter der ProbandInnen verändert, was bedeuten würde, dass ProbandInnen 10 Jahre nach der Mediationsausbildung auch älter sind und mehr Lebens- oder
Arbeitserfahrung, beziehungsweise im Alter erworbenen Kompetenzen haben.
Der Interviewleitfaden umfasst drei Schwerpunkte:
 Fragen zum Themenkreis Konflikt für alle ProbandInnen
 Fragen zum Themenkreis Mediation und Mediationsausbildung für die ProbandInnen mit Mediationsausbildung
 Fragen zum Themenkreis Konfliktlösungen und Lösungstechniken

10.1. Erhebungsinstrumente
Im Sinne er quantitativen Herangehensweise wurden die NEO-FFI-Fragebögen an
alle TeilnehmerInnen vorgegeben und deren Ergebnisse mittels SPSS verglichen
(vgl. Kapitel 10.1). Der qualitative Zugang war durch strukturierte Interviews gewährleistet, die inhaltsanalytisch nach Mayring unter Zuhilfenahme des Auswertungsprogramms MAXQDA analysiert wurden (vgl. Kapitel 10.3).
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10.2. Beschreibung des NEO-FFI in Bezug auf die gewählte
Stichprobe
Das NEO-FFI von Peter Borkenau und Fritz Osterndorf (Borkenau, et al., 2008)
wurde für die quantitative Herangehensweise gewählt; konkret kam das NEO-FünfFaktoren-Inventar NEO-FFI nach Costa und McCrae, die 2. neu normierte und
vollständig überarbeitete Auflage zur Anwendung. (Costa, et al., 1992)
Dabei handelt es sich um ein multidimensionales Persönlichkeitsinventar, das der
Erfassung der 5 wesentlichen Felder individueller persönlicher Unterschiede dient.
Das Inventar hat zum Ziel die 5 Merkmale der Persönlichkeit wie: Neurotizismus,
Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit zu erfassen. Das
NEO-FFI ist ein faktorenanalytisches konstruiertes Verfahren, das diese Merkmale
mit insgesamt 60 Fragen zu je 12 pro Faktor erfasst. (Costa, et al., 1992 S. 5ff)
Die Items werden mit einer fünfstufigen Skala (stark ablehnend, ablehnend, neutral, zustimmend und stark zustimmend) von den ProbandInnen angekreuzt
(Borkenau, et al., 2008; Costa, et al., 1992 S. 7).
Die folgenden Merkmalsbereiche sind in jenem Manual genau beschrieben. Weisen
die ProbandInnen hohe Werte bei einer der 5 Faktoren auf, werden bestimmte Eigenschaften zugeordnet: (Borkenau, et al., 2008)
Neurotizismus
Diese Personen neigen bei hohen Werten zu nervösem, ängstlichem, traurigem unsicherem oder verlegenem Verhalten. Sie können nicht optimal mit
Stresssituationen umgehen und neigen zu unrealistischen Ideen. Es wird
ihnen auch zugeschrieben wenig in der Lage zu sein, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren.
Extraversion
Personen mit hohen Werten in diesem Bereich werden die Eigenschaften gesellig zu sein, sowie gesprächig, aktiv und personenzentriert, optimistisch
und herzlich zu sein, zugeschrieben. Sie schätzen Anregungen und Aufregungen.
Offenheit für Erfahrungen
Personen mit hohen Werten in diesem Bereich sind wissbegierig, kreativ und
phantasievoll. Sie sind unabhängig in ihrem Urteil und schätzen neue Erfahrungen und Abwechslungen.
Verträglichkeit
Personen mit hohen Werten in diesem Bereich zeichnen sich durch Mitgefühl
und Verständnis aus. Sie Sind altruistisch und wohlwollend. Diese Personen
haben ein hohes Bedürfnis nach Harmonie und sind eher kooperativ und
nachgiebig.
Gewissenhaftigkeit
Personen mit hohen Werten in diesem Bereich sind diszipliniert, hart arbeitend, pünktlich und penibel, ehrgeizig und systematisch. (Borkenau, et al.,
2008 S. 7)
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Herkunft des Fünf-Faktoren-Modells
Es wird hier ein kleiner Auszug aus dem Manual gegeben, wie Peter Borkenau und
Fritz Ostendorf die Herkunft des Fünf-Faktoren-Modell beschreiben:
Dieses Modell geht auf den sogenannten psycho-lexikalischen Ansatz zurück, welcher sich aus der Sedimentationshypothese von Ludwig Klages (Klages, 1926) und
Raymond B. Cattell (Cattell, 1943) herleitet (Borkenau, et al., 2008 S. 7). Diese
Hypothese geht davon aus, dass alle Aspekte individueller Differenzen in die Sprache Eingang gefunden haben. Die Sedimentationshypothese besagt, dass alle Begriffe, die das Lexika enthält, alle bedeutenden Persönlichkeitsmerkmale abdecken.
Gordon Willard Allport und Henry S. Odbert (Allport, et al., 1936 S. 211) verwendeten 18.000 Begriffe aus dem Webster’s News International Dictionary (2. ungekürzte Auflage), um individuelle Unterschiede zu beschreiben. Diese Begriffe wurden in vier Kategorien unterteilt, wertende Begriffe wurden entfernt und Begriffe
die neutral Beschreibungen hatten wurden zugeordnet, es blieben 4.504 Begriffe.
(Borkenau, et al., 2008 S. 8)
Raymond Bernard Cattell (Cattell, 1943) überarbeitete diese Begriffe mittels inhaltsanalytischer und faktorenanalytischer, sowie korrelationsstatistischer Verfahren und reduzierte die Begriffe auf 171 bipolare Cluster von Synonymen und Antonymen. Danach reduzierte er diese korrelativ auf eine Liste von 35 Clustervariablen (Borkenau, et al., 2008 S. 8).
Aus diesen 35 Variablen filterte Raymond Bernard Cattell 12 Faktoren. Diese Berechnungen waren sehr arbeitsintensiv, da es keine Rechner gab die diese Leistung
erbrachten. Über diese Vorgangsweise herrschte keine Einigkeit und dadurch beschäftigten sich in der Folge Joy Paul Guilford, (Guilford, 1975) und Hans Jürgen
Eysenck (Eysenck, et al., 1947) mit dem Faktorenmodell. Im Endeffekt erwiesen
sich 5 Faktoren als weitgehend replizierbar und unabhängig von der ProbandInnenstichprobe, nämlich die sogenannten Big Five (Borkenau, et al., 2008 S. 8f).
Es wurde auch in zahlreichen Studien immer wieder weitere Faktoren extrahiert,
wie Risikobereitschaft und Honesty-Humanity (Ashton, et al., 2004 S. 356-366)
(Borkenau, et al., 2008 S. 8)
Aufgrund dieser Faktoren wurden mehrere Fragebögen konstruiert und verglichen,
zu den bekannteren gehören das Eysenck-Persönlichkeits-Inventar, (Eggert, et al.,
1974) der 16-Persönlichkeitsfaktoren-Test (Schneewind, et al., 1984) und das Freiburger Persönlichkeitsinventar (Fahrenberg, et al., 1984; Borkenau, et al., 2008 S.
9).
Peter Borkenau und Fritz Ostendorf (Borkenau, et al., 1989 S. 9) faktorisierten eine
andere Kombination von Persönlichkeitsinventar mittels der Deutschen Personality
Research Form (Stumpf, et al., 1985), des Freiburger Persönlichkeitsinventars
(Fahrenberg, et al., 1984) und der A Form des Eysenck-Persönlichkeits-Inventar
(Eggert, et al., 1974), sowie einer Übersetzung des NEO Persönlichkeitsinventars
(NEO-PI; Costa, et al., 1985; Borkenau, et al., 1989 S. 9)
Durch die Testung von 300 ProbandInnen wurde die Robustheit der 5 Faktoren
belegt.
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Weiters bestätigten Fritz Ostendorf und Alois Angleitner (Ostendorf, et al., 1992 S.
73ff) die Fünf Faktoren durch eine Faktorenanalyse der 576 Fragebogenitems aus
der Studie von Fritz Ostendorf und Peter Borkenau (Borkenau, et al., 1989 S. 9).
Diese Studie ist deshalb bedeutend, da sie in deutscher Sprache mit deutschen Begriffen gemacht wurde.
Die Verfälschbarkeit des Inventars wird im Manual diskutiert und es wird beschrieben, dass verfälschte Ergebnisse zu erwarten sind, da die ProbandInnen sozial
erwünscht antworten werden. Auch ist mit einer positiven Selbstdarstellung der zu
Testenden zu rechnen. Trotzdem wurde beschlossen, keine eigenen Items dem Test
hinzuzufügen, da dies für das Inventar mehr Nachteile als Vorteile brächte
(Borkenau, et al., 2008 S. 11).
Das NEO-FFI wurde für diese Arbeit ausgewählt, da der Bereich der individuellen
Differenzen bei den ProbandInnen soweit zu Darstellung gebrachte werden soll,
dass ein Zusammenhang über die Stichprobe hinweg nicht festzustellen ist.
Das Inventar ist für diese Studie gewählt worden, da der zeitliche Aufwand sich auf
circa 10 Minuten bei insgesamt 60 Items beschränkt und die Durchführung des
Fragebogens zu keinen besonderen Komplikationen führt, leicht verständlich ist
und die Auswertung des Fragebogens rasch und effizient durchführbar ist.
Der Fragebogen wird bei Erwachsenen und Jugendlichen angewandt, wesentlich
bei der Testauswahl war, dass das NEO-FFI nicht nur im klinischen Bereich angewendet werden kann, sondern auch im Bereiche der Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie.
Die Reliabilitäten des NEO-FFI liegen bei Neurotizismus bei α = .87; bei Extraversion bei α = .81, bei Offenheit für Erfahrung bei α= .75; bei Verträglichkeit bei α=
.72 und bei Gewissenhaftigkeit bei α = .84. Die Retest Reliabilität nach fünf Jahren
liegt zwischen α = .82 Extraversion und α = .71 (Verträglichkeit. (Borkenau, et al.,
2008 S. 18)

10.3. Beschreibung des strukturierten Interviews nach Mayring mit Maxqda
Zur Darstellung der qualitativen Ergebnisse der geführten Interviews, wurde einerseits die Computersoftware MAXQDA 2007 zur Anwendung gebracht, andererseits wurde zur Auswertung dieser Daten die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring herangezogen.
MAXQDA ist ein integriertes Tool zur Auswertung „von unstrukturierten Daten
wie Interviews, Feldnotizen, Umfragen, Tabellen, Bildern, Video- und Audioaufnahmen, bibliographischen Datenbanken und Ähnlichem.“ (MAXQDA. Qualitative
Datenanalysesoftware, 20.07.2014). Es unterstützt Erfassung und Analyse der Inhalte nach den individuellen qualitativen Forschungsmethoden und -zielen sowie
die Ergebnisdarstellung, MAXQDA dient der professionelle sozialwissenschaftlich
orientierten Textanalyse (Software, 2007 S. 10ff). Dadurch wird es möglich, qualitative Untersuchungen auch mit größeren Datenvolumina zu bewältigen und sie
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gegebenenfalls auch quantitativen Auswertungen zu unterziehen. Die vorliegende
Auswertung stützt sich auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, die
eine Analyse sowohl nach deduktiv als auch induktiv gebildeten Kategorien zulässt
und ein mehrstufiges Analyseverfahren vorsieht (Mayring, 2010 S. 66).
Induktive Kategorien werden aus dem Datenmaterial entwickelt, wobei auch das
Abstraktionsniveau gefunden werden muss, wobei im Verlauf der Analyse immer
wieder Prüfdurchgänge und Vergleiche mit bereits gefundenen Kategorien durchgeführt werden („formative Reliabilitätsprüfung“). Die gefundenen Kategorien
werden auf diese Weise laufend angepasst. Der sich daran anschließende Gesamtdurchlauf der Analyse kann auch als „summative Reliabilitätsprüfung“ gesehen
werden (Mayring, 2010 S. 66f). Deduktive Kategorien werden noch vor der Analyse theoriegeleitet festgelegt und Definitionen, Ankerbeispiele sowie Kodierregeln
in einem Kodierleitfaden festgehalten. Dieser Leitfaden wird nach den ersten Analysearbeiten einer formativen Reliabilitätsprüfung unterzogen und gegebenenfalls
überarbeitet.
Nachdem die Texte nach den jeweils gefundenen bzw. festgelegten Kategorien
analysiert sind, kann die Auswertung vorgenommen werden. Beide Analyseverfahren können Abbildung 22: Analyseverfahren nach im Detail entnommen werden.
Induktive Kategorienbildung
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Deduktive Kategorienbildung

Abbildung 22: Analyseverfahren nach (Mayring, 2000 S. 11ff)

10.4. Deskriptive Beschreibung der Variablen
Die Interviews und die NEO-FFI Testung wurden im Zeitraum Mai 2011 bis Ende
Juli 2011 durchgeführt.
An der Studie haben insgesamt 20 Personen teilgenommen, davon sind 10 Personen weiblich, und 10 Personen sind männlich.
Die TeilnehmerInnen wurden in vier Untersuchungsgruppen geteilt:
- 5 Personen haben keine Ausbildung zur MediatorIn
- 5 Personen haben vor einem Jahr die Mediationsausbildung absolviert
- 5 Personen haben vor fünf Jahren die Mediationsausbildung absolviert
- 5 Personen haben vor zehn Jahren die Mediationsausbildung absolviert
Somit haben fünf Personen keine Ausbildung zur MediatorIn und 15 Personen haben eine Mediationsausbildung.
Alle InterviewkandidatInnen mit Mediationsausbildung wurden aus einem wirtschaftlichen Umfeld ausgewählt, weiters mussten sie die Anforderung einer leitenden Position oder einer selbständigen Tätigkeit erfüllen. Es wurde darauf Wert gelegt TeilnehmerInnen aus dem Sozialbereich auszuschließen, mit dem Ziel eine
Konfundierung mit diversen anderen Vorbildungen möglichst zu minimieren. Es ist
davon auszugehen, dass Personen aus dem Wirtschaftsbereich ein geringes Maß an
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Aus- und Weiterbildungen im Kontext mit angewandtem Lernen und Selbsterfahrungsanteil haben.
Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass die ProbandInnen im Hinblick auf ihr Geschlecht gleichmäßig verteilt sind.
Die InterviewkandidatInnen sind alle von einem Ausbildungsinstitut, da die Ausbildung durch das Mediationsgesetz 2004 verändert wurde und die Auswirkung der
Veränderung durch das Gesetz klar zu definieren wären.
In diesem Institut wurde die Anzahl der Ausbildungsstunden, nach der Gesetzesänderung 2004, von mindestens 330 Lehreinheiten bis maximal 380 Lehreinheiten
erhöht, über die Zeit blieben die Lehrenden konstant, die Methodik des Unterrichtes wurde nicht verändert, teilweise wurde der theoretische Inhalt erweitert. Die
AusbildungskandidatInnen 10 Jahre nach der Ausbildung hatten annähernd die
gleichen Ausbildungsbedingungen wie alle anderen.
Die praktischen Übungen und angewandten Aufgaben sind über die Jahre gleich
geblieben.
Die TeilnehmerInnen sind zwischen 27 und 55 Jahren alt. Die Altersverteilung hat
einen Mittelwert von 45.5 Jahren und eine Standardabweichung von 6.4 Jahren; der
Median liegt bei 46 Jahren.
Die einzelnen Untergruppen haben einen Mittelwert von
- 10er Gruppe: 48.8
- 5er Gruppe: 48.4
- 1er Gruppe: 40.2
- Keine Ausbildung: 44.6
Die folgende Abbildung 23 Gruppenvergleich in Bezug auf das Alter stellt die Altersverteilung über alle ProbandInnen dar.

Abbildung 23 Gruppenvergleich in Bezug auf das Alter
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Abbildung 24 Übersicht der einzelnen Gruppen in Bezug auf das Geschlecht zeigt
die 4 Gruppen mit der Verteilung von Frauen und Männern.

Abbildung 24 Übersicht der einzelnen Gruppen in Bezug auf das Geschlecht

Aus dieser Graphik wird ersichtlich, dass die Anzahl der ProbandInnen in den jeweiligen Rubriken gleichverteilt sind (je 5 TeilnehmerInnen pro Gruppe).
Die Gruppe: keine Ausbildung besteht aus 2 Männer und 3 Frauen die 1er Gruppe
besteht aus 3 Männern und 2 Frauen, die 5er Gruppe besteht aus 2 Männern und 3
Frauen und die 3. Gruppen und die 10er Gruppe besteht aus 3 Männern und 2 Frauen.
Genauere Beschreibung der Gruppen:
Gruppe 10: 10 Jahre seit der Mediationsausbildung
In dieser Gruppe sind 2 Frauen und 3 Männer, davon sind je ein Mann und eine
Frau in leitender Position angestellt und 3 Personen sind selbständig tätig.
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Insgesamt 3 Personen (eine Frau und zwei Männer) bieten Mediationen an und machen auch regelmäßig Mediationen. Alle wenden im Alltag Mediationstools an.
Alle TeilnehmerInnen haben ein Studium absolviert.
Gruppe 5: 5 Jahre seit der Mediationsausbildung
In dieser Gruppe befinden sich 3 Frauen und 2 Männer, davon sind je ein Mann
und eine Frau in leitender Position angestellt und 3 Personen selbständig tätig.
Alle ProbandInnen in dieser Gruppe bieten keine Mediationen an, jedoch alle wenden im Alltag Mediationstools an.
Drei TeilnehmerInnen haben einen Studium absolviert eine Teilnehmerin hat einen
Handelsakademieabschluss (HAK), ein Teilnehmer hat einen Abschluss an einer
Höheren Technischen Lehranstalt (HTL).
Gruppe 1: 1 Jahre seit der Mediationsausbildung
In dieser Gruppe sind 2 Frauen und 3 Männer, davon sind zwei Männer in leitender
Position angestellt und 3 Personen selbständig tätig.
Alle ProbandInnen in dieser Gruppe bieten keine Mediationen an, jedoch alle wenden im Alltag Mediationstools an.
Vier TeilnehmerInnen haben ein Studium absolviert und ein Teilnehmer hat einen
Abschluss an einer Höheren Technischen Lehranstalt (HTL).
Gruppe 0: Keine Mediationsausbildung
In dieser Gruppe sind 3 Frauen und 2 Männer, davon sind je ein Mann und eine
Frau selbständig tätig und 3 Personen in leitender Position angestellt.
Alle TeilnehmerInnen haben keine Mediationsausbildung, aber alle TeilnehmerInnen haben ein Studium absolviert.

10.5. Angewandte Auswertungsverfahren
Bei der Vorlage des NEO FFI hatten die ProbandInnen in einem Zeitraum von ca.
10-15 Minuten die 60 Fragen des Testbogens ausgefüllt, dabei gab es folgende
zwei interessante Abweichungen:
1) zirka die Hälfte der ProbandInnen, männlich wie weiblich, wollten das
Übungsbeispiel auf der ersten Seite ankreuzen oder haben es angekreuzt.
Offensichtlich ist die Testanweisung für diese Testgruppe klar, sodass sie
mit keinem Übungsbeispiel rechneten und dies auch zum Teil verwundert
äußerten.
2) Es wurden alle Testfragen ausgefüllt bis auf eine Frage Nummer18 „Ich
glaube, dass es Schüler oft nur verwirrt und irreführt, wenn man sie Red-
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nern zuhören lässt, die kontroverse Standpunkte vertreten“, allerdings wurde sie zweimal von weiblichen Probandinnen nicht angekreuzt.
Auswertungsmöglichkeiten:
Beim NEO FFI Fünf gibt es die Möglichkeit den Testbogen mittels Schablone oder
mittels Computer auszuwerten. In dieser Arbeit wurde der NEO-FFI mittels Computer ausgewertet. Bei einer Auswertung mittels Computer ist zwischen individualdiagnostischen und forschungsspezifischen Fragestellungen zu unterscheiden.
(Ostendorf, et al., 2004 S. 38 Manual)
Zur Auswertung der Forschungshypothesen bezüglich des NOE-FFI wurde das
MANOVA-Modell angewandt.
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11.

ERGEBNISSE

11.1. Auswertung NEO FFI
11.1.1. Statistische Auswertung der Hypothesen1 und Hypothese3
Mittels eines MANOVA-Modells wurde untersucht, ob sich die vier Gruppen hinsichtlich ihrer Persönlichkeit unterscheiden und ob sich die Geschlechter in ihrer
Persönlichkeit unterscheiden.
Die Variable „Erfahrungsgruppen“ und die Variable Geschlecht dienen als unabhängige Variablen. Die fünf Persönlichkeitsdimensionen werden als abhängige Variable herangezogen.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine MANOVA gerechnet
werden kann:
 die fünf abhängigen Variablen müssen intervallskaliert sein
 die fünf abhängigen Variablen müssen insgesamt multivariat normalverteilt
sein
 die Varianzen und Kovarianzen der fünf abhängigen Variablen müssen homogen sein
Der NEO-FFI ist ein standarisiertes Testverfahren und deshalb kann von einer Intervallskalierung der Variablen ausgegangen werden.
Die Normalverteilung kann aufgrund der kleinen Stichprobe nicht begutachtet werden.
Die Homogenität der Varianzen wurde für jede Persönlichkeitsdimension mit dem
Levene-Test untersucht. Die Homogenität der Varianzen ist in der Dimension Neurotizismus nicht gegeben, F(7, 12) = 3,886, p<0,05.
In den restlichen Dimensionen sind die Ergebnisse nicht signifikant und es kann
von der Homogenität der Varianzen ausgegangen werden (Extraversion: F (7, 12) =
0,593, p>0,05, Gewissenhaftigkeit: F(7,12) = 2,249, p>0,05, Verträglichkeit: F(7,
12) = 1,615, p>0,05, Offenheit: F(7, 12) = 2,059, p>0,05).
Die Homogenität der Kovarianzen konnte aufgrund der kleinen Stichprobe nicht
mit dem Box-Test geprüft werden. Der Box-Test ist laut Field (2009) aber vernachlässigbar, wenn die Personenanzahl pro Gruppe wie in diesem Fall gleich ist.
Die Voraussetzungen sind nur zum Teil erfüllt, auch hier sei hingewiesen, dass
diese Auswertungen explorativen Charakter haben.
Bei Anwendung von Wilks Lambda gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den vier Erfahrungsgruppen in Bezug auf die fünf Persönlichkeitsdimensionen, Ʌ= 0.344, F(15, 22,49) = 0,707, p > 0,05, und es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die Persönlichkeitsdimensionen, Ʌ= 0,807, F(5, 8) = 0,383, p > 0,05. Die Interaktion zwischen den Erfahrungs-

112

gruppen und dem Geschlecht in Bezug auf die Persönlichkeitsdimensionen ist
ebenfalls nicht signifikant Ʌ = 0,242, F(15, 22,49) = 1,005, p > 0,05.
Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Persönlichkeitsdimensionen
unabhängig von der Erfahrungsgruppe und unabhängig vom Geschlecht, F(1, 12) =
5,288, p<0,05.
Dieses Ergebnis besagt, dass sich mindestens eine Dimension von mindestens einer
anderen Dimension unterscheidet. Mittels t-Tests für abhängige Stichproben wurden post-hoc paarweise Vergleiche aufgestellt, um diese Unterschiede zu finden.
Es erfolgte eine Alpha-Adjustierung nach Bonferroni, sodass, aufgrund der zehn
durchgeführten Vergleiche, α= 0,005 für die Beurteilung der Signifikanz herangezogen wurde. Die TeilnehmerInnen der Studie gaben signifikant geringere Werte in
der Dimension Neurotizismus (M = 42,80) an als in den Dimensionen Extraversion
(M = 58,05, t(19) = -4,131, p<0,005), Offenheit (M = 52,95, t(19) = -3,390,
p<0,005), Gewissenhaftigkeit (M = 54,40, t(19) = -3,495, p<0,005).
Die übrigen Vergleiche waren nicht signifikant (p>0,005).
Die vier Erfahrungsgruppen unterscheiden sich nicht in ihrer Persönlichkeit. Die
Gruppen sind in den fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion,
Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit vergleichbar. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in Bezug auf die Persönlichkeit. Beide
Geschlechter sind in den fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit vergleichbar. In der
folgenden Abbildung 25 wird der Zusammenhang der Persönlichkeitsfaktoren dargestellt.

Abbildung 25 Vergleich der Persönlichkeitsfaktoren bei Frauen

113

Abbildung 26 Verglich der Persönlichkeitsfaktoren bei Männern

Abbildung 27 Vergleich der Persönlichkeitsfaktoren der gesamten Gruppen
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11.1.2. Statistische Auswertung der Hypothese 2
Zur Überprüfung ob es einen Unterschied zwischen TeilnehmerInnen mit Ausbildung und TeilnehmerInnen ohne Mediationsausbildung hinsichtlich ihrer Persönlichkeit gibt, wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt. Als
Innersubjektfaktoren werden die fünf Persönlichkeitsdimensionen verwendet. Als
Zwischensubjektfaktor fließt die Variable Ausbildung (ja/nein) ein.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine ANOVA für Messwiederholungen gerechnet werden kann:
 die Daten müssen intervallskaliert sein
 die abhängige Variable muss normalverteilt sein
 die Varianzen der Differenzen der Daten von jeweils zwei Messzeitpunkten
müssen homogen sein (Sphärizität)
Der NEO-FFI ist ein standarisiertes Testverfahren und deshalb kann von einer intervallskalierten Variable ausgegangen werden.
Die Normalverteilung kann aufgrund der kleinen Stichprobe nicht begutachtet werden.
Die Sphärizität ist gemäß Mauchly-Test nicht verletzt, χ²(9) = 5,232, p>0,05. Die
Varianzen der Differenzen können als homogen angenommen werden.
Es kann von einer Homogenität der Varianzen ausgegangen werden (Neurotizismus: F (1, 18) = 1,135, p>0,05, Extraversion: F (1, 18) = 0,385, p>0,05, Gewissenhaftigkeit: F(1,18) = 0,603, p>0,05, Verträglichkeit: F(1, 18) = 0,236, p>0,05, Offenheit: F(1, 18) = 0,259, p>0,05).
Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Persönlichkeitsdimensionen
unabhängig von der Ausbildung, F(4, 72) = 5,22, p<0,05. Dieser Unterschied wurde bereits im Zuge der MANOVA beschrieben.
Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Ausbildungsgruppen in Bezug auf die Persönlichkeit insgesamt, F(1, 18) = 0,071, p>0,05.
Es gibt keine signifikante Interaktion zwischen den fünf Dimensionen der Persönlichkeit und der Ausbildung, F(4, 72) = 0,467, p>0,05.
Die Nullhypothese muss beibehalten werden: Die Ausbildungsgruppen unterscheiden sich nicht in ihrer Persönlichkeit. Die zwei Gruppen sind in den fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und
Gewissenhaftigkeit vergleichbar.
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Abbildung 28 Vergleich der Persönlichkeitsfaktoren im Kontext mit der Ausbildung

11.1.3. Statistische Auswertung der Hypothese 4
Unterschied in der Persönlichkeit zur Normpopulation.
Zur Überprüfung der Hypothese 4 wurden die fünf Persönlichkeitsdimensionen
mittels Einstichproben-t-Test mit dem T-Wert = 50 verglichen.
Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen der Stichprobe und der Normpopulation in der Dimension Neurotizismus, t(19) = -3,594, p<0,05. Die TeilnehmerInnen dieser Studie sind unterdurchschnittlich neurotisch (M= 42,80).
Es gibt einen signifikanten Unterschied in der Dimension Extraversion zur Normpopulation, t(19) = 3,319, p<0,05. Die TeilnehmerInnen sind überdurchschnittlich
extrovertiert (M=58,05).
Es gibt einen weiteren signifikanten Unterschied in Bezug auf die Dimension Gewissenhaftigkeit zur Normstichprobe, t(19) = 2,202, p<0,05. Die TeilnehmerInnen
dieser Studie sind signifikant gewissenhafter als die Personen aus der Normpopulation.
Es gibt keine Unterschiede in Bezug auf die Dimensionen Offenheit (t(19) 0 1,209,
p>0,05) und Verträglichkeit (t(19) = 0,671, p>0,05.
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Abbildung 29 Vergleich der Gruppen in Bezug auf Offenheit und Verträglichkeit

11.1.4. Statistische Auswertung unter Berücksichtigung des Faktor
Alter
Hypothese A
Es gibt einen Altersunterschied bezüglich der vier Erfahrungsgruppen (0, 1, 5, 10).
Hypothese B
Es gibt einen Altersunterschied bezüglich der beiden Gruppen (Ausbildung / keine
Ausbildung).
Zunächst wurde in Bezug auf die Variable Erfahrungsgruppe eine einfache Varianzanalyse gerechnet, wobei als abhängige Variable das Alter und als unabhängige
Variable die vier Erfahrungsgruppen dienten.
Die Homogenität der Varianzen zwischen den Gruppen ist gegeben, F(3,16) =
2,205, p>0,05.

117

Es lässt sich kein signifikanter Alterseffekt der Erfahrungsgruppe nachweisen,
F(3,16) = 2,335, p>0,05; die Erfahrungsgruppen unterscheiden sich nicht signifikant in Bezug auf das Alter.
In Bezug auf die Variable Ausbildungsgruppe wurde ein t-Test für unabhängige
Stichproben gerechnet. Die Homogenität der Varianzen zwischen den Gruppen ist
gegeben, F = 1,549, p>0,05. Es lässt sich kein Unterschied zwischen den Gruppen
in Bezug auf das Alter nachweisen, t(18) = -0,336, p>0,05.

11.2. Auswertung der Fragen aus dem Interview
Die Interviews mit den ProbandInnen wurden ebenfalls im Zeitraum von Mai bis
Ende Juni 2011 geführt, transkribiert und ausgewertet.
Es wurden zwei unterschiedliche Formen der Ergebnisdarstellung gewählt. Die
Fragen (1-18) wurden einzeln über die 4 Erfahrungsgruppen hinweg betrachtet.
Das Interview wurde in folgende drei Abschnitte geteilt:
Fragen 1-6 sind Fragen rund um den Konflikt:
•
•
•
•
•
•

1: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein?
2: Wie definierst du Konflikt?
3: Auf was achtest du bei einem Konflikt?
4: Wie würdest du sagen, entsteht ein Konflikt?
5: Was fällt dir zur Konflikteskalation ein?
6: Erinnere dich bitte an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen?

Fragen von 7-14 wurden ausschließlich den MediatorInnen gestellt und bezieht sich
auf die Ausbildung:
•
•
•
•
•
•
•
•

7: Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
8: Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich?
9: Was sind denn die Vor- und Nachteile der Mediation für dich?
10: An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
11: Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern?
12: Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um?
13: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast?
14: Weißt du noch Interventionstechniken?
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Die Fragen 15-18 wurden wieder allen InterviewteilnehmerInnen gestellt und haben den Schwerpunkt Konfliktlösung:
•
•
•
•
•

15a: Für die Gruppen mit Mediation: Wie definierst du Mediation?
15b:Für die Gruppe ohne Mediation: Du hast ja schon von Mediation gehört. Was stellst du dir drunter vor?
16: Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
17: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben?
18: Fällt dir noch was zu dem Thema ein, das du ergänzen möchtest? Sonst
wären wir nämlich fertig mit dem Interview.

11.3. Kategorienbildung
11.4. Hauptkategorien und Subkategorien
Die vier Blöcke von Fragen wurden des Weitern in folgende Haupt und Subkategorien unterteilt.

11.4.1. Kategorien der Fragen 1-6
Die folgende Tabelle (Tabelle 8 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der
Frage 1-6) beschreibt die Variablen und deren Codes, die mittels MAXQDA kodiert und kategorisiert wurden. Es wurden je nach Schwerpunkt einzelne Fragen
herangezogen, die thematisch passend waren.
Tabelle 8 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der Frage 1-6

HAUPTKATEGORIEN

FRAGEN

SUBKATEGORIEN

Emotionale Bewertung von Konflikten
Frage 1,2
positive Attribution
negative Attribution

Unterschiedliche Ebenen des Konflikts

Frage 1,2,3
rationale Ebene
emotionale Ebene

Konfliktzuordnung in Eskalationsstufen

Frage 5
Stufe 1 Verhärtung
Stufe 5 Gesichtsverlust
Stufe 9 Gemeinsam in den Abgrund

Zeitpunkt des Konfliktgeschehens

Frage: 1,3,4
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Vergangenheit
Gegenwart
Zukunft

Lösbarkeit eines Konflikts

Frage 1,2,3,6
lösbar
nicht lösbar

Interne externe Konflikteinschätzung

Frage 1,2,3,4,6
Interner Konflikt
Externer Konflikt

Erwähnung von Lösungstechniken

Frage 1,2,3,5,6
Aktiv zuhören
Spiegeln
Normalisieren
Neutralisieren
Perspektiven Wechsel
Refraiming

Mediation thematisiert

Frage 1,2,3,4,5,6
Mediationsausbildung
Mediation
neutraler Dritter

11.4.2. Kategorie der Fragen 7-14
Die folgende Tabelle (Tabelle 9 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der
Frage 7-14) beschreibt die Variablen zu den Fragen 7-14 und deren Codes, die mittels MAXQDA kodiert und kategorisiert wurden.
Tabelle 9 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der Frage 7-14

HAUPTKATEGORIEN FRAGEN
Veränderung durch Mediation

SUBKATEGORIEN

Frage 7
Beobachten des Anderen
Verständnis für Bedürfnisse
privat und beruflich leichter Konflikte lösen
unterschiedliche Standpunkte

persönliche Veränderung

Frage 7-14
ich kann noch reagieren und versuche...
ich bin konfliktfreudiger
bewusst einen Konflikt ausleben
Dinge gemeinsam lösen
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achtsamer
Blickwechsel
Nutzen der Mediation

Frage 8
beruflicher Nutzen
privater Nutzen
kein Nutzen

Vor- und/Nachteile der Mediation

Frage 9
als MediatorIn
als InterviewteilnehmerIn

Erinnerung an die Ausbildung

Frage 10
Vortrag, Vortragende
Rollenspiel und Übungen
Ausbildungsgruppe
Interventionstechniken
Theorie
Freude am Lernen
Persönliche Erfahrung
Schwieriges

Inhalte der Ausbildung

Frage 11
Theorie
Techniken
Rollenspiele
Kommunikation
Selbsterfahrung

Umgang mit Lösungsvorschlägen

Frage 12
Hinterfragen der Position
MediatorInnen Sicht
Persönliche Sicht

Anwendung von Mediationstools

Frage 13
wird angewendet
wird nicht angewendet

Welche Tools werden beschrieben

Frage 13
Wiederholen und Nachfragen
Aktiv Zuhören und Konkretisieren

Erinnern an Techniken

Frage 14
keine Erinnerung
Refraiming
Aktiv zuhören

121

11.4.3. Kategorie der Fragen 15-18
Die folgende Tabelle (Tabelle 10 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der
Frage 15-18) beschreibt die Variablen zu den Fragen 15-18 und deren Codes, die
mittels MAXQDA kodiert und kategorisiert wurden.
Tabelle 10 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der Frage 15-18

HAUPTKATEGORIEN

FRAGEN SUBKATEGORIEN

Definition von Mediation

Frage 15
Emotionen
Neutrale Haltung
Win-Win Situation
Lösung thematisiert
Nachhaltigkeit

Umgang mit Emotionen

Frage 15
Emotionen angesprochen
Emotionen nicht thematisiert

Neutrale Haltung

Frage 15
Wird thematisiert
Wird nicht thematisiert

Win Win Situation

Frage 15
thematisiert
nicht thematisiert

Kommunikation im Interview
Kommunikation, Konflikt, Gefühle

Frage 16

Nachfragen der Begriffe

Frage 16

Definition der Begriffe
Vernetzen der Begriffe
Habe die drei Begriffe gemerkt
Habe die drei Begriffe nicht
gemerkt

Gefühle sollen rausgehalten werden

Frage 16
Muss man herausnehmen
Gefühle gehören zum Alltag

Persönliche Emotionen
Emotionen bei der Antwort
Keine Emotionen bei der Antwort

gute Konfliktlösung

Frage 17
Lösung für alle Beteiligten
Persönliche Lösung

Nachhaltigkeit einer Lösung
Thematisiert
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Nicht thematisiert

Emotionen bei einer guten Lösung

Frage 17
Werden angesprochen
Werden nicht angesprochen

Negative oder positive Wortwahl

Frage 17
Negative Wortwahl
Positive Wortwahl

Ergänzungen zum Interview

Frage 18
Habe keine Ergänzungen
Habe Ergänzungen

11.4.4. Kategorien der Extrafrage
Die folgende Tabelle (Tabelle 11 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der
Extrafrage) der Haupt- und Subkategorien der Extrafrage beschreibt die Variablen
zur Extrafrage und deren Codes, die mittels MAXQDA kodiert und kategorisiert
wurden.
Tabelle 11 Beschreibung der Haupt- und Subkategorien der Extrafrage

HAUPTKATEGORIEN FRAGEN SUBKATEGORIEN
Unterschied ja/nein

Extrafrage
ein Unterschied
kein Unterschied

Das Wort Emotion

Extrafrage
Ist im Interview vorgekommen
Ist im Interview nicht vorgekommen

Neutralität

Extrafrage
Thema als KonfliktvermittlerIn
Kein Thema las KonfliktvermittlerIn
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12.

UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

12.1. Deskriptive Darstellung der Variablen
Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien und die Form der Codierung sowie
Erklärungen und Ankerbeispiele übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind nach
dem gleichen System wie im vorangegangenen Kapitel 9.5 nach den Hauptkategorien zu den Fragenblöcken (Frage 1-6, Frage 7-14, Frage15-18 und Extrafrage) geordnet. Die Tabellen 5, 6, 7 und 8 stellen gleichzeitig das Ordnungssystem für die
qualitative Ergebnisdarstellung dar.

12.1.1. Deskriptive Darstellung der Kategorien zu den Fragen 1-6
Die Fragen 1-6 wurden inhaltlich dem Schwerpunkt „Konflikt“ zugeordnet und
allen InterviewteilnehmerInnen gestellt. In Tabelle 12: Deskriptive Darstellung der
Kategorien der Fragen 1-6, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele sind die für diesen Fragenblock definierten acht Hauptkategorien, Codes,
Erklärungen und Ankerbeispiele dargelegt.
Tabelle 12: Deskriptive Darstellung der Kategorien der Fragen 1-6, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele

Kategorie

Emotionale Bewertung von
Konflikten

Code

Erklärung

positive Attribution
negative Attribution

Mit der emotionalen Bewertung wird die Belastung durch Konfliktsituationen sichtbar

Unterschiedliche Ebene von Rationale Ebene
Konflikten
Emotionale Ebene

ProbandInnen berichten
einerseits ganz rational
von Konflikten, ohne
persönlicher Beteiligung,
andererseits sehr emotional mit persönlichen Anteilen

Ankerbeispiel
Positive Attribution:
Interessante Aufgabe,
natürlich, fruchtbar
Negative Attribution:
Streit, Zores, lähmt das
Denken
Rationale Ebene: Unterschiedliche Ebene eines
Konflikts, lösungsorientiertes Denken, Differenzen

Emotionale Ebene:
unangenehm kostet viel
Kraft, psychisch beeinträchtigen
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Konfliktzuordnung nach
Eskalationsstufen

1=Debatte
5= Gesichtsverlust
9=Gemeinsam in
den Abgrund

Konflikteskalation ist laut
1=schlecht funktionieGlasl stufenweise angerende Kommunikation,
ordnet, Konflikteskalation
9= Zerstörung, Mord
läuft nicht chaotisch ab.

Vergangenheit macht
die Konfliktanalyse
möglich, jedoch keine
Lösung: „früher überhaupt nicht“

Zeitpunkt des Konfliktgeschehen

Vergangenheit
Gegenwart
Zukunft

Gegenwart wird mit der
aktuellen Beschäftigung
Bei Frage 1,3,4 Perspektiverbunden: „Arbeit, weil
ve der Lösbarkeit eines
die ist einfach geprägt
Konflikts
von Konflikten, täglich...“
Die Auseinandersetzung mit die Zukunft
kann Lösungsperspektiven aufzeigen

Lösbarkeit eines Konflikts

Lösbar
Nicht lösbar

Lösbar: eine positive,
konstruktive Lösung
finden: „die Lösung des
Konflikts war einfach
Die ProbandInnen wurden darin, dass man einfach
nach Konflikt gefragt. Die einmal zum Telefonhözentrale Frage ist, ob die rer gegriffen hat“
InterviewteilnehmerInnen
ungefragt Konflikt mit
Lösung verbinden
Nicht lösbar: „habe ich
dann nachgegeben,
manchmal ist das fast
unmöglich“
Interner Konflikt: ich
schaue, dass ich ihn
(den Konflikt) früh
genug erkennen kann

Interne vs. externe Konflikteinschätzung

Interner Konflikt
Externer Konflikt

Bei dieser Interviewfrage
wird erhoben, ob die
ProbandInnen von persönlichen (internen) oder von Externer Konflikt: unKonfliktsituationen ande- einheitliche Meinung
rer (externer) berichten
zwischen verschiedenen
GesprächsteilnehmerInnen
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Erwähnung von Lösungstechniken

Mediation thematisiert

Aktiv Zuhören
Spiegeln
Normalisieren
Neutralisieren
Perspektivenwechsel
Refraiming

Mit der Erwähnung von
Lösungstechniken wird
der Blick auf eine mögliche Lösung gerichtet

„dass man versucht auf
gleicher Ebene miteinander zu kommunizieren“ oder „aktiv zuzuhören“

Mediation Mediationsausbildung

Bei diesen Fragen wurde
nach Konflikt gefragt und
es wurde erhoben, wie
viele ProbandInnen ohne
direkte Nachfragen Zusammenhänge mit Mediation herstellen

„neutraler Dritter“,
„Schlichter“ oder auch
„Mediationstechniken
die ich gelernt habe“
oder „frühzeitig Hilfe
von außen holen“

12.1.2. Deskriptive Darstellung der Kategorien zu den Fragen 7-14
Die Fragen 7-14 wurden inhaltlich dem Schwerpunkt „Mediationsausbildung und
deren Wirkung“ zugeordnet und nur den ausgebildeten MediatorInnen gestellt. In
Tabelle 13 Deskriptive Darstellung der Kategorien der Fragen 7-14, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele sind die für diesen Fragenblock definierten neun Hauptkategorien, Codes, Erklärung und die jeweiligen Ankerbeispiele
dargelegt
Tabelle 13 Deskriptive Darstellung der Kategorien der Fragen 7-14, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele

Kategorie

Veränderung durch Mediation

Code
-Veränderung dem
anderen gegenüber
-persönliche Veränderung
-Techniken

Persönliche Veränderung Veränderungen im
privaten Bereich

Nutzen der Mediation

private Nutzung
berufliche Nutzung

Erklärung

Ankerbeispiel

persönlich: ..früher hat
es für mich bei einem
Es wird analysiert, ob Konflikt einen Sieger
gegeben
Veränderungen bemerkt und erinnert
Nutzen von Techniken:
werden
„Spiegeln oder was
man da alles verschiedene Methoden hat“
„auch für einen selber
Es wird erörtert, ob
emotional leichter und
die Veränderungen im
es nimmt einen mehr
Laufe der Jahre abDruck und Ärger von
nehmen
der Seele“
Es wird differenziert,
ob sich die ProbandInnen nur an die
Ausbildung erinnern
oder auch das Erlernte
anwenden.

Beruflich: „also ich
nütze sie bei den Mitarbeitern einmal sehr, ja,
dass ich mit denen
spreche“
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Privat: „in der Familie
mit den vier Kindern“

Vor- und Nachteile der
Mediation

Erinnerung an die Ausbildung

Vorteil
Nachteil

Vortrag
Rollenspiel
Ausbildungsgruppe
Interventionstools“
Theorie
Freude am Lernen
Persönliche Erfahrung
Schwieriges

Auf der einen Seite
soll herausgearbeitet
werden, ob die ProbandInnen Nachteile
sehen und welche
Vorteile sie erkennen

Häufiger vorkommende Nennungen
werden geclustert

Persönlicher Nachteil:
„Belastungen“
Verfahrensnachteil:
„zu konziliant“
Ausbildungsnachteil:
„die Ausbildung dauert
zu lange“
„Was sich sicher eingeprägt hat sind die
ganzen Rollenspiele“
„am Anfang etwas
mehr Theorie erwartet
aber ich glaube, am
ehesten merkt man es
sich durch die Rollenspiele“
Theorie: „ich erinnere
mich an zwei ReferentInnen“

Inhalte der Ausbildung

Theorie
Techniken
Rollenspiele
Kommunikation
Selbsterfahrung

Umgang mit Lösungsvorschlägen

Persönlich. „ich glaube
dass ich doch immer
Hinterfragen der
Wird ein Unterschied
am liebsten die Lösung
Position
zwischen persönlicher
vorschlage“
Persönliche Sicht
oder MediatorInnen
Hinterfragen: „oder
MediatorInnen Sicht Sicht gemacht?
wenn ich Mediator oder
Mediatorin bin“

Anwendung von Mediationstools

Die am häufigsten
erwähnten Bereiche
wurden herausgehoben

Erarbeiten der Problemstellung
Beachten der emotionalen Situation
Wird das Erlernte
Erwähnen der Techumgesetzt?
niken
Allgemeine Nennungen
Allgemeines

Selbsterfahrung:
„Selbsterfahrung: man
macht eine Wanderung
mit Alpha, Beta und
Gamma-Typen“

Emotional: „Bedürfnisse erkennen, Verständnis herstellen“
Techniken:
„Perspektivenwechsel“, „ Spiegeln“
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Erinnern an Techniken

Aufzählung von
Techniken

Ändert sich die ErinTechniken: Aktiv Zuhönerung mit dem Abren, Refraiming
stand zur Ausbildung?

12.1.3. Deskriptive Darstellung der Kategorien zu den Fragen 15-18
Die Fragen 15-18 wurden inhaltlich dem Schwerpunkt der emotionalen Komponente in Konfliktsituationen und dem lösungsorientierten Verhalten zugeordnet und
allen InterviewteilnehmerInnen gestellt. In Tabelle 14 Deskriptive Darstellung der
Kategorien der Fragen 15-18, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele sind die für diesen Fragenblock definierten zehn Hauptkategorien mit dem
jeweiligen Code, der Erklärung und Ankerbeispielen dargelegt.
Tabelle 14 Deskriptive Darstellung der Kategorien der Fragen 15-18, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele

Kategorie

Code

Erklärung

Ankerbeispiel

„ein Klima zu schaffen dass alle ArguEmotionen
mente auf den Tisch
Neutrale Haltung Es wird erarbeitet ob
gelegt werden könWin Win Situation die wichtigsten Begriffe nen“
Definition von Mediation
Lösung thematider Mediation verwensiert
det werden
„Rolle als neutraler
Nachhaltigkeit
Dritter“

Umgang mit Emotionen

Emotionen angesprochen
Emotionen nicht
thematisiert

„die Emotionalität
Umgang mit Emotionen draußen zu lassen“
sind in der Mediation
„von einer rationalen
zentrales Thema
Ebene anzugehen“

Neutrale Haltung

Wird thematisiert
Wird nicht thematisiert

Neutrale Haltung ist in
der Mediation gesetzlich verankert

„Konfliktlösung ohne
Selbstbeteiligung“
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Win Win Situation

thematisiert
nicht thematisiert

„beide mit einer WinDer Gewinn beider
win, also beide mit
Seiten in einem Kondem für sie bestmögliflikt ist Thema der Mechen Ergebnis auszudiation
steigen“

„Gehört alles irgendwie zusammen
und Gefühle sind oft
sehr schlecht“

Definition der
Begriffe
Vernetzen der
Kommunikation im InBegriffe
terview Kommunikation,
Habe die drei BeKonflikt, Gefühle
griffe gemerkt
Nachfragen der Begriffe
Habe die drei Begriffe nicht gemerkt

Kommunikation und
Gefühle sind Bestandteil eines Konflikts

Herausnehmen der
Gefühle sollen rausgehal- Gefühle
ten werden
Gefühle gehören
zum Alltag

Unterscheiden sich
„Kommunikation
MediatorInnen und
ohne Gefühle geht
NichtmediatorInnen im
trotzdem nicht“
Antwortverhalten

Persönliche Emotionen

gute Konfliktlösung

„Das eine ist vom
anderen nicht zu trennen“

„Ich denke jetzt ganz
einfach älterer Bruder
jüngerer Bruder, als
Emotionen bei der Rationale oder emotioälterer Bruder bin ich
Antwort
nale Beteiligung zeigt
aufgeschmissen“
Keine Emotionen wie sehr die ProbandIn
„Eine gute Konfliktlöbei der Antwort
involviert ist
sung sollte auf mehreren Ebenen erfolgreich sein“
„Wenn die beteiligten
Parteien erhobenen
Lösung für alle
Können die ProbandInHauptes den Raum
Beteiligten
nen alle Konfliktbeteiverlassen“
Persönliche Löligten in eine Lösung
sung
miteinbeziehen
„wenn´s mich weiter
bringt“

Nachhaltigkeit einer Lösung

thematisiert
Nicht thematisiert

Die Perspektive der
endgültigen Lösung
eine Konflikts

Emotionen bei einer guten Lösung

Werden angesprochen
Werden nicht angesprochen

Zu einer guten Konfliktlösung gehört eine
positive emotionale
Beteiligung

„die Beteiligten an
den Konflikten nachhaltig damit wohlfühlen“
„keinen bitteren Beigeschmack zurücklässt.“
„die beteiligten Parteien mit einem guten
Gefühl nach Hause
gehen“
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Negative oder positive
Wortwahl

Ergänzungen

„ein guter InteressenEine positive Wortwahl sausgleich“
Negative Wortzeigt eine geringere
„die emotionale Ebewahl
Belastung im verbalen
ne ist wichtig aber á
Positive Wortwahl
Umgang mit Konflikten
la longe führt es zu
Kleinkriegen“
„dass es zu viele
schwarze Schafe in
Habe keine Ergän- Ergänzungen zur perzungen
sönlichen Haltung, oder der Branche gibt“
Habe Ergänzungen zur Ausbildung
„für mich Konflikt
auch eine Chance ist“

12.1.4. Deskriptive Darstellung der Kategorien zur Extrafrage
Die Extrafrage wurde inhaltlich dem Schwerpunkt der persönlichen Beurteilung
von externer Konfliktvermittlung zugeordnet und InterviewteilnehmerInnen ohne
Mediationsausbildung gestellt. In Tabelle 15 Deskriptive Darstellung der Kategorien der Extrafrage, die zugeordneten Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele sind
die für diese Frage definierten drei Hauptkategorien, Codes, Erklärungen und Ankerbeispiele dargelegt.
Tabelle 15 Deskriptive Darstellung der Kategorien der Extrafrage, die zugeordneten Codes, Erklärungen
und Ankerbeispiele

Kategorie

Code

Unterschied Ja/Nein

ein Unterschied
kein Unterschied

Das Wort Emotion

Ist im Interview vorgekommen
Ist im Interview nicht
vorgekommen

Neutralität

Thema als KonfliktvermittlerIn
Kein Thema als KonfliktvermittlerIn

Erklärung

Ankerbeispiel

„es ist leichter zu
vermitteln,“
Diese Frage soll
Klären wie die Kon„wenn ich direkt befliktvermittlung
teiligt bin ist das nagesehen wird.
türlich ein gewaltiger
Unterschied“
„persönlichen Argumente von meiner
Wieweit verbinden Emotionalität natürNichtmediatorInnen lich extrem gefärbt“
Konflikt mit Emotion

„weil man emotional
eben draußen steht“

„wertneutral, also
kann ich einfach
Wieweit wird die
neutrale Haltung in leichter beide Seiten
der Konfliktvermitt- sehen.“
lung erwähnt
„schauen, dass man
sich da raushält“
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12.1.5. Qualitative Ergebnisdarstellung der Fragen aus dem Interview
12.1.6. Ergebnisdarstellung „Konflikt“ (Frage 1-6)
12.1.6.1.

Emotionale Bewertung von Konflikten

„Konflikt“ beschreibt auch im Lateinischen einen Bereich von Debatte bis Kampf
und Schlacht. Bei den Interviewfragen 1 und 2 wurde die persönliche Einschätzung
und Assoziation zu diesem Wort erfragt. („Wie definierst du Konflikt, was fällt dir
ein zu Konflikt“). Bei diesen Antworten der ProbandInnen war die Beschreibung
von Konflikt mit dem Wort „Streit“ über alle Gruppen hinweg am häufigsten. Konflikt wurde auch als „Chance“ oder „Entwicklung von Neuem“ beschrieben. In dieser Passage soll dargestellt werden, ob ProbandInnen einen Konflikt ausschließlich
als belastend erleben.
Positive Attribution
Die positiven Bewertungen von Konflikt oder Konfliktsituationen werden auszugsweise als „Chance“, „Friede“, „Neubeginn“ oder „Verhaltensweisen neu entdecken“ beschrieben. Die positive Bewertung von Konflikt ist immer in die Zukunft gerichtet und zeigt die Perspektive der Lösung auf. Die Verteilung der positiven Bewertungen in den Gruppen wurde auf die Personen bezogen betrachtet und
nicht auf die Häufigkeit der Beschreibungen, da oftmals eine Person eine Situation
mit
verschiedenen
Begriffen
positiv
umschreibt
(„Mediation,….Lösung,…Herausforderung,...Frieden,…Neubeginn“). Die Bewertungen
werden in
Abbildung 30 Übersicht der positiven, neutralen und negativen Bewertungen mit
unterschiedlichen Farbschattierungen dargestellt.

Abbildung 30 Übersicht der positiven, neutralen und negativen Bewertungen

Die Verteilung der positiven Bewertungen ist in den 4 Gruppen folgendermaßen:
Die Gruppe ohne Ausbildung hat zwei positive Bewertungen die Gruppe ein Jahr
nach der Ausbildung hat fünf positive Bewertungen, die Gruppe fünf Jahre nach
der Ausbildung hat drei positive Bewertungen und die Gruppe zehn Jahre nach der
Ausbildung hat vier positive Bewertungen. Da alle ProbandInnen durchschnittlich
gleich alt sind, dürften eher MediatorInnen, mittels Häufigkeit der Begriffe, den
Konflikt positiver bewerten, aber wenn man vergleicht wie viele ProbandInnen
Konflikt positiv bewertet haben und die Mehrfachnennungen nicht beachtet, ent-
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steht eine Verteilung (2/3/1/3), die keine besondere Auffälligkeit bei der Verteilung
aufzeigt. Vergleicht man die positive Bewertung bei Frage 1 und 2 im Hinblick auf
das Geschlecht (gewertet werden die positiven Bewertungen bei beiden Fragen pro
Person), dann bewerten 10 Frauen und 4 Männer die gestellten Fragen positiv.
Neutrale Attribution
Neutrale Bewertungen werden so beschrieben, dass sie einen persönlichen Abstand
zu dem Geschehen beschreiben, wie zum Beispiel: „auf unterschiedlichen Ebenen
kommunizieren“ oder „kommunikative Situation“. Diese neutrale Disposition kam
nur 6 Mal bei 2 gestellten Fragen und 20 ProbandInnen vor (3/2/0/1).
Negative Attribution
Die Verteilung der negativen Attribution wie Streit, Zerstörung, Krieg ist bei Frauen und Männer gleich verteilt, je 1 Mann und 1 Frau haben Konflikt ausschließlich
neutral bis positiv beschrieben. Werden die 4 Gruppen miteinander verglichen, so
sind die negativen Beurteilungen in den Gruppen regelmäßig verteilt. Bei den negativen Attributionen ist zu sehen, dass ProbandInnen, wenn sie negative Begriffe
erwähnen, oft mehrerer aneinander reihen, wie „…Streit, Auseinandersetzung,
Meinungsverschiedenheit…“.Tabelle 16 Übersicht der Bewertungen in den Gruppen zeigt die Verteilung der der unterschiedlichen Bewertungen.
Tabelle 16 Übersicht der Bewertungen in den Gruppen

ProbandInnen
keine Ausbildung
1 Jahr nach Ausbildung
5 Jahre nach Ausbildung
10 Jahre nach Ausbildung

neutrale
Bewertung
3
2
0
1

positive
Bewertung
2
3
1
3

negative
Bewertung
4
3
5
3

In Abbildung 31 Kreuztabelle der Fragenauswertung 1 und 2 ist die prozentuelle
Verteilung der Antworten dargestellt.

Abbildung 31 Kreuztabelle der Fragenauswertung 1 und 2
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12.1.6.2.

Unterschiedliche Ebenen des Konflikts

Im ersten Teil des Interviews wurden Fragen rund um den Konflikt gestellt. In Mediationsausbildungen wird eine wesentliche Differenzierung bei Konfliktgeschehen
gemacht, indem bewusst emotionale und rationale Anteile unterschieden werden.
Die unterschiedlichen Ebenen eines Konflikts wurden bei den Fragen 1, 2 und 3
betrachtet. Die Antworten der Frage 1 werden in Tabelle 17 dargestellt.
Tabelle 17 Frage 1 Ebenen eines Konflikts

weiblich/männlich Gruppe 0

Gruppe1

Gruppe 5

Gruppe 10

2

0

2

0

männlich

2

1

0

2

weiblich

2

2

2

2

männlich

1

3

2

1

emotionale Ebene weiblich
rationale Ebene

Rationale Ebene Frage 1
Unter dem Zugang „rationale Ebene“ wird hier die Unterscheidung verstanden, ob
die ProbandIn bei der Frage „Was fällt dir zu dem Wort Konflikt ein“ mit einer persönlichen Beteiligung reagiert oder ob die Assoziationen zu dem Wort „Konflikt“
sachlich und emotionslos bleiben.
Wenn die ProbandInnen zu dem Wort „Konflikt“ assoziieren, ist die rationale Beurteilung und der rationale Zugang über die Gruppen hinweg gleich verteilt, auch
Frauen und Männer unterscheiden sich nicht.
Emotionale Ebene Frage 1
Die emotionale Beschreibung von Konflikt wird mit einer persönlichen Beteiligung
gleichgesetzt, dazu gehören Beschreibungen wie: „ kennt man aus dem eigenen
Erleben, energierauben, psychisch beeinträchtigend...“. Bei dieser Auswertung
wird ersichtlich, dass bei der Gruppe ohne Mediationsausbildung 4 von 5 ProbandInnen emotionale Beschreibungen bei dem Wort „Konflikt“ gewählt haben. Bei
den ProbandInnen mit Mediationsausbildung gaben über die Gruppen hinweg 4
von 15 ProbandInnen eine Beschreibung auf emotionaler Ebene ab. Bei Frage 1
(Was fällt dir ein zu dem Wort Konflikt?) und 3 (Auf was achtest du bei einem Konflikt?) waren die rationalen Beschreibungen häufiger, als die emotionalen Beschreibungen. Abbildung 32 Rationale vs. Emotionale Ebene, Frage 2 stellt die
prozentuelle Verteilung der der Antworten in Bezug auf die rationale und emotionale Ebene dar.

Abbildung 32 Rationale vs. Emotionale Ebene, Frage 2
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Rationale Ebene Frage 3
Bei der Frage, „Auf was achtest du bei einem Konflikt?“, beschreiben von den ProbandInnen der Gruppe G0 ohne Mediationsausbildung, 2 von 5 TeilnehmerInnen
distanziert und rational. Bei den Gruppen mit Mediationsausbildung beschreiben 15
von 15 ProbandInnen Konflikte von anderen Personen und ihre Position oder Intervention dazu.
Emotionale Ebene Frage 3
Bei der Frage auf was achtest du bei einem Konflikt, haben 5 von 5 ProbandInnen
ohne Mediationsausbildung eine emotionalen Beteiligung in Konfliktsituationen
beschrieben, weiters haben sie von persönlichen Konflikten berichtet. Bei der
Gruppe der MediatorInnen habe 2 von 15 ProbandInnen eine emotionale Beteiligung oder eigene Konfliktsituationen beschrieben. Jedoch haben 3 Personen dieser
Gruppe nachgefragt: „ich als Mediator oder Mensch“.

12.1.6.3.

Konfliktzuordnung nach Eskalationsstufen

Bei der Frage was den ProbandInnen zu dem Begriff „Konflikteskalation“ einfällt
wird abgeklärt, ob die ProbandInnen mit Mediationsausbildung ein anderes Bild
von Konflikteskalation haben, als die ProbandInnen ohne Ausbildung. Angelehnt
an die Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl (1999 S. 215) wurden die Antworten
der Befragten zugeordnet. Von den 5 ProbandInnen der Gruppe G0, ohne Mediationsausbildung, ordneten 3 die Stufe 9 zu (Gemeinsam in den Abgrund, Vernichtung des Gegners, der Konflikt ist außer Kontrolle), eine Probandin die Stufenentwicklung 1-5 (das Team ist gespalten es bedarf eines Außenstehenden) und eine
Probandin beschreibt die Stufenentwicklung von fehlender Kommunikation zur
schrittweisen Eskalation.
Von den 15 ProbandInnen mit Mediationsausbildung ordnete lediglich ein Proband
die Stufe 9 („Zerstörung“) zu. Sieben ProbandInnen berichten allgemein von Konflikteskalation, beginnend mit „fehlender Kommunikation“ bis „Übergriffe“ oder
„Mord als höchste Stufe der Eskalation“. Diese Haltung ist in der folgenden Tabelle (Tabelle 18 Zuordnung nach Eskalationsstufen) mit dem Begriff „Stufenform“
bezeichnet, da diese ProbandInnen expliziert von stufenweiser Eskalation gesprochen haben. Drei Personen berichten von der stufenweisen Eskalation, beginnend
mit der Definition auf Stufe 1 „jeder weiter auf seinen Standpunkten versteift,
…..sodass eine Lösung immer weiter in die Ferne rückt“. Zwei ProbandInnen beschreiben die Konflikteskalation ab Stufe 2 mit den Begriffen „Auseinandersetzung
und gegenseitiges Aufschaukeln“. Ein Proband beschreibt die Stufen 5-9 mit den
Begriffen „jegliche Emotion wird in den Konflikt eingebracht…es kommt zu Handgreiflichkeiten bis hin zum Mord…“.
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Tabelle 18 Zuordnung nach Eskalationsstufen

9

1-9

2-9

5-9

1-5

Stufenform

Gruppe 0

3

0

0

0

1

1

Gruppe 1

0

2

0

1

0

2

Gruppe 5

0

0

1

1

0

3

Gruppe 10

1

1

1

0

0

2

12.1.6.4.

Zeitpunkt des Konfliktgeschehens

Bei Fragen wie, „Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein“, „Auf was achtest du bei
einem Konflikt“ und „Wie entsteht ein Konflikt“ ist die Perspektive oder Blickrichtung der ProbandInnen gefragt. Der Ausblick in die Zukunft ermöglicht die Aussicht auf eine Lösung in Konfliktsituationen, der Blick in die Vergangenheit kann
die Entstehung klären, aber keine Lösung herbeiführen, siehe Tabelle 19 Zeitliche
Zuordnung des Konfliktgeschehens in den Aussagen der ProbandInnen.
Tabelle 19 Zeitliche Zuordnung des Konfliktgeschehens in den Aussagen der ProbandInnen

Frage 1
G0
G1
G5
G 10
Frage 3
G0
G1
G5
G 10
Frage 4
G0
G1
G5
G 10
Gesamt

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

1
0
0
0

4
4
2
4

0
3
2
1

1
2
1
0

4
3
4
5

2
1
2
3

1
1
0
0

4
4
3
5

2
0
0
0

7

46

16
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In folgender Tabelle 20 werden die zeitlichen Zuordnungen prozentuelle dargestellt.
Tabelle 20 Kreuztabelle zur Gewichtung der Perspektive auf den Konflikt

Von der Gruppe der Befragten ohne Mediationsausbildung antworten 3 ProbandInnen mit Blick in die Vergangenheit, 12 beziehen sich auf die Gegenwart und 4 richten den Blick in die Zukunft. Bei dieser Auszählung ist es möglich, dass eine ProbandIn Antworten gab, die keinen der Zeitzäume betraf (z.B. „Konflikt entsteht….durch unterschiedliche Auffassungen…“), aber es ist auch möglich, dass
eine ProbandIn mehrere Zeiträume erwähnt (z.B. „früher überhaupt nicht, jetzt
immer mehr...“.
Bei jeder ProbandIn wurde auch bei mehrmaliger Erwähnung eines Zeitraumes nur
einmal pro Frage (1, 3, 4) eine Wertung vorgenommen.
Vergangenheit
Bei der Frage „Was fällt dir zu dem Wort Konflikt ein“, gab es in allen Gruppen je
einmal eine Aussage zur Vergangenheit, die von männlichen Probanden mit dem
Satz: „unangenehm, kostet viel Kraft, viel Überwindung (7 Sek.), früher überhaupt
nicht, jetzt immer mehr“ getätigt worden ist.
Bei der Frage, „Auf was achtest du bei einem Konflikt“ und „Wie glaubst du, entsteht ein Konflikt“, galt die Erwähnung der Vergangenheit eher der Analyse der
Entstehungsgeschichte eines Konflikts mit Antworten wie: „Was sind die Wurzeln
des Konflikts“ „Was war der Auslöser“ oder „Es sind oft sehr alte Geschichten“.
Über die Gruppen hinweg haben 2 Männer und 5 Frauen die Vergangenheit erwähnt. Betrachtet man die Häufigkeit der Antworten über die vier Gruppen hinweg, so kommen in der Gruppe G0, ohne Mediationsausbildung, 3 Aussagen in der
Vergangenheit, in der Gruppe G1, nach einem Jahr Ausbildung, ebenfalls 3 Aussagen, in der Gruppe G5, nach fünf Jahren Ausbildung, gibt es 1 Antwort in der Vergangenheit und in der Gruppe G10, nach zehn Jahren Ausbildung, erwähnt keine
ProbandIn die Vergangenheit.
Gegenwart
Aussagen wie, „Konflikte beeinflussen das tägliche Leben“, „sie gehören zum Leben“ oder „ich achte bei einem Konflikt auf die Körpersprache“, stellen den Bezug
zur Gegenwart her. Die Verteilung der Antworten in der Gegenwart waren über die
Gruppen hinweg, Mehrfachnennungen einberechnet, 12/11/9/14 verteilt, im Ver-
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gleich Frauen/Männer ist die Verteilung 21/25, die Verteilung der ProbnandInnen
in der Gruppen ist unauffällig (4/4/2/4).
Zukunft
Interessanterweise haben je 4 ProbandInnen über drei Fragen hinweg mit Blick in
die Zukunft geantwortet, davon 9 Frauen und 7 Männer, siehe Tabelle 21. Dieser
Blick ist gekennzeichnet von lösungsorientiertem Verhalten, sichtbar in Sätzen wie
„und wie kommen wir zu einer Lösung“ oder „eine Schlichtung die nachhaltig sein
soll“.
Tabelle 21 Verteilung des Antwortverhaltens im Gruppenvergleich

G0
G1
G5
G 10

12.1.6.5.

Vergangenheit
3
3
1
0

Gegenwart
12
11
9
14

Zukunft
4
4
4
4

Lösbarkeit eines Konflikts

In den Fragen 1,2,3,6 wurden Interviewfragen rund um das Konfliktgeschehen gestellt, die sich auf Assoziationen zu Konflikt und Konflikteskalation bezogen, weiters zur Definition von Konflikt und worauf die ProbandInnen bei einem Konflikt
achten, sowie die Frage „Erinnere dich bitte an deine letzte Konfliktsituation. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen?“ In dieser
Rubrik wird erarbeitet, wie häufig die ProbandInnen mit Konflikt auch die Perspektive der Lösung einbeziehen bzw. erwähnen. Die Erwähnung der Lösbarkeit von
Konflikten wurde pro ProbandIn in einer Fragestellung nur einmal gewertet, auf
der anderen Seite war es auch möglich, dass die Aussage einer ProbandIn weder
lösbar, noch nicht lösbar zugeordnet werden konnte.
Lösbar
Statements wie „lösungsorientiertes Denken“, „Konflikt ist was Positives“ oder
„Alltag, das ist einfach ein Teil unseres Lebens“ zeigen, dass mit Konflikt nicht
eine unlösbare Situation verbunden ist, sondern die Idee der Lösung oder ein positiver Aspekt mit Konflikt verbunden sein kann.
Bei der Frage (1,2) worauf die ProbandInnen bei einem Konflikt achten und auch
bei der Frage nach der Definition von Konflikten, war die Perspektive der Lösbarkeit über die Gruppen ausgeglichen verteilt (vgl. Tabelle 22: Lösbarkeit von Konflikten (weiblich/männlich) und (Tabelle 23: Lösbarkeit von Konflikten im Gruppenvergleich). Wenn man die Erwähnung der Lösbarkeit von Konflikten über alle
vier Fragen hinweg betrachtet, dann ist zu erkennen, dass sich, beginnend mit den
InterviewpartnerInenen ohne Mediationsausbildung bis zu den ProbandInnen mit
der längsten Zeit der Absolvierung der Mediationsausbildung, die Häufigkeit stei-
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gert (8/10/11/14). Bei der Gruppe G1 der Mediationsausbildung nach einem Jahr,
haben ausschließlich männliche Probanden die Lösbarkeit von Konflikten erwähnt,
betrachtet man diese Erwähnung über alle Fragen und Gruppen hinweg, ist die Verteilung 20 weiblich und 23 männlich.
Nicht lösbar
Mit Begriffen wie „oft auch destruktiv, also eine destruktive Wirkung hat“, „Konflikte sind negativ“, „Zerstörung“ und „nicht schaffen gemeinsam eine Lösung zu
erarbeiten“ zeigt sich der andere Aspekt des Konflikts, der sich mit der Möglichkeit einen Konflikt nicht lösen zu können, auseinandersetzt.
Über die 4 Fragen hinweg haben die ProbandInnen der Gruppe G0 der NichtmediatorInnen doppelt so oft die Nichtlösbarkeit eines Konflikts erwähnt (8/4/4/4).
Bei der Frage „Auf was achtest du bei Konflikten“ hat die Gruppe der NichtmediatorInnen zweimal die Nichtlösbarkeit eines Konflikts mit folgenden Sätzen erwähnt: „...dass es zu keiner Lösung kommt #mhm, mhm#, damit (...) 00:01:39-7
Konflikt eskalieren kann…“und „...bei mir selber zu bleiben und nicht in Vorwürfen zu verharren. Wobei in der Emotionalität gelingts mir nicht…“
Alle 15 MediatorInnen hatten keine Erwähnung in Bezug auf die Nichtlösbarkeit
von Konfliktsituationen.
Bei der Frage: „Erinnere dich bitte an deine letzte Konfliktsituation. Wie schaffst
du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen“ haben 4 ProbandInnen
ohne Mediationsausbildung mit Sätzen wie „…manchmal ist das fast unmöglich…“oder “…ich habe nachgegeben…“ die Nichtlösbarkeit von Konflikten beschrieben (2 Frauen/2 Männer).
Von der Gruppe G1 ein Jahr nach der Mediationsausbildung haben je eine Frau und
ein Mann die Nichtlösbarkeit von Konflikten beschrieben. Bei den Gruppen 5 und
10 Jahre nach der Ausbildung wurde die Nichtlösbarkeit von Konflikten nicht erwähnt.
Tabelle 22: Lösbarkeit von Konflikten (weiblich/männlich)

Gruppe
G0
G1
G5
G 10

lösbar (weiblich/männlich)
8 (6/2)
10 (0/10)
11 (8/3)
14 (6/8)

nicht lösbar (weiblich/männlich)
8(3/5)
4 (2/2)
4 (2/2)
4 (1/3)

Tabelle 23: Lösbarkeit von Konflikten im Gruppenvergleich

Gruppen
Frage 1
G0
G1
G5

lösbar

nicht lösbar

2
3
2

1
1
3
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G 10

3

2

Frage2
G0
G1
G5
G 10

1
2
1
3

1
1
1
2

Frage 3
G0
G1
G5
G 10

2
2
3
3

2
0
0
0

Frage6
G0
G1
G5
G 10

3
3
5
5

4
2
0
0

12.1.6.6.

Interne/externe Konflikteinschätzung

In der Mediationsausbildung lernen die ProbandInnen, ihre persönliche emotionale
Beteiligung zurückzunehmen und somit eine Objektivität zu erlangen und nicht
Teil des Konflikts zu werden. Die Fragen sind auch für die MediatorInnen so gestellt, dass nicht klar ist, ob sie persönlich oder als MediatorIn antworten sollten, z.
B. „auf was achtest du bei einem Konflikt?“. Bei den InterviewpartnerInnen mit
Mediationsausbildung kam es daher manchmal zur Nachfrage „als Mediator oder
Mensch“, wobei sie sich die Perspektive aussuchen konnten. Es ist jedoch ein
Hinweis darauf, dass einige ProbandInnen ganz bewusst in der Antwort unterschieden haben und lässt vermuten, dass diese Befragten als „Mensch“ oder als „Mediator“ unterschiedliche Antworten geben würden.
Fragen 1,2,3,4 „Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? Wie definierst du Konflikt? Auf was achtest du bei einem Konflikt und wie würdest du sagen entsteht ein
Konflikt?“
Vergleicht man das Antwortverhalten der ProbandInnen, dann wird in der folgenden Übersichtstabelle Tabelle 24 Vergleich über die Gruppen sichtbar, dass die
Gruppe ohne Mediationsausbildung mit 10 „intern“ beschriebenen Konfliktsituationen die höchste Anzahl vorweisen (10/3/3/6), bei der Beschreibung der externen
Konfliktsituationen wird tabellarisch sichtbar, dass diese Gruppe im Vergleich zu
den anderen Gruppen am wenigsten „extern“ beschriebene Konfliktsituationen aufzeigt (8/15/10/11). Die Gruppe G0 ohne Mediationsausbildung hat als einzige
Gruppe mehr „interne“ als „externe“ Konfliktsituationen beschrieben.

139

Tabelle 24 Vergleich über die Gruppen

Gruppe
G0
G1
G5
G 10

Intern
10
3
3
6

Extern
8
15
10
11

Gesamt

22

44

Im Vergleich des Antwortverhaltens Frauen und Männer, ist die Verteilung bei
„intern“ 12 Frauen und 10 Männer und bei „extern“ 21 Frauen und 23 Männer.
Externer Konflikt
Unter der dem Titel „extern“ ist zu verstehen, dass die InterviewpartnerInnen von
anderen Personen gesprochen haben und nicht in das Konfliktgeschehen involviert
waren. Abbildung 33 zeigt diesbezügliche Antwortvarianten.

Abbildung 33: Antwortvarianten - externer Konflikt

Interner Konflikt
Antworten aus denen ein Bezug zum Konfliktgeschehen, in welches die
ProbandInnen involviert waren, hervorgehen, wurden als „intern“ bezeichnet, siehe
Abbildung 34: Einblick in Antwortvarianten (interner Konflikt).
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Abbildung 34: Einblick in Antwortvarianten (interner Konflikt)

12.1.6.7.

Erwähnung von Lösungstechniken

In der Mediationsausbildung lernen die ProbandInnen viele unterschiedliche Interventionstechniken. Einige sind im Kapitel 6.11. Gesprächstechniken und Interventionstechniken beschrieben. Diese Techniken beinhalten die Haltung des/der MediatorIn, z.B. Neutralität und Unparteilichkeit, konstruktive Gesprächsleitung, persönliche Distanz mit hohem Interesse an Deeskalation, Visualisieren der Themen,
Gesprächstechniken, z. B. aktives Zuhören, Spiegeln, Normalisieren und Neutralisieren, Refraiming und Paraphrasieren, sowie Kreativtechniken zur Lösungsfindung mit neuen Ansätzen, z.B. Brainstorming, Brainwriting, Reizwortmethode oder Analogien.
Hierbei wir erhoben, ob die InterviewteilnehmerInnen, ohne explizit danach gefragt
zu werden, die Techniken erwähnen und in den alltäglichen Umgang mit Konfliktsituationen eingebaut haben.
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Frage 1,2,3,5,6 „Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? Wie definierst du Konflikt? Auf was achtest du bei einem Konflikt und was fällt dir zu Konflikteskalation
ein, sowie Erinnere dich bitte an deine letzte Konfliktsituation. Wie schaffst du es
in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen?“
Vergleicht man das Antwortverhalten der ProbandInnen, dann wird in der folgenden Übersichtstabelle sichtbar, dass die Gruppe ohne Mediationsausbildung mit 2
Erwähnungen von Lösungstechniken weniger oft mögliche Interventionen erwähnen, die Gruppe mit einem Jahr Ausbildung beschreiben 10 Techniken, die Gruppe
nach 5 Jahren Ausbildung 7 Techniken und die Gruppe nach 10 Jahren Ausbildung
6 Techniken. Tabelle 25: Lösungstechniken, Nennungen pro Person und Frage und
Abbildung: 35 Lösungstechniken, Antworthäufigkeit stellen Verteilung der Antworthäufigkeiten dar.
Tabelle 25: Lösungstechniken, Nennungen pro Person und Frage

Gruppen

G0

G1

G5

G10

Frage 1
Frage 2
Frage 3

0
0
0

1
1
3

0
0
4

0
0
1

Frage 5

0

1

0

0

Frage 6

2

4

5

5

Gesamt

2

10

9

6

Abbildung: 35 Lösungstechniken, Antworthäufigkeit
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Sich selber heraussetzen, sich selber herausnehmen und Argumente der anderen
zusammenfassen waren die erwähnten Techniken in der Gruppe ohne Ausbildung.
Aus der oben genannten Tabelle 25: Lösungstechniken, Nennungen pro Person und
Frage zeigt sich, dass ein Jahr nach der Ausbildung die Interventionstechniken (pro
Person gezählt) im Vergleich zu den anderen Gruppen am meisten präsent sind.
Unterscheidet man zwischen den Personen, die Techniken beschrieben haben, und
der erwähnten Häufigkeit, das heißt, eine Person kann auch bei einer Antwort mehrere Techniken beschrieben haben, zeigt sich, dass die Gruppe 1 Jahr nach der
Ausbildung nach wie vor die meisten Nennungen hat, jedoch ist der Unterschied
bei den Gruppen mit Mediationsausbildung geringer, die Gruppe der NichtmediatorInnen hat die wenigsten Nennungen.
Tabelle: 26 Lösungstechniken, Nennungen pro Person und Mehrfachnennungen

Gruppen

G0

G1

G5

G10

Frage 1

0

1

0

0

Frage 2

0

1

0

0

Frage 3

0

3

5

1

Frage 5

0

1

0

0

Frage 6

6

7

6

9

Gesamt

6

13

11

10

Vergleicht man die beiden Tabellen 25 und 26 dann wird ersichtlich, dass egal ob
man die Personen vergleicht oder die Gesamthäufigkeit der Nennungen so bleibt
die Gruppe ohne Mediationsausbildung deutlich hinter den Gruppen mit Mediationsausbildung.
In (Abbildung: 35 Lösungstechniken, Antworthäufigkeit) zur Antworthäufigkeit
bei Interventionstechniken macht es den Eindruck, dass je länger die Ausbildung
zurückliegt, umso weniger Personen die Interventionstechniken erwähnen. Betrachtet man das Gesamtergebnis in Abbildung 36: Lösungstechniken,
Antworthäufigkeit pro Gruppe und Frage, so ist zu erkennen, dass die Gruppe ohne
Ausbildung nur bei Frage 6 Lösungstechniken erwähnt hat.
Wird die Häufigkeit der Nennungen nach den einzelnen Fragen ausgewertet und
grafisch dargestellt, dann ist in den Gruppen mit Mediationsausbildung (G1=13,
G5=11, G10) ein geringer Unterschied zu erkennen (vgl. Abbildung 36).
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14
12
10
G0

8

G1

6

G5

4

G10

2
0
Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 5

Frage 6

Gesamt

Abbildung 36: Lösungstechniken, Antworthäufigkeit pro Gruppe und Frage

Betrachtet man die Frage 6 im Speziellen, zeigt sich eine Tendenz Lösungstechniken zu erwähnen: „Erinnere dich bitte an deine letzte Konfliktsituation. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen?“
In Tabelle 27 Lösungstechniken, Nennungen pro Gruppe im Vergleich zur
Häufigkeit der Nennung pro Person wird ersichtlich, dass alle Gruppen Lösungstechniken erwähnt haben (2/4/5/5). Die Häufigkeit der Nennungen ist mit 6/7/6/9
so verteilt, dass die Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung die meisten Nennungen
aufweist.
Tabelle 27 Lösungstechniken, Nennungen pro Gruppe im Vergleich zur Häufigkeit der Nennung pro
Person

Gruppe

Lösungstechniken

Häufigkeit der
Nennungen pro Person

Gesamtzahl der
Nennungen

weiblich
/männlich

G0

2

2/4

6

1/1

G1

4

2/1/2/2

7

2/2

G5

5

2/1/1/1/1

6

3/2

G 10

5

3/2/2/1/1

9

2/3

Gesamt

16

28

28

8/8

Vergleicht man das Antwortverhalten von Frauen und Männern, haben je 8 Personen von beiden Seiten Techniken erwähnt. Siehe Abbildung 37:
Interventionstechniken, Erwähnungen pro Person, Geschlecht und Gruppe.
Wird die Erwähnungshäufigkeit und die Gruppenzugehörigkeit sowie das Geschlecht ins Auge gefasst, so ergibt sich, dass Männer der Gruppe G1 am häufigs-
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ten Lösungstechniken nennen, dies ist bei den Frauen der Gruppe G5 der Fall. In
Abbildung 37: Interventionstechniken, Erwähnungen pro Person, Geschlecht und
Gruppe ist die Erwähnungshäufigkeit der Frauen rot eingezeichnet und der Männer
blau eingezeichnet.
9
8
7
6
5
4
3

2
1
0
0

1

5

10

Abbildung 37: Interventionstechniken, Erwähnungen pro Person, Geschlecht und Gruppe

Vergleicht man die Häufigkeit der Erwähnung von Lösungstechniken zwischen
Frauen und Männern, beschreiben Frauen 38 Mal Lösungstechniken und Männer
beschreiben 27 Mal Lösungstechniken siehe Tabelle 28: Lösungstechniken, Häufigkeit nach Gruppe und Geschlecht.
Tabelle 28: Lösungstechniken, Häufigkeit nach Gruppe und Geschlecht

Frauen
Männer

G0
4
2

G1
13
10

G5
11
9

G10
10
6

Gesamt
38
27

Wird die Häufigkeit der Erwähnung von Lösungstechniken über die Gruppen hinweg verglichen, dann erwähnen Frauen über alle Gruppen hinweg geringfügig häufiger Lösungstechniken als Männer Abbildung 38: Lösungstechniken,
Nennungshäufigkeit nach Gruppen und Geschlecht. Die rote Kurve beschreibt die
Antwortverteilung bei den Frauen und die blaue Kurve bei den Männern.
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Abbildung 38: Lösungstechniken, Nennungshäufigkeit nach Gruppen und Geschlecht

Wie die ProbandInnen die unterschiedlichen Lösungstechniken erwähnten, ist dem
folgenden Überblick in Abbildung 39: Antwortvarianten - Lösungstechniken zu
entnehmen.
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Abbildung 39: Antwortvarianten - Lösungstechniken
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12.1.6.8.

Mediation thematisiert

Über den ersten Fragenblock hinweg (Frage 1, 2, 3, 4, 5, 6) stellt sich die Frage,
wie oft und von wem Mediation und die Mediationsausbildung in Zusammenhang
mit Fragen nach dem Konflikt thematisiert wurde bzw. wie oft Interventionen von
außen (z.B. Schlichtung, außenstehender Dritter, Mediation) in die Beantwortung
der Fragen aufgenommen wurde. Die Verteilung ist in Tabelle 29 zu sehen, die
Gruppe ohne Ausbildung (G0) hat 3 Erwähnungen, die Gruppe nach einem Jahr
Ausbildung (G1) hat 4 Erwähnungen, die Gruppe nach 5 Jahren Ausbildung (G5)
hat 3 Erwähnungen und die Gruppe nach 10 Jahren Ausbildung (G10) hat 5 Erwähnungen (Tabelle 29).
Tabelle 29 Mediation, Erwähnungen nach Gruppen

G0

G1

G5

G10

Frage1

1

0

1

1

Frage2

0

0

1

1

Frage 3

0

2

1

2

Frage 4

0

0

0

0

Frage 5

1

0

0

0

Frage6

1

2

0

1

Gesamt

3

4

3

5

Auffallend ist, dass Personen, die keine Mediationsausbildung gemacht haben, Interventionen von außen in Konfliktsituationen mit Bezeichnungen, wie „Konfliktmanagement“, „bedarf es einfach einer Person, einem Dritten, einem Außenstehenden“, „dann glaube ich soll man frühzeitig Hilfe von außen holen um wirklich eine
Eskalation zu vermeiden“, benennen, wie sie auch im Ausbildungsumfeld zu erwarten sind.
Die Gruppen mit Mediationsausbildung haben eher die Ausbildung oder Intervention durch Mediation erwähnt. Insgesamt 9 Frauen und 6 Männer haben Mediation
thematisiert.
In welchen Worten die ProbandInnen auf Mediation zu sprechen kamen, ist dem
folgenden Überblick in Abbildung 40 Antwortvarianten - Mediation zu entnehmen.
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Abbildung 40 Antwortvarianten - Mediation

12.1.7. Ergebnisdarstellung bei Frage 7-14
Die Fragen 7-14 wurden inhaltlich dem Schwerpunkt Mediationsausbildung und
deren Wirkung zugeordnet und nur den ausgebildeten MediatorInnen (Gruppen G1,
G5, G10) gestellt, die aus ihren Erfahrungen berichteten. Die Auswertung der Antworten wird in den folgenden Kapiteln dargelegt.

12.1.7.1.

Veränderung durch Mediation

Frage 7 lautete, „Was hat sich seit der Mediation geändert und wodurch?“. Alle 15
InterviewpartnerInnen haben von Veränderungen berichtet, sowohl die MediatorInnen die kurz nach der Ausbildung waren, wie auch die nach 10 Jahren Ausbildung.
Einige haben mit persönlichen Veränderungen veranschaulicht, wie die Mediationsausbildung wirkt, andere haben die unterschiedlichen Tools der Ausbildung
erwähnt. Teilweise beschreiben die ProbandInnen, dass „große Veränderungen“
durch die Ausbildung stattgefunden haben, Veränderungen, die mit der Mediationsausbildung, der Familie und dem berufliche Werdegang in Zusammenhang gebracht wurden.
Gemessen an Mehrfachnennungen haben Frauen und Männer der Gruppe 1 Jahr
nach der Ausbildung (G1) gleich viele Veränderungen (9/9) erwähnt. In der Gruppe
5 Jahre nach der Ausbildung (G5) haben Frauen 7 Veränderungen beschrieben und

149

Männer 3 Veränderungen. In der Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung (G10) haben Frauen 4 und Männer 7 Veränderungen erwähnt (vgl. Tabelle 30).
Tabelle 30 Veränderung durch Mediation, Nennungen nach Häufigkeit und Geschlecht

weiblich

männlich

G1

9

9

Gesamt
18

G5

7

3

10

G10

4

7

11

Werden die Mehrfachnennungen berücksichtig, werden in der Gruppe ein Jahr
nach der Ausbildung (G1) mit 18 Nennungen am meisten Veränderungen beschrieben und in den Gruppen 5 und 10 Jahre nach der Ausbildung (G5 und G10) fast
gleich oft Veränderungen erwähnt (10/11).
Die Komponenten der Veränderungen werden aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben.
Einerseits findet der Umgang mit dem Gegenüber in einer Konfliktsituation (9 Beschreibungen) Erwähnung (vgl. Abbildung 41).










ein Gespür für Menschen, sich einzulassen
Verständnis für die Bedürfnissen von der Menschen
wie tickt der eigentlich und warum sagt er jetzt genau das und was ist der Hintergrund
warum er sich jetzt genau so verhält
achtsam mit dem Gesprächspartner
beobachten was in ihm vorgeht warum er was tut und dann einfach auf das eingehen
jeder Konflikt nicht bösartiges ist sondern, dass da immer Bedürfnisse dahinter stecken
mit diesem Hintergrundwissen, wahrscheinlich eher…also den anderen zu verstehen
anderen zuzuhören und ihnen Fragen zu stellen, keine Ratschläge zu geben
es schlichtweg unterschiedliche, noch mehr lernt, unterschiedliche Standpunkte gibt
und unterschiedliche Interessen
Abbildung 41: Persönliche Veränderung durch Mediation – Umgang mit dem Gegenüber

Andererseits wird die positive Veränderung, die Mediation im persönlichen Leben
bewirkte, angemerkt (16 Beschreibungen: vgl.
Abbildung 42 Persönliche Veränderung durch Mediation – persönliches Leben).
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im privaten als auch im beruflichen Umfeld ist es einfach leichter und effizienter
es ganz gut auch immer bewusst einen Konflikt auszuleben
ich würde schon sagen, dass ich Konflikte jetzt besser im Griff habe
dadurch, dass ich erkannt habe, dass Konflikte gut und wichtig sind
dass es unmöglich ist gleichzeitig Mediator und Mediant zu sein.
Es hat sich teilweise meine (4 Sek.) Emotionalität irgendwo verändert, nicht sofort zu
verurteilen sondern einmal ruhige, sachliche Argumente zu finden
durch die Bewusstseinsschaffung wies leichter geht sich rauszuhalten, auch durch
Übungen und durch Rollenspiele die wir gemacht habe
Distanz zu wahren und sich nicht zu involvieren in die Sache
große Veränderung die bei mir stattgefunden hat seit der Mediationsausbildung ist der
Zugang zum Konflikt selbst.
früher hat es für mich bei einem Konflikt einen Sieger gegeben, aber nie die sogenannte Win-win-Situation, wo beide zufrieden aus dem Konflikt
da ist mir eigentlich so richtig bewusst geworden, dass es nicht nur alleine sein muss
sondern dass man eben verschiedene Dinge gemeinsam lösen kann
dass mir die Hintergründe und Gesprächstechniken klarer geworden sind
man macht das jetzt einfach bewusster als vor der Ausbildung
in weiterer Folge mir auch leichter tue, Lösungen für verschiedenste Aufgabenstellungen herbeizuführen
der Umgang mit Konflikten, dass ich eigentlich eine andere, ganz eine andere Blickweise habe
das ich teilweise die Skills noch im Kopf habe und sie auch eben anwende
Abbildung 42 Persönliche Veränderung durch Mediation – persönliches Leben

Als ein dritter Bereich, den die ProbandiÍnnen 11 Mal erwähnen, hat sich das Anwenden oder Erlernen von Techniken gezeigt (vgl. Abbildung 43).












ein Werkzeug zu lernen
gewisse Methodiken auch hat um diese einmal zu erläutern, wo man versucht Emotionen so weit wie möglich herauszunehmen
und versuchen einfach diese Techniken die ich gelernt habe quasi anzuwenden
Techniken anwendet die man eben in der Mediationsausbildung gelernt hat
Spiegeln oder das was man da alles verschiedene Methoden hat
dass mir die Hintergründe und Gesprächstechniken klarer geworden sind
dass man einfach mit anderen Techniken das Ganze angeht, vielleicht auch etwas ergebnisoffener als vor der Mediatorenausbildung
Interventionstechniken
Ich-Botschaften
Sender/Empfänger
dass ich diese ganzen, die Skills teilweise noch im Kopf habe und sie auch eben anwende.

Abbildung 43: Persönliche Veränderung durch Mediation – Erlernen und Anwenden von Techniken

151

12.1.7.2.

Positive persönliche Veränderung

Die Fragen 7 und 9 waren „Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert
und wodurch?“ „Was sind die Vor und Nachteile der Mediation für dich?“.
Hierbei handelt es sich um Fragen der persönlichen subjektiven Einschätzung, eine
zentrale Frage ist, ob die Wahrnehmung einer Veränderung mit der Länge der zurückliegenden Ausbildung abnimmt. Grundsätzlich haben die ProbandInnen nur
positive Veränderungen beschrieben.
Frage 7 „Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert“
Die Verteilung der Antworten ist über die Gruppen gleich verteilt, in Gruppe ein
und fünf Jahre nach der Ausbildung (G1, G5) beschreiben 4 von 5 Personen persönliche Veränderungen, in der Gruppe zehn Jahre nach der Mediationsausbildung
(G10) beschreiben 5 von 5 InterviewteilnehmerInnen persönliche Veränderungen
(vgl. Tabelle 31).
Tabelle 31 Persönliche Veränderung durch Mediation – nach Frage 7, Personen
und Gruppe

G1
G5
G10

weiblich

männlich

1
3
2

3
1
3

Gesamt
4
4
5

In Abbildung 44 sind Auszüge der Interviews der positiven persönlichen Veränderung aufgelistet.

Abbildung 44: persönliche Veränderung durch Mediation – positive Veränderung
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Frage 9 „Was sind die Vor und Nachteile der Mediation für dich?“
Diese Frage wurde mehrheitlich nicht auf der persönlichen Ebene beantwortet,
sondern rationale Argumente eingebracht. Die persönliche Ebene haben zwei Männer aus der Gruppe nach einem Jahr Ausbildung (G1) angesprochen und aus der
Gruppe zehn Jahre nach der Ausbildung (G10) haben eine Frau und zwei Männer
die Frage so beantwortet, dass sie ihre persönlichen Veränderungen beschreiben;
siehe Tabelle 32: Persönliche Veränderungen durch Mediation nach Frage 9,
Personen, Gruppe.
Tabelle 32: Persönliche Veränderungen durch Mediation nach Frage 9, Personen, Gruppe

Gruppe
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
0
0
1
1

männlich
2
0
2
4

Gesamt
2
0
3
5

In Abbildung 45 illustriert ein Auszug aus den Antworten zu den persönlichen Stellungnahmen deren Inhalt.








Naja für mich persönlich (5) sagen wir so, ich sehe für mich persönlich eher nur Vorteile im= (5) einfach in der zusätzlichen Erfahrung,
Dadurch dass man auch das Verständnis für einen anderen bekommt, dadurch ist es
wahrscheinlich auch für einen selber emotional leichter und es nimmt einen mehr
Druck und Ärger von der Seele
dass ich eben im Herangehen von konfliktträchtigen Situationen sicherlich heute geschickter agiere als vorher und eben aufgrund dieser Techniken mir also Tricks was
ich erlernt habe,
Dass das Miteinander, das Umgehen miteinander für mich und mein Umfeld einfach
leichter ist.
Vorteil ist einfach, ja, dass ich relativ einfach zu einer Lösung komme
Abbildung 45: Persönliche Veränderung durch Mediation - Vorteile

Der größte Teil der Antworten bezog sich auf die Vor- und Nachteile der KlientInnen durch eine Mediation, sowie die Vor- und Nachteile von Weiterbildung.
Frage 7 und 9 In der Zusammenschau
Verknüpft man das Antwortverhalten zu beiden Fragen, haben in der Gruppe ein
Jahr nach der Ausbildung (G1) 6 Personen positive persönliche Veränderungen
wahrgenommen, die Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung (G5) geben 4 Personen positive Veränderungen an und die Gruppe zehn Jahre nach der Ausbildung
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(G10) hat mit 8 Beschreibungen die höchste Anzahl, siehe Tabelle 33 Positive
Veränderung durch Mediation nach Personen und Gruppen.
Tabelle 33 Positive Veränderung durch Mediation nach Personen und Gruppen

Gruppen
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
3
3
7

männlch
5
1
5
11

Gesamt
6
4
8
18

Männer beschreiben 11 Mal persönlich positive Veränderungen und Frauen 7 Mal.
Bei den Gruppen ein und zehn Jahre nach der Ausbildung (G1 und G10) beschreiben Männern 5 Mal positive persönliche Veränderungen, bei der Gruppe ein Jahr
nach der Ausbildung (G1) beschreibt ein Mann eine persönliche Veränderung.
Frauen aus der Gruppe eine Jahr nach der Ausbildung beschreiben einmal persönliche Veränderungen, die Frauen aus den Gruppen G5 und G10 beschreiben je 3 Mal
persönliche Veränderungen.

12.1.7.3.

Nutzen der Mediation

Frage 8 „Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich.“
In der Kategorie „persönlichen Veränderung durch die Mediationsausbildung“ wird
nach dem Nutzen der Ausbildung, der persönlichen Anwendung (privat oder beruflich) und nach der praxisbezogenen subjektiven Veränderung gefragt. In dieser Sequenz sei nochmals in Erinnerung gerufen, dass die Mehrheit der MediatorInnen,
die befragt wurden, Mediation nicht als eigenes Berufsfeld anbieten. In G1 wurden
2 Frauen und drei Männer befragt, in G5 drei Frauen und 2 Männer und in G10 2
Frauen und 3 Männer, somit gesamt 7 Frauen und 8 Männer.
In der Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung (G1) haben 4 von 5 Personen beschrieben, dass sie Mediation privat nutzen und 5 von 5, dass sie Mediation beruflich nutzen.
In der Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung (G5) haben 4 von 5 Personen beschrieben, dass sie Mediation privat nutzen und 5 von 5, dass sie Mediation beruflich nutzen.
In der Gruppe zehn Jahre nach der Ausbildung (G10) haben 5 von 5 Personen beschrieben, dass sie Mediation privat nutzen und 4 von 5, dass sie Mediation beruflich nutzen; vgl. Tabelle 34: Nutzung des Mediationswissens nach Person und
Gruppe.
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Gruppen

G1

G5

Nutzung

privat

beruflich

Weiblich

1

2

3

3

Männlich
Gesamt

9

Gesamt

G10

privat

beruflich

privat

beruflich

3

3

2

1

6/6

1

2

3

3

7/8

9

9

27

Tabelle 34: Nutzung des Mediationswissens nach Person und Gruppe

Tabelle 35 Nutzung des Mediationswissens – privat/beruflich in Prozent zeigt die
prozentuelle Verteilung der Antworten über das Mediationswissens.
Tabelle 35 Nutzung des Mediationswissens – privat/beruflich in Prozent

Eine beispielhafte Antwort zum alleinigen Nutzen der Mediationsausbildung im
beruflichen Kontext findet sich in
Abbildung 46 Aussage zur Nutzung des Mediationswissen ausschließlich im
beruflichen Kontext.


also so wie wir da jetzt diese Ausbildung gemacht haben eigentlich gar nicht, weil
ich den Beruf nicht ausüben möchte als Mediator, aber immer wieder halt in
Konferenzen oder in Meetings wo ich merke, vielleicht einer gleitet jetzt ab oder
passt nicht mehr auf oder wird emotional oder, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit auf ihn lenkt oder ihn aussprechen lässt oder wiederhole..

Abbildung 46 Aussage zur Nutzung des Mediationswissen ausschließlich im beruflichen Kontext

Antworten, die die private wie die berufliche Nutzung der Mediationsausbildung
beschreiben, finden sich in
Abbildung 47 Aussagen zur Nutzung des Mediationswissens.






Ständig (lächelt). Das ist, die Grundgedanken der Mediation begleiten mich im täglichen Umgang mit, im Beruf, im Privaten, in Selbstreflexion
na sowohl als auch, sowohl als auch, ja
Ich würde sagen, das hat sich bei mir jetzt schon in meinem Leben automatisiert in
allen Lebenslagen und in allen Lebensbereiche
Ständig. Im täglichen Leben, im Umgang mit meinem Umfeld und in meinem beruflichen Setting täglich und im Umgang mit Menschen
Immer. Ich nutze sie sowohl privat als auch beruflich immer
Abbildung 47 Aussagen zur Nutzung des Mediationswissens
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Beispiele zur beruflichen Nutzung des Mediationswissens sind in Abbildung 48:
Aussagen zur Nutzung des Mediationswissens im Beruf wiedergegeben.






bei meiner vorigen Aufgabe ging es gut zwischen den Problemen von Student und
Professor, wenns da Meinungsverschiedenheiten gab, war das für mich ein gutes
Tool Harmonie zu schaffen oder Dinge nicht aufköcheln zu lassen
Also ich nütze sie bei den Mitarbeitern einmal sehr, ja, dass ich mit denen spreche
beruflich weil ich in einer beruflichen Situation stehe, wo einfach Konflikte zur Tagesordnung gehören
sonst halt ja im Zuge meiner Dings, meiner beruflichen Tätigkeit jetzt, vor allem
Bauaufsichten
Abbildung 48: Aussagen zur Nutzung des Mediationswissens im Beruf

Beispiele von Aussagen zur privaten Nutzung des Mediationswissens sind in Abbildung 49: Aussagen zur privaten Nutzung des Mediationswissenss nachzulesen.







Eben in Rollenspielen mit den Kindern oder auch bei Streitpunkten zwischen den Kindern
in der Familie mit den vier Kindern. Also da gibts immer wieder Auseinandersetzungen und da versuche ich auch dann nicht irgendwie zu sagen, was ich mir vorstelle
sondern auch die Kinder zu fragen, was sie für eine Idee dazu haben und wie sie, wie
sie sich die Lösung vorstellen und dann finden wir eigentlich meistens irgendwie so
einen Mittelweg
also einerseits privat, weil die Leute eben das wissen und mich zum Teil bitten in konfliktionären Situationen zu vermi-, hier eine vermittelnde Rolle zu spielen
Und privat ja versuche ich es auch (lacht - I lächelt auch), wie es klassisch ist, bei sich
selber geht es am schwierigsten eigentlich
Na jetzt eigentlich nur privat
Abbildung 49: Aussagen zur privaten Nutzung des Mediationswissens

12.1.7.4.

Vor/Nachteile der Mediation

Diese Frage bezieht sich nicht auf die Ausbildung, sondern auf den Nutzen dieser
speziellen Form der Intervention in Konfliktsituationen. Allgemein kann festgestellt werden, dass einige gleich zu Beginn über die Nachteile (laut) nachgedacht
haben (vgl. Tabelle 36 primäres Thematisieren von Vor oder Nachteilen der Mediation). Die Antworten lassen darauf schließen, dass sie über die Frageformulierung
erstaunt waren.
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Tabelle 36 primäres Thematisieren von Vor oder Nachteilen der Mediation

Gruppe

Vorteil

Nachteil

2
5
2
9

3
0
3
6

G1
G5
G10
Gesamt

In Abbildung 50: Vor- und Nachteile des Mediationswissens – Nachdenkprozess
sind beispielhaft einige Formulierungen angeführt, die auf den Nachdenkprozess
schließen lassen.




(8 Sek.) Nachteile sehe ich nicht wirklich welche, weil ich denke, es kommt immer
drauf an
(19 Sek.) Ich überlege gerade die Nachteile
(5 Sek.) Also große Nachteile sehe ich eigentlich nicht. (7 Sek.)
Abbildung 50: Vor- und Nachteile des Mediationswissens – Nachdenkprozess

Wenn eine InterviewpartnerIn nur einseitig Vorteile nannte, wurde sie explizit nach
Nachteilen gefragt und umgekehrt. In Tabelle 37 werden die Rubriken Vorteil und
Nachteil unterschieden. Die erstgenannte Zahl gibt an, wie viele Personen dazu
Stellung genommen haben, die zweite, wie häufig Vor- bzw. Nachteile genannt
wurden (Personen/Häufigkeit). Zur Rubrik Nachteil ist anzumerken, dass Stellungnahmen, wie „Nachteile sehe ich in der Mediation überhaupt keine“, hier nicht
gelistet wurden, sondern nur Aussagen, in denen tatsächlich Nachteile zur Sprache
kamen. Aus Tabelle 37 wird sichtbar, dass alle Befragten Vorteile nannten (5/5/5),
aber nicht alle ProbandInnen Nachteile formulieren konnten.
Tabelle 37: Vor- und Nachteile des Mediationswissens nach Personen und Häufigkeit der Nennungen

Gruppen

G1

weiblich
männlich
Personenanzahl

12.1.7.5.

Vorteil
2/5
3/5
5

G5
Nachteil
1/1
2/2
3

Vorteil
3/5
2/5
5

G10
Nachteil
2/4
1/2
3

Vorteil
2/4
3/7
5

Nachteil
2/2
2/4
4

Vorteile der Mediation

Im Folgenden werden die Vorteile der Mediation nach den drei Gruppen gelistet,
um zu vergleichen, ob sich die subjektiv erlebten Vorteile über den Zeitraum nach
der Ausbildung hinweg verändern.
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Inhaltlich lassen sich die beschriebenen Vorteile der Gruppe ein Jahr nach der Mediationsausbildung (G1) in zehn Aussagen darstellen, die in Abbildung 51 wiedergegeben sind.











wie der Mediator das rüber bringt, also ein Nachteil kann es nie sein wenn sich Menschen zusammensetzen um etwas zu lösen
ein Vorteil kann sein, dass man sich lange Gerichtstermine erspart, dass es schneller
geht
das spart auch Geld und Zeit und alles und auch andere Themen in Zuge dessen hochkommen,
Die Vorteile sind sehr einfach und sehr viele.
Vorteile wie schon erwähnt in jedem Bereich.
ich sehe für mich persönlich eher nur Vorteile im= (5) einfach in der zusätzlichen Erfahrung,
einfach diese neutrale Position zu sein, als Vermittler da zu stehen
das finde ich sehr, sehr positiv und kommt auch wirklich gut an und wird angenommen
ein Verfahren ist, das einfach für beide oder für alle Beteiligten die Möglichkeit beinhält mit Gewinn auszusteigen
dadurch ist es wahrscheinlich auch für einen selber emotional leichter und es nimmt
einen mehr Druck und Ärger von der Seele.
Abbildung 51: Aussagen Gruppe G1 zu Vorteilen der Mediationsausbildung

Die von der Gruppe fünf Jahre nach der Mediationsausbildung (G5) genannten
Vorteile sind in Abbildung 52 wiedergegeben.











in einer Scheidung oder bei einer Scheidung, im Vorfeld einer Scheidung, eine würdevolle Kommunikation aufrechtzuerhalten
kostengünstigere, würdevollere und auch, ja auch langfristig heilsamere Methode ist
das Ganze einfach deeskaliert und einmal wirklich am Sachthema arbeitend viel leichter macht im Zusammenleben
dass es nachhaltige Lösungen gibt
Trägheit des Gerichtes ausgeschalten ist
meine Meinung zum Gericht ist, dass dort ein Urteil gesprochen wird aber nicht das
Recht gefunden wird
dass wirklich beide Partner oder beide oder die Konfliktpartner die Möglichkeit haben
immer wieder auf einen gemeinsamen Lösungsweg geführt
Vorteile, ist einfach eine ungeheure Wissenserweiterung in meinem Spezialgebiet
Kommunikation grundsätzlich
dass es eine sehr gute Methode ist um eben Konflikte zu lösen.
und nicht von außen aufoktroyiert ist und dann oft halt nicht hält, weil es nicht gewollt
ist.
Abbildung 52: Aussagen Gruppe G5 zu Vorteilen der Mediationsausbildung
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Die von der Gruppe zehn Jahre nach der Mediationsausbildung beschriebenen Vorteile der Ausbildung sind in Abbildung 53 beispielhaft angeführt.











dass man sich also eine Stange Geld ersparen kann,
über einen anderen Weg zu lösen bzw. dass man in einem sehr frühen Stadium einen
Weg beschreitet
am Ende des Tages der vernünftigere ist weil er eben weniger Energie und weniger
Kosten und dergleichen verursacht,
dass ich eben im Herangehen von konfliktträchtigen Situationen sicherlich heute geschickter agiere als vorher
im positiven Sinne natürlich Tricks, wie man mit solchen konfliktträchtigen Situationen
eine Lösung findet,
Ich erkenne fast nur Vorteile
Dass das Miteinander, das Umgehen miteinander für mich und mein Umfeld einfach
leichter ist
Vorteil ist einfach, ja, dass ich relativ einfach zu einer Lösung komme
wenn Konflikte entstehen, dass man eben versucht sie so zu lösen
dass man eben dieses in die Zukunft schaut, nicht etwas Nachtragen und dass doch
man wieder miteinander, wenn ein Konflikt war, dass man miteinander reden
Abbildung 53 Aussagen Gruppe G10 zu Vorteilen der Mediationsausbildung

Betrachtet man die Thematisierung der Vorteile, so wurde mit 8-maliger Nennung
die Aussicht auf die Lösung eines Konflikts als Vorteil der Mediation beschrieben
(G1=1 Mal, G5=3 Mal, G10=4 Mal), 5 Mal wurden persönliche Vorteile gelistet
(G1=2 Mal, G5=2 Mal, G10=1 Mal) und 4 Mal Geldersparnis (G1=1 Mal, G5=1
Mal, G10=2 Mal). Je 3 Mal wurde die Mediation als Vorteil gegenüber (langwierigen) Gerichtsverfahren beschrieben, sowie die würdevolle Kommunikation und die
Nachhaltigkeit der Konfliktlösung ins Treffen geführt. Zeitersparnis, neutrale Haltung, Win-Win Situation und Nachhaltigkeit wurden je einmal thematisiert.

12.1.7.6.

Nachteile der Mediation

Über das Thema Nachteil in der Mediation musste beim Interview in jeder Gruppe
nachgefragt werden, in der Gruppe G1 1 Mal, in den Gruppen G5 und G10 je 2
Mal. In den Gruppen G1 und G5 haben je 1 Person keine Nachteile der Mediation
erkannt. In der Gruppe G10 konnten 3 Personen keine Nachteile erkennen. Es werden ganz unterschiedliche Nachteile beschrieben. Ein nachteiliger Aspekt wird von
zwei Personen in unterschiedlichen Gruppen (1 und 10) angeführt, der Wortlaut ist
in Abbildung 54: Häufigste genannter Nachteil der Mediation wiedergegeben.
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 Nachteil der Mediation (4 Sek.) kann vielleicht ein bisschen sein, dass


man zu analytisch wird
gewisse Dinge vielleicht zu vorschnell, zu analytisch betrachtet
Abbildung 54: Häufigste genannter Nachteil der Mediation

Weiters wurden die Nachteile unter den Aspekten „Persönliche Nachteile“, „Nachteil der Mediationsausbildung“ sowie „Nachteil des Mediationsverfahrens aus inhaltlicher Sicht“ betrachtet.
Unter „Persönliche Nachteile“ wurden die Inhalte „zu analytisch sein“, „Fehlinterpretationen durch eigener Geschichte“ und die „persönliche Belastung“ gelistet.
Als „Nachteil der Mediationsausbildung“ wurden die lange Dauer der Ausbildung
und ein zu früher Beginn mit der praktischen Arbeit der ausgebildeten MediatorInnen genannt. Als „Nachteil des Mediationsverfahrens“ wurde beschrieben, dass die
Durchführung eines Mediationsverfahrens an Parametern, wie der freiwilligen
Teilnahme an dem Verfahren, scheitern kann weiters wurde die Fristenhemmung
angesprochen („man also jetzt, nicht jetzt Fristen versäumt oder so etwas, das muss
man natürlich beachten“) sowie der Wunsch nach autoritären Entscheidungen, die
als Nachteile für ein Mediationsverfahren gesehen wurden.
Die in Gruppe G1 beschriebenen Nachteile von Mediation sind in Abbildung 55:
Nachteile der Mediation aus der Sicht der Gruppe G1 exemplarisch dargestellt.






Nachteil der Mediation (4 Sek.) kann vielleicht ein bisschen sein, dass
man zu analytisch wird und ein bisschen das Authentische verliert
Fallen mir jetzt keine ein.
Mhhm, vielleicht dass man in der Mediation fehlinterpretieren kann vieles und vielleicht dass eine eigene Geschichte mitschwing
Nachteil ist, dass die Mediation eben auf gewissen Parametern oder Bedingungen eben basiert, wie zum Beispiel Freiwilligkeit und den Wunsch
nach einer guten Lösung, was es halt für hocheskalierte Konflikte dann
nicht mehr als geeignet erscheinen lässt
Abbildung 55: Nachteile der Mediation aus der Sicht der Gruppe G1

Die in Gruppe G5 empfundenen Nachteile sind Abbildung 56: Nachteile der
Mediation aus der Sicht der Gruppe G5 zu entnehmen.




wie ich meine Mediationen gemacht habe ist es belastend, man braucht
sicher eine gute Supervision um sich da auch nicht unheimlich viele
Probleme anderer Menschen nach Hause mitzunehmen,
dass die Ausbildung an sich anlangt, es werden zu früh Mediatoren losgelassen auf Opfer (lächelt)
Nachteile sehe ich in der Mediation überhaupt keine,
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dass es irrsinnig lange dauert ja und dass man eben, dass es irgendwie
schwierig ist eine wirtschaftliche Lösung zu finden
Nachteile kann ich überhaupt keinen sehen, für mich
Wahrscheinlich fehlt wie das Vertrauen oft der Beteiligten, weil viele
Leute brauchen da ja auch so ein bisschen das Autoritäre
eben in ein bisschen autoritäre Strukturen die ihnen einfach dann sagen
wo es lang geht und klare Regeln, Gesetze und so weiter
Abbildung 56: Nachteile der Mediation aus der Sicht der Gruppe G5

Nachteile, die von Gruppe G10 angeführt wurden, können der Abbildung 57
Nachteile der Mediation aus der Sicht der Gruppe G10 entnommen werden.








man also jetzt, nicht jetzt Fristen versäumt oder so etwas, das muss man
natürlich beachten,
fiele mir jetzt auf die Schnelligkeit gar kein Nachteil, wirklich im Sinne
eines klassischen Nachteiles ein
dass man vielleicht als ausgebildeter Mediator vielleicht eher in den Ruf
gerät zu konziliant zu sein
es mag ja als Führungskraft Situationen geben, wo einfach dieses Abwägen gar nicht gefragt ist
gewisse Dinge vielleicht zu vorschnell, zu analytisch betrachtet
Naja sicher, Nachteile wüsste ich jetzt nicht wirklich,
Also große Nachteile sehe ich eigentlich nicht. (7 Sek.) Könnte ich jetzt
nicht sagen.
Abbildung 57 Nachteile der Mediation aus der Sicht der Gruppe G10

12.1.7.7.

Erinnerung an die Ausbildung

In der Kategorie „Erinnerung an die Ausbildung“ werden die Aussagen der InterviewpartnerInnen unter folgenden Gesichtspunkten zusammengefasst und im Anschluss näher betrachtet.









Vortrag, Vortragende
Rollenspiele und Übungen
Ausbildungsgruppe
Interventionstools
Theorie
Freude am Lernen
Persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion
Schwieriges
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Vortrag, Vortragende
In den insgesamt 15 Interviews kamen der Vortrag oder die Vortragende nur zweimal zur Sprache. Die Aussagen sind in
Abbildung 58 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zum Nachteil „Vortrag,
Vortragender“ dargelegt.



ja es sind einige Vortragende mehr in Erinnerung, manche sind völlig weg, also
an die kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, auch an den Inhalt nicht…
An die unterschiedlichen Vortragsmethoden der verschiedenen Vortragenden.
Das eine sagt einem besser zu, das andere ein bisschen weniger…

Abbildung 58 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zum Nachteil „Vortrag, Vortragender“

Die Erwähnungen wurden von einem Mann und einer Frau gemacht, besonders
dabei ist, dass beide ProbandInnen von der Ausbildungsgruppe G1, deren Ausbildung ein Jahr zurücklag, alle anderen (5 und 10 Jahre nach der Ausbildung), erwähnten die Kategorie Vortrag und Vortragende nicht.
Rollenspiele und Übungen
Mindestens ein Drittel der Ausbildung besteht aus Übungen und Rollenspielen. Bei
den Interviews erwähnen 6 von 15 ProbandInnen diese Rollenspiele.
Die folgende Tabelle 38: Erinnerung an die Ausbildung: Erwähnung von
Rollenspielen und Übungen nach Gruppen und Personen zeigt, dass in der Gruppe
G1 ein Jahr nach der Ausbildung je 2 Frauen und 2 Männer Rollenspiele und
Übungen erwähnen, in der Gruppe G5 fünf Jahre nach der Ausbildung erwähnt
eine weibliche Probandin, dass sie in den Übungen „viel persönliches Preis gibt“
und in der Gruppe G10 zehn Jahre nach der Ausbildung hat ebenfalls eine Frau die
Rollenspiele erwähnt. Tabelle 38 ist weiters zu entnehmen, dass 4 von 7 Frauen
und 2 von 8 Männern die Rollenspiele und Übungen in den Interviews erwähnten.
Tabelle 38: Erinnerung an die Ausbildung: Erwähnung von Rollenspielen und Übungen nach Gruppen
und Personen

G1
G5
G10

weiblich
2
1
1

männlich
2
0
0

Gesamt
4
1
1

Gesamt

4

2

6

Ausbildungsgruppe
In Abbildung 59 sind die unterschiedlichen Antworten aus dem Interview extrahiert, um die Beschreibungen der ProbandInnen über die Ausbildungsgruppe zu
dokumentieren.
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ein gutes Gruppengefühl, ein Vertraut sein
Und die Gruppe überhaupt glaube ich, also das war wiederrum für
mich gar nicht so, also ganz angenehm
ich erinnere mich an eine sehr, sehr gute und homogene Gruppe
aber eine Gruppe die gut zusammengepasst hat irgendwie (lächelt)
Ich erinnere mich an eine Gruppe von Menschen die alle irgendwo
auf der Suche waren,
eben mit diesen ganzen Sozialarbeitern die ja eine ganz andere Lebenseinstellung haben als ich,
dass sich da eigentlich immer zwei Lager gebildet haben, wobei ich
aber sagen muss, dass ich das genauso dann am Schluss akzeptieren
konnte, die Meinung die die haben
auch schon viele spätere Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das
war eine angenehme Atmosphäre
die Ausbildung selbst war in einer sehr, sehr guten Gruppe
die Dynamik in anderen Gruppen anders ist
das war dann eine wirklich nette Gruppe von Leuten
An die Freude, wie der Umgang miteinander ist, in der Gruppe
ich erinnere mich an die „anonymisiert“-Geschwister (lächelt), ans
Fortgehen nachher
es war sehr lustig, interessant (beide lachen)
Ja viele Leute kennengelernt, unterschiedliche Leut

Abbildung 59: Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zum Punkt „Ausbildungsgruppe“

Von 15 Befragten haben 10 ProbandInnen die Ausbildungsgruppe erwähnt, in der
Gruppe 1 3 Männer, in der Gruppe 5 3 Frauen und 1 Mann und in der Gruppe 10
haben sich 2 Frauen und 1 Mann zur Ausbildungsgruppe geäußert, siehe Tabelle 39
Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Ausbildungsgruppe“ nach Gruppe
und Person. Gleich viele Frauen und Männer haben die Ausbildungsgruppe erwähnt, wobei zu beachten ist, dass 7 Frauen und 8 Männer befragt wurden (vgl.
Tabelle 39 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Ausbildungsgruppe“ nach
Gruppe und Person).
Tabelle 39 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Ausbildungsgruppe“ nach Gruppe und Person

G1
G5

weiblich
0
3

männlich
3
1

Gesamt
3
4

G10

2

1

3

Gesamt

5

5

10

Werden diese Aussagen mit dem Aspekt der Mehrfacherwähnungen betrachtet erhöht sich die Zahl der Aussagen zum Faktor „Ausbildungsgruppe“. Insgesamt 4

163

Personen weisen mehrfache Erwähnungen auf, 11 Mal wurde die Ausbildungsgruppe positiv erwähnt und 4 Mal war sie so beschrieben, dass sie weder positiv
noch negativ zuordenbar ist, z.B. „…dass die Dynamik in anderen Gruppen anders
ist“.
Interventionstools
Von 15 ProbandInnen, die befragt wurden, haben 4 Personen Interventionstechniken erwähnt. In der Gruppe G1 hat eine weibliche Probandin mit der Bezeichnung
„Werkzeug“ die Techniken der Mediation angesprochen. In der Gruppe G5 findet
sich keine Person, die Interventionstechniken beschreibt, und in der Gruppe G10
gibt es Aussagen von 2 Männern und 1 Frau, die Techniken beschreiben, je 1 Mann
und 1 Frau mit 2 Nennungen („diversen Techniken“, „Interventionstechniken“,
„die Position des Mediators“, „so diese empathische Haltung“, „das ganze kommunikationsstrategische Vorgehen“, „was es dafür Techniken gibt“).
Theorie
In der Ausbildung wird viel Theorie vorgetragen von Mediationstheorien, Psychologie, Wirtschaft und Recht bis zu Schwerpunkten wie Schulwesen, Bauwesen und
Nachbarschaftsrecht. Von Interesse ist bei einer offenen Frage wie, „an was erinnerst du dich wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?“, ob der theoretisch Teil
der Ausbildung in Erinnerung ist. Aus Tabelle 40 ist deutlich zu erkennen, dass der
theoretische Teil nur von 2 Personen erwähnt wurde, diese Personen werden beide
der Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung (G1) zugeordnet, beide sind männlich
und eine der beiden hat den theoretischen Teil 3 Mal erwähnt. Die beiden Gruppen,
deren Ausbildung länger zurücklag, hatten keine Assoziation mit dem theoretischen
Teil der Ausbildung.
Tabelle 40 Erinnerung an die Ausbildung: Häufigkeit der Erwähnung der theoretischen Teils der Ausbildung.

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
0
0
0

männlich
2
0
0

Gesamt
2
0
0

0

2

2

Freude am Lernen
Bei den Interviews wurde die Freude am Lernen in 2 Nennungen angesprochen,
eine Frau und ein Mann erwähnten sie. Der Mann ist der Gruppe G1, ein Jahr nach
der Ausbildung, zugehörig und die Frau wird der Gruppe G10, zehn Jahre nach der
Ausbildung, zugeordnet. Die beiden Aussagen sind in Abbildung 60 Erinnerung an
die Ausbildung: Aussagen zu „Freude am Lernen“wiedergegeben.
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dieses Motiviert sein nach mehr zu lernen
... an die Freude …am Lernen..

Abbildung 60 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Freude am Lernen“

Persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion
Bei der Erinnerung an die Ausbildung haben 9 von 15 ProbandInnen von persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen berichtet. 6 Frauen und 3 Männer bezogen
sich auf die persönliche Reflexion (6/3). In der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, hat eine Frau persönliche Erfahrungen beschrieben, in der Gruppe G5,
fünf Jahre nach der Ausbildung, haben 3 Frauen und 2 Männer (praktisch jeder aus
dieser Gruppe) über persönlichen Erfahrungen reflektiert und in der Gruppe G10,
zehn Jahre nach der Ausbildung, haben zwei Frauen und ein Mann persönliche
Stellungnahmen eingebracht. Die Aufteilung ist Tabelle 41 zu entnehmen.
Tabelle 41: Erinnerung an die Ausbildung: Persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion nach Gruppe/Person

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
3
2
6

männlich
0
2
1
3

Gesamt
1
5
3
9

Abbildung 61 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion“ stellt einen Auszug aus den Antworten dar, die persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse bis zur Selbstreflexion beschreiben.
 mitbekommt, quasi diesen Blick von außen noch einmal zu
haben, das hat mich auch sehr geprägt
 mich an viel Selbsterkenntnis und auch ein durchaus einmal
in sich Hineinhorchen auf eine Art und Weise,
 für mich diese völlig neue Situation, dass aus einem Streit
zwei Sieger herausgehen können
 An irrsinnig viel Erfahrung die ich dort gemacht habe,
 Dann ist mir irrsinnig aufgefallen, dass Menschen die in
dem Kurs waren, die selber ein Problem hatten
 hat mir sehr großen Spaß gemacht.
 in einer sehr guten Atmosphäre das tun zu können
 also für mich war es immer ein Eintauchen in eine ganz andere Welt
 eine Ausbildung, die für die eigene Persönlichkeit absolut
stärkend und wichtig ist, auch fürs spätere Leben
 (3 Sek.) Ja, es war sehr lustig, interessant
Abbildung 61 Erinnerung an die Ausbildung: Aussagen zu „Persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion“
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Schwieriges
Ein Proband von 15 hat einen Nachteil in Bezug auf die Ausbildung erwähnt, dies
ist insoweit zu beachten, da bei dem Probanden die Ausbildung fünf Jahre zurücklag.
Der männliche Person beschrieb dies mit folgendem Satz: …und dann erinnere ich
mich, dass es durch die vielen Samstage und Sonntage sehr mühsam war und auf
halber Strecke ich schon aufgeben wollte. Weil das Familienleben zu dieser Zeit
sehr zu kurz gekommen ist…“.

12.1.7.8.

Inhalte der Ausbildung

Der Inhalt der Ausbildung ist in einen theoretischen und praxisorientierten Teil
unterteilt. Davon sind 200 Lehreinheiten theoretischer Teil und 165 Lehreinheiten
anwendungsorientierter Teil. Der anwendungsorientierte Teil ist wie folgt unterteilt:
 40 Lehreinheiten Einzel und Gruppenselbsterfahrung
 58 Lehreinheiten Praxisseminar zu Übung von Techniken der Mediation unter Anwendung von Rollenspielen, Simulation und Reflexion
 24 Lehreinheiten Peergruppenarbeit
 17 Lehreinheiten Fallbeispiel
 26 Lehreinheiten begleitende Teilnahme an der Praxissupervision im
Bereich der Mediation (davon 3 Einheiten Einzelsupervision)
Die ProbandInnen wurden mittels der Frage „Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern?“ danach gefragt, welche Erinnerungen kognitiv abrufbar waren, die Frage soll auch den Unterschied zwischen praktischem und
theoretischem Lernen und in der Folge Erinnern beleuchten. Es haben sich fünf
Bereiche, die öfter angesprochen wurden, abgegrenzt. Diese Bereiche sind:






Theorie
Techniken (Werkzeug, Interventionstechniken)
Rollenspiele
Kommunikation und Körpersprache
Selbsterfahrung und Supervision

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche näher betrachtet.
Theorie
Bei der Erwähnung von „Theorie“ wird nicht unterschieden, ob sich die InterviewpartnerInnen an bestimmte Theorieteile erinnern können oder ob sie einfach
die Theorie als solche erwähnen. Zwei Frauen und 7 Männer haben Teile aus dem
theoretischen Teil angesprochen. Die Gruppen unterscheiden sich im Antwortverhalten nur geringfügig (3/4/2). Insgesamt 9 von 15 ProbandInnen konnten sich an
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Teile der Theorie erinnern. Tabelle 42 zeigt die Erinnerungsverteilung nach Gruppen und Personen.
Tabelle 42: Erinnerung an Ausbildungsinhalte nach Gruppen/Personen

Gruppen
G1
G5
G10

weiblich
1
1
0

männlich
2
3
2

Gesamt
3
4
2

Gesamt

2

7

9

Berücksichtigt man die Mehrfachnennungen (in der Gruppe G5, fünf Jahre nach
der Ausbildung, haben 2 ProbandInnen 2 Mal Teile der theoretischen Ausbildung
erwähnt), gab es insgesamt 11 Antworten zum Theorieteil, davon waren 6 Antworten allgemeinen Charakters und 4 Antworten bezogen sich auf einen speziellen
Theorieteil, eine Antwort war „arbeitsrechtliche Konflikte“ und drei Antworten
haben sich auf die „Eskalationsstufen von Friedrich Glasl“ bezogen.
Techniken (Werkzeug, Interventionstechniken)
In der Mediationsausbildung werden mindestens drei unterschiedliche Techniken
gelehrt, Kommunikationstechniken und Körpersprache, Interventionstechniken,
Moderationstechniken und Lösungstechniken bzw. Kreativitätstechniken, um den
Mediationsprozess in eine konstruktive Richtung zu lenken. Im Rückblick auf die
Ausbildung konnten sich 2 Frauen aus der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, erinnern, aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, konnten sich 2
Frauen und 1 Mann an Techniken erinnern, und aus der Gruppe G10, zehn Jahre
nach der Ausbildung, konnten sich ebenfalls 2 Frauen und 1 Mann an die Werkzeuge (Tools) der Mediation erinnern. In Tabelle 43: Erinnerung an
Intervenstionstechniken nach Person/Gruppe, ist die Verteilung der Personen nach
Gruppen, welche Aussagen zu den Techniken trafen, ersichtlich.
Tabelle 43: Erinnerung an Intervenstionstechniken nach Person/Gruppe

Gruppen
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
2
2
2
6

männlch
0
1
1
2

Gesamt
2
3
3
8
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Die Daten in Tabelle 43 zeigen, dass 6 Frauen und 2 Männer die unterschiedlichen
Tools und Techniken erwähnt haben. Im Gesamtergebnis zeigen die Gruppen geringe Unterschiede (2/3/3).
Eine Probandin aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, hat bei dieser
Frage 5 Mal unterschiedliche Tools erwähnt. (Interview G).
„Die Handwerkszeuge natürlich, die Übungen, wie setze ich die Moderationskarten ein, wie mache ich meine, wie formuliere ich meine Frage um zu einer wirklichen Antwort zu kommen, offene Fragen und auch geschlossene Fragen stellen, da
natürlich diese Handwerkstools mit der Pinnwand und dem Einteilen in verschiedene Etappen und ... Wie schaffe ich ein Gleichgewichtsverhältnis. Ja und
die verschiedenen Handwerkszeuge welche Methodik wende ich wann an um eben
den Leuten möglichst schnell und effizient den Weg zu weisen, damit sie sich helfen
können zu einer Antwort zu kommen und dann Stück für Stück Thema für Thema
ihre größten Sorgen bis hin zu den kleineren Sorgen=dass man sagt, man geht
einmal, man arbeitet sich so in die Tiefe, wie lege ich es an. Das waren ganz konkrete Tools die wir gelernt haben. #00:15:38-4#
Eine zweite Kandidatin aus dieser Gruppe (G5) hat 3 Mal unterschiedliche Techniken erwähnt und eine Frau aus der Gruppe G10, zehn Jahre nach der Ausbildung,
hat 5 Mal über verschiedene Techniken berichtet.
Die Beschreibungen waren sehr unterschiedlich (
Abbildung 62), manche haben einfach erwähnt, dass sie sich an Tools erinnern,
andere InterviewpartnerInnen haben bestimmte Techniken aufgezählt oder beschrieben und haben eine persönlichen Stellungnahme dazu abgegeben, wie kann
ich mich sehr gut erinnern oder viele Tools einfach mitbekommt, die fürs Leben
wichtig sind.














Dies systemischen Module als Handwerkzeug
Interventionstechniken kann ich mich sehr gut erinnern
Handwerkszeuge
Moderationskarten
Handwerkstools mit der Pinnwand und dem Einteilen in verschiedene Etappen
Ja und die verschiedenen Handwerkszeuge welche Methodik wende
ich wann
Das waren ganz konkrete Tools die wir gelernt haben
es waren unterschiedlichste Bandbreiten, wo man dann halt die einzelnen Techniken und Tools
Interventionstechniken
darum ging zu spiegeln, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen
prägnant war so das erste Mal wo wir das aktiv Zuhören geübt haben
Interventionstechniken
so diese empathische Haltung
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viele Tools einfach mitbekommt, die fürs Leben wichtig sind
Die Kreativtechniken waren besonders wertvoll,
auch dieses Hintergründe beleuchte
Reframing, aktives Zuhören, spiegeln, also die wesentlichen Tools
dann an der Tafel, viele Tafeln waren da (lächelt) und mit Zetteln
und verschiedenen, ja, Zettel hat man sehr viele beschrieben und irgendwo aufgepickt

Abbildung 62

Erinnerung an Interventionstechniken in den Aussagen

Rollenspiele
Der praktische Teil einer Mediationsausbildung untergliedert sich in Rollenspiele,
Gruppen- und Einzelselbsterfahrung, Peergruppenstunden und Supervision.
Rollenspiele werden in der Ausbildung eingesetzt, um das Setting der Mediation zu
erlernen und um das praktische Üben in einer Konfliktsituation zu vermitteln.
Rollenspiele habe 5 Frauen und 6 Männer in den Interviews erwähnt, das heißt, 11
von 15 TeilnehmerInnen konnten sich an diesen Ausbildungsteil erinnern, 9 von 15
konnten sich bei der gleichen Frage an theoretische Inhalte erinnern. Die Verteilung über die 3 Gruppen hinweg ist gleichmäßig (4/3/4), ProbandInnen nach einem
Jahr Ausbildung erinnern sich genauso häufig an Rollenspiele, wie ProbandInnen
10 Jahre nach der Ausbildung, siehe Tabelle 44: Erinnerung an Ausbildungsinhalte:
Rollenspiele nach Person/Gruppe.
Tabelle 44: Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Rollenspiele nach Person/Gruppe

Gruppe
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
3
1
5

männlich
3
0
3
6

Gesamt
4
3
4
11

Die Erinnerung an die Rollenspiele ist allgemeiner Natur, bis auf jene von 4 InterviewpartnerInnen. Diese berichten, dass sie sich noch genau an Rollenspiele erinnern können, beziehungsweise erzählen von konkreten Inhalten. Eine weibliche
Interviewpartnerin gehört der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung an, 2
männliche Probanden und eine weibliche Probandin waren aus der Gruppe G10,
zehn Jahre nach der Ausbildung. In Abbildung 63 werden die 4 ProbandInnen mit
den konkreteren Erinnerungen zitiert.





Ja, an diese ganzen Rollenspiele kann ich mich genau erinnern
Rollenspielen
Also an Übungen kann ich mich die erinnern mit den, das Rollenspiel
mit dem Bürgermeister
..dann, was war das, irgendein Rollenspiel wo es darum gegangen ist
um irgendwelche Dachgärten, so Ausbauten
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es waren immer diese Rollenspiele, wo eben meistens zwei Leute, die
Konfliktparteien gespielt haben

Abbildung 63: Erinnerung an Ausbildungsinhalte: konkrete Aussagen zu „Rollenspiele“

Kommunikation und Körpersprache
Die Erinnerung an Kommunikation schließt das Thema Körpersprache mit ein, da
in der Ausbildung nonverbale und verbale Kommunikation gelehrt wird. Obwohl
die Interventionstechniken auch in den Bereich der Kommunikation gehören, wurden diese in der Rubrik „Techniken (Werkzeug, Interventionstechniken)“ gesondert
beschrieben und daher auch bei Kommunikation nicht bewertet.
Kommunikation oder Körpersprachen haben 6 von 15 KandidatInnen explizit erwähnt; gleich viele Männer wie Frauen konnten sich konkret erinnern. Eine Frau
aus der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, erwähnte die Körpersprache,
drei Personen, zwei Frauen und ein Mann aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der
Ausbildung, fiel Kommunikation ein, und zwei Männer aus der Gruppe G10, zehn
Jahre nach der Ausbildung, erzählten über Kommunikation. Tabelle 45 Erinnerung
an Ausbildungsinhalte: Kommunikation und Körpersprache nach Person/Gruppe
zeigt die Verteilung der Aussagen nach Person und Gruppe.
Tabelle 45 Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Kommunikation und Körpersprache nach Person/Gruppe

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
2
0
3

männlich
0
1
2
3

Gesamt
1
3
2
6

Erwähnte Beispiele zum Thema Kommunikation beziehen sich vor allem auf die
Techniken der Fragestellung an KlientInnen. Sie sind in Abbildung 64 Erinnerung
an Ausbildungsinhalte: Aussagen zu Kommunikation und Körpersprache dargelegt.






offene Fragen und auch geschlossene Fragen stellen
wie man Fragen ganz einfach immer wieder hinterfragt
wo man dann eben Formulierungen anbieten musste
Kommunikation
Körpersprache

Abbildung 64 Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Aussagen zu Kommunikation und Körpersprache

Selbsterfahrung und Supervision
Der Selbsterfahrungs- und Supervisionsanteil der Ausbildung ist speziell für zukünftige MediatorInnen an die Ausbildungen angepasst, dazu gehört die Reflexion
der eigenen Konfliktkompetenz, die Formen der Übertragung, um die Neutralität
wahren zu können, sowie die persönlichen blinden Flecken.
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Bei der Frage, an was sie sich von der Ausbildung erinnern können, haben 9 von 15
Personen Supervision oder Selbsterfahrung erwähnt, 5 von ihnen sind Frauen und 4
Männer. In der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, haben 3 Personen von
Supervision oder Selbsterfahrung berichtet, der Gruppe G5, fünf Jahre nach der
Ausbildung, gehören 4 Personen an und der Gruppe G10, zehn Jahre nach der Ausbildung, 2 Personen. Die Verteilung nach Person und Gruppe ist Tabelle 46
Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Selbsterfahrung und Supervision nach
Personen/Gruppen zu entnehmen.
Tabelle 46 Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Selbsterfahrung und Supervision nach Personen/Gruppen

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
3
1
5

männlich
2
1
1
4

Gesamt
3
4
2
9

Die InterviewpartnerInnen beschreiben einerseits Übungen, die im Selbsterfahrungsseminar gemacht wurden, andererseits persönliche Eindrücke. In Abbildung
65 Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Supervision in den Aussagen sind die Aussagen dargelegt.















Was auch tief in Erinnerung geblieben ist, ist das Selbsterfahrungsseminar
Selbsterfahrungswochenende
das war eine wirkliche Selbsterfahrung
erinnern an dieses Spiel wo es darum ging sich zu positionieren
Übungen (4 Sek.) ich kann mich an einen Brief erinnern, den ich
schreiben sollte
immer wieder einfällt ist die Aufstellung man macht eine Wanderung
mit Alpha, Beta und Gamma-Typen,
Supervision
Selbstschutz
an Gemeinschaftsübungen erinnern, wo es darum ging aus Papier einen Turm zu bauen
An dieses Aufbauen von dem Kegel da mit diesen, das weiß ich eigentlich ziemlich genau wie das alles stattgefunden hat.
Die konkreten Inhalte waren, dass man dann eben sich in einem Spiegel sieht
jetzt jemanden einzuladen seine Bedürfnisse zu formulieren
ohne dem anderen Raum und Zeit zu geben, um zu schauen, was steht
da dahinter.
Supervision

Abbildung 65 Erinnerung an Ausbildungsinhalte: Supervision in den Aussagen

171

12.1.7.9.

Umgang mit Lösungsvorschlägen

Die Frage „Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um?“ steht hier im Fokus.
MediatorInnen werden in der Ausbildung trainiert, in der Rolle als MediatorIn keine Lösungsvorschläge zu machen und alle Lösungsvorschläge neutral und wertschätzend anzunehmen und sie in der Folge zu hinterfragen und zu erörtern.
Insgesamt 5 ProbandInnen hinterfragen in den Interviews, aus welcher Position sie
antworten sollen, 6 Personen beantworten die Frage mit persönlichen Betrachtungen und 4 Personen nehmen die Position der MediatorIn an.
Hinterfragen der Position der ProbandInnen
Zwei Frauen und 3 Männer haben die Frage nach dem Umgang mit Lösungsvorschlägen hinterfragt. Je 2 ProbandInnen aus den Gruppen G1 und G10, ein und
zehn Jahre nach der Ausbildung, sowie 4 ProbandInnen aus der Gruppe G5, fünf
Jahre nach der Ausbildung. Die Verteilung der Antworten nach Person und Gruppe
sind Tabelle 47 zu entnehmen.
Tabelle 47: Umgang mit Lösungsvorschlägen: Hinterfragen der eigenen Position

G1
G5

weiblich
0
1

männlich
2
0

Gesamt
2
4

G10

1

1

2

Gesamt

2

3

5

Bei den Antworten wird sichtbar, dass die ProbandInnen zwischen persönlicher
Konfliktbeteiligung und Konfliktmediation unterscheiden. Die in Abbildung 66
Umgang mit Lösungsvorschlägen: Rollendifferenzierung in den Aussagen illustrieren diese Unterscheidung.






Wenn ich selbst davon betroffen bin oder
es ist immer der Unterschied ob ich selber in einem Konflikt beteiligt bin oder
nicht beteiligt bin
Ich persönlich, wenn sie mir gemacht werden oder wenn ich Mediator oder Mediatorin bin
Mit Lösungsvorschlägen die von der anderen Seite kommen?
Von Parteien jetzt?

Abbildung 66 Umgang mit Lösungsvorschlägen: Rollendifferenzierung in den Aussagen

Die Betrachtung von Lösungsvorschlägen aus persönlicher Sicht
Eine Frau und fünf Männer betrachten die Frage nach dem Umgang mit Lösungsvorschlägen aus persönlicher Sicht, davon gehört ein Proband der Gruppe G1, ein
Jahr nach der Ausbildung, an, eine Frau und zwei Männer der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, und 2 männliche Probanden der Gruppe G10, zehn Jahre
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nach der Ausbildung. In Tabelle 48 sind die Betrachtungen aus persönlicher Sicht
nach Person und Gruppe dargelegt.
Tabelle 48: Umgang mit Lösungsvorschlägen: Persönliche Sicht nach Person/Gruppe

G1
G5

weiblich
0
1

männlch
1
2

Gesamt
1
3

G10

0

2

2

Gesamt

1

5

6

Die persönliche Sicht der ProbandInnen teilt sich in eine Beurteilung der Lösungsvorschläge nach unternehmerischen Kriterien einerseits und subjektiv persönlichen
Überlegungen andererseits (3/3). In Abbildung 67: Umgang mit
Lösungsvorschlägen: Aussagen aus persönlicher Sicht sind die Beurteilungen von
Lösungsvorschlägen aus persönlicher Sicht dargelegt.









schaue ich sie mir einmal an, ob sie passen für mich. Das heißt, wenn ich
jetzt an die Berufswelt denke ob sie termingerecht sind
dass ich seit 37 Jahren selbstständiger Unternehmer bin und täglich sehr
viele Lösungsvorschläge oder ich von diesen Lösungsvorschlägen, von den
Lösungen lebe,
Die schaue ich mir, also die Lösungsvorschläge schaue ich mir ganz genau
Ja also, ich bilde mir ein dass ich die willkommen heiße und, aber ich
glaube dass ich doch immer am liebsten die Lösung vorschlage
wenn nicht ich jetzt als Führungskraft ständig Lösungsvorschläge präsentieren muss sondern wenn auch Lösungsvorschläge von der anderen Seite
her kommen
indem ich sie annehme und schaue, ob sie für mich passen

Abbildung 67: Umgang mit Lösungsvorschlägen: Aussagen aus persönlicher Sicht

Betrachtung von Lösungsvorschlägen aus MediatorInnensicht
Den Umgang mit Lösungsvorschlägen aus der Sicht der MediatorIn haben vier
Frauen und kein Mann beschrieben (2Frauen aus der Gruppe G1, ein Jahr nach der
Ausbildung, 1 Frau aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, und 1 Frau
aus der Gruppe G10, zehn Jahre nach der Ausbildung). In Tabelle 49 ist die Auswertung der Betrachtungen aus MediatorInnensicht nach Personen und Gruppen
ersichtlich.
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Tabelle 49: Umgang mit Lösungsvorschlägen: MediatorInnensicht nach Person/Gruppe

G1
G5
G10

weiblich
2
1
1

männlich
0
0
0

Gesamt
2
1
1

Gesamt

4

0

4

In den Aussagen wird einerseits das Verhalten der MediatorInnen beschrieben bzw.
hinterfragt, aus welcher Sicht Lösungsvorschläge kommen sollen. Einmal wird in
diesem Zusammenhang eine Übungssequenz aus der Ausbildung beschrieben. In
Abbildung
68:
Umgang
mit
Lösungsvorschlägen:
Aussagen
aus
MediatorInnensicht sind die vier Aussagen dargelegt.





der Mediator hat ja nur den Zweck sie zusammenzufassen (Lösungsvorschläge)
einerseits versucht sie sofort niederzuschreiben, andererseits fällt mir dazu
eigentlich …zu hinterfragen
Vom einzelnen Medianten, der von dort kommt?
wo eben meistens zwei Leute, die Konfliktparteien gespielt haben, ein oder
zwei waren Mediatoren

Abbildung 68: Umgang mit Lösungsvorschlägen: Aussagen aus MediatorInnensicht

12.1.7.10.

Nutzen von Mediationstools

Auf die Frage „Kannst du dich erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet
hast?“ haben 14 von 15 ProbandInnen geantwortet, dass sie sich erinnern können,
während eine Probandin aus der Gruppe G5, nach fünf Jahren Ausbildung, diese
Frage verneint hat. Bei der Unterscheidung, ob ProbandInnen Mediationstools beruflich oder privat anwenden, konnte eine Probandin beide Bereiche nennen.
a) Berufliche Nutzung
Insgesamt 6 Frauen und 8 Männer beschreiben, dass sie Mediationstools im beruflichen Bereich nutzen, davon waren je zwei Frauen in jeder Gruppe vertreten
(2/2/2), sowie je drei Männer aus den Gruppen G1 und G10, ein Jahr und 10 Jahre
nach der Ausbildung. Zwei Männer aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, geben an, Mediationstools im beruflichen Umfeld zu nutzen. In Tabelle 50
ist die Verteilung nach Person/Gruppe dargelegt.
Tabelle 50: Anwendung von Mediationstools im beruflichen Umfeld nach Person/Gruppe

Gruppe

weiblich

männlich

Gesamt

G1
G5
G10
Gesamt

2
2
2
6

3
2
3
8

5
4
5
14
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b) Private Nutzung
Insgesamt wird 5 Mal die Nutzung von Mediationstool im privaten Umfeld beschrieben. Drei Frauen und 2 Männer geben an, im privaten Bereich Mediationstools zu nutzen. In Tabelle 51: Anwendung von Mediationstools im privaten
Umfeld nach Personen/Gruppen ist die Verteilung nach Personen und Gruppen
ersichtlich.
Tabelle 51: Anwendung von Mediationstools im privaten Umfeld nach Personen/Gruppen

weiblich

männlich

Gesamt

G1

1

0

1

G5

1

1

2

G10

1

1

2

Gesamt

3

2

5

Je 3 Personen (je 2 Frauen und ein Mann) aus den Gruppen G5 und G10, fünf und
zehn Jahre nach der Ausbildung, geben an, Mediationstools regelmäßig bis „ständig“ zu verwenden. Es liegt jedoch auf der Hand, dass ProbandInnen aus der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, diese Perspektive noch nicht beschreiben
können. In
Abbildung 69 Anwendung von Mediationstools im privaten Bereich, Aussagen der
ProbandInnen sind die fünf gefundenen Aussagen dargelegt.







etwas was man im Alltag jederzeit anwendet
Ja laufend, indem ich immer wieder hinterfrage=auch innerhalb der Familie,
das mache ich bestimmt einmal in der Woche
Ständig. Ich verwende diese Tools ständig
Ständig in jeder (Situation)
Ja ich meine gewisse Tools verwendet man glaube ich nach der Ausbildung
immer wieder, ständig

Abbildung 69 Anwendung von Mediationstools im privaten Bereich, Aussagen der ProbandInnen

12.1.7.11.

Erwähnungen von Mediationstools und -praktiken

Neben der Perspektive einer beruflichen bzw. privaten Nutzung der erwähnten
Mediationstools stellte sich die Frage nach der situationsbezogenen, spontanen
Erwähnung von Tools und Praktiken durch die ProbandInnen. Die Aussagen,
die sich aus situationsbezogenen Beschreibungen bzw. durch spontane Erwähnung durch die ProbandInnen ergeben, wurden in vier Subkategorien geclustert.
Es sind dies die Subkategorien „Erarbeiten von Problemstellungen des Konflikts“, „Beachten der emotionalen Situation“, „Spontane Erwähnung von Interventionspraktiken“ sowie „Allgemeine Referenz auf Techniken und Tools“.
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a) Erarbeiten der Problemstellung des Konflikts
Einer der ersten Schritte der Mediation ist es, die genaue Problemstellung zu erfassen, da die Mediation nur gelingen kann, wenn die im Hintergrund liegenden Themen geklärt sind. Oftmals differenzieren sich hier die emotionale und die rationale
Ebene. Im Interview haben 2 Frauen und 5 Männer das Nachfragen und Hinterfragen thematisiert, je 3 ProbandInnen aus den Gruppen G1 und G5, ein Jahr und fünf
Jahre nach der Ausbildung, sowie ein Proband aus der Gruppe G10, zehn Jahre
nach der Ausbildung. In Tabelle 52 Erarbeiten der Problemstellung nach
Personen/Gruppen ist die Verteilung nach Personen und Gruppen dargelegt.
Tabelle 52 Erarbeiten der Problemstellung nach Personen/Gruppen

weiblich

männlich

Gesamt

G1

1

2

3

G5

1

2

3

G10

0

1

1

Gesamt

2

5

7

Wird die Häufigkeit der Erwähnungen basierend auf mehrmaligen Bezugnahmen auf Hintergründe durch einzelne ProbandInnen berücksichtigt, ergibt sich
eine regelmäßige Verteilung über die drei Gruppen mit 4/5/3, vergleicht man
Frauen und Männer haben 3 Frauen Hintergründe erwähnt und 9 Männer. In
Tabelle 53 sind die Nennungen nach Häufigkeit, Geschlecht und Gruppe dargelegt.
Tabelle 53 Erarbeiten der Problemstellung nach Häufigkeit der Nennungen

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
2
1
0
3

männlich
2
4
3
9

Gesamt
4
5
3
12

Einige Antwortbeispiele illustrieren die Aussagen der ProbandInnen zum
Thema der Beleuchtung der Hintergründe bei der Anwendung von Mediationstools. Sie sind in Abbildung 70: Antwortbeispiele zum Thema Hintergründe
beleuchten dargelegt.
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genau hinterfragen
herauszuhören
hinterfragen
also sein dahinter liegendes Problem
das war ja ganz ein anderes Thema um das es gegangen ist
immer wieder dieselbe Frage stelle=hinterfrage
wirklich dann an den Tag bringe, was die Ursache ist
herausfinden wo überhaupt sein Problem liegt
warum verhält er sich jetzt so
Abbildung 70: Antwortbeispiele zum Thema Hintergründe beleuchten

b) Beachten der emotionalen Situation
Unter Beachten der emotionalen Situation ist die Ermittlung und Berücksichtigung
der Bedürfnisse von Konfliktparteien zu verstehen. Vergleicht man das Antwortverhalten zwischen Frauen und Männern, haben je 3 weibliche MediatorInnen und
3 männliche Mediatoren die emotionale Situation erwähnt.
Betrachtet man die Unterschiede in den Gruppen hat ein Proband aus Gruppe G1,
ein Jahr nach der Ausbildung, drei ProbandInnen aus Gruppe G5, fünf Jahre nach
der Ausbildung, und zwei ProbandInnen aus der Gruppe G10, zehn Jahre nach der
Ausbildung, die Bedürfnisse der KlientInnen erwähnt. Diese Ergebnisse sind in
Tabelle 54: Beachten der emotionalen Situation nach Person/Gruppe dargelegt.
Tabelle 54: Beachten der emotionalen Situation nach Person/Gruppe

In Abbildung 71: Beachten der emotionalen Situation in den Aussagen der
ProbandInnen sind Beispiele wiedergegeben, die das Berücksichtigen der emotionalen Situation in den Antworten der ProbandInnen widerspiegeln.







Bedürfnisse erkennen
Verständnis herstellen
mehr drauf Achten wie sich der andere verhält
etwas zusammenzufassen
der Mensch sich selber die Antwort gibt ist
angesprochen

Abbildung 71: Beachten der emotionalen Situation in den Aussagen der ProbandInnen
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c) Spontane Erwähnung konkreter Interventionspraktiken
Bei dieser Fragestellung soll geklärt werden, in welchem Umfang die ProbandInnen konkrete Interventionspraktiken spontan erwähnen, ohne speziell danach gefragt zu werden („Kannst du dich daran erinnern wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast?“). Dies ist vor allem im Hinblick auf die nachfolgenden Kapitel
interessant, wenn die Antworten auf die spezielle Frage danach („Weißt du noch
Interventionstechniken?“) ausgewertet werden und ein Vergleich stattfinden soll.
Je 3 ProbandInnen aus jeder Gruppe (G1, G5, G10) erwähnen spontan konkrete
Praktiken, in den Gruppen G1 und G10, nach einem und zehn Jahren Ausbildung,
sind es 1 Frau und 2 Männer, und in der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, 2 Frauen und 1 Mann, die Interventionstechniken spontan erwähnen (vgl.
Tabelle 55: Nennung von Interventionstechniken nach ProbandIn/Gruppe).
Tabelle 55: Nennung von Interventionstechniken nach ProbandIn/Gruppe

G1
G5

weiblich
1
2

männlich
2
1

Gesamt
3
3

G10

1

2

3

Gesamt

4

5

9

Betrachtet man die Häufigkeit der spontanen Nennungen von Interventionstechniken, und zählt die wiederholte Nennung (eine Person nennt 2 Mal die gleiche
Technik) oder die Aufzählung von mehreren Techniken durch eine Person, so werden insgesamt 18 Mal Interventionstechniken spontan erwähnt. Die Verteilung
zwischen Männern und Frauen ist genau gleich (9/9). In den Gruppen G1 und G10,
ein und zehn Jahre nach der Ausbildung, werden fünf Techniken angeführt, in der
Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, 8 Techniken Tabelle 56: Spontane
Nennung von Interventionstechniken nach Häufigkeit, Gruppe, Geschlecht siehe
Tabelle 56.
Tabelle 56: Spontane Nennung von Interventionstechniken nach Häufigkeit, Gruppe, Geschlecht

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
2
5
2
9

männlich
3
3
3
9

Gesamt
5
8
5
18

Betrachtet man die Häufigkeit der Nennung von Interventionstechniken nach ihrem
Inhalt, so wird 5 Mal „aktiv Zuhören“ und 4 Mal „Perspektivenwechsel“ erwähnt.
Die Antworten zu „Perspektivenwechsel“ sind in Abbildung 72: Spontane Nennung von „Perspektivenwechsel“ als Interventionstechnik exemplarisch angeführt.
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Perspektivenwechsel
Perspektivenwechsel
die Situation des anderen hineinzuversetzen (Perspektivenwechsel)
darauf einzugehen um einfach besser zu verstehen (Perspektivenwechsel)

Abbildung 72: Spontane Nennung von „Perspektivenwechsel“ als Interventionstechnik

Die Technik das Gesagte zu wiederholen, wird 2 Mal erwähnt. Weitere Interventionstechniken, wie Spiegeln, Konkretisieren, den anderen annehmen und zukunftsorientiertes Arbeiten („wie schaut Ihr künftiges Verhältnis …aus“) werden je einmal beschrieben. Dreimal werden lösungsorientierte Techniken direkt angesprochen, sie sind in Abbildung 73 dargelegt.




Brain Storming
Ideen gesammelt
moderiere
Abbildung 73 Spontane Nennung von Lösungstechniken

d) Allgemeine Referenz auf Techniken und Tools
Insgesamt 8 Mal wird der Einsatz von Interventionstechniken allgemein spontan
angesprochen. Fünf Frauen und 3 Männer beschreiben allgemein die Verwendung
von Tools oder Techniken. In der Gruppe G1, ein Jahr nach der Ausbildung, werden die Techniken 2 Mal ganz allgemein erwähnt und in den Gruppen G5 und G10,
fünf und zehn Jahre nach der Ausbildung, wird auf die Tools je 3 Mal allgemein
Bezug genommen. In Tabelle 57: Spontane allgemeine Erwähnung von Interventionstechniken nach Person/Geschlechtwerden wird diese Referenzierungen dargelegt.
Tabelle 57: Spontane allgemeine Erwähnung von Interventionstechniken nach Person/Geschlecht

G1
G5

weiblich
1
2

männlich
1
1

Gesamt
2
3

G10

2

1

3

Die spontanen Referenzierungen auf Interventionstechniken und Tools erfolgen in
unterschiedlichen Vokabeln. In Abbildung 74: Spontane allgemeine Nennung von
Interventionstechniken in den Äußerungen der ProbandInnen sind einige Äußerungen exemplarisch dargelegt.







sicher viele Tools angewendet
Techniken
Interventionstechniken
Mediationstool
Technik
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ich verwende diese Tools ständig
gewisse Tools verwendet

Abbildung 74: Spontane allgemeine Nennung von Interventionstechniken in den Äußerungen der ProbandInnen

e) Ergänzungen
Vereinzelt werden wichtige Begriffe aus der Mediationsausbildung von den ProbandInnen gebraucht, die keiner bisherigen Kategorie oder Subkategorie zugeordnet werden können. Sie sollen an dieser Stelle ergänzt sein. Einerseits wird mit der
Erwähnung von „Flipchart“ Material zur Moderation einer Mediation beschrieben,
andererseits werden kommunikative und psychologische Aspekte (Sprache, Körperhaltung) erwähnt. In Abbildung 75 Zusätzliche Einzelaspekte von Mediation in
den Äußerungen der ProbandInnen sind diese Nennungen aufgeführt.




Flipchart
Psychologische, dieses mehr drauf Achten wie sich der andere verhält, auch so ein
bisschen von der Körperhaltung
Sprache

Abbildung 75 Zusätzliche Einzelaspekte von Mediation in den Äußerungen der ProbandInnen

f) Gegenüberstellung der Subkategorien zu „Erwähnung von Mediationstools und –praktiken“
Stellt man die gefundenen Subkategorien nach Gruppen und Nennungen einander
gegenüber, so finden sich je 13 Erwähnungen in den Gruppen G1 und G10, ein und
zehn Jahre nach der Mediationsausbildung, und 21 Erwähnungen in der Gruppe
G5, fünf Jahre nach der Ausbildung. Insgesamt wurden in den Aussagen 47 Mal
auf Mediationstools und -praktiken Bezug genommen, vgl. Tabelle 58:
Gegenüberstellung der Subkategorien zu „Erwähnung von Mediationstools und praktiken“.
Tabelle 58: Gegenüberstellung der Subkategorien zu „Erwähnung von Mediationstools und -praktiken“

G1
G5
G10
Gesamt

Problemstellung Emotionen
4
1
5
3
3
2
12

6

Techniken
5
8
5

Tools
3
1
3

18

8

Allgemeines Gesamt
0
13
4
21
0
13
4

47
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12.1.7.12.

Erinnerung an Interventionstechniken

Mit der konkreten Frage „ Weißt du noch Interventionstechniken?“ wird angefragt,
wieweit sich die ProbandInnen noch an die Bezeichnungen erinnern können und ob
diese aus dem Gedächtnis abrufbar sind.
Auf diese Frage haben 3 von 15 ProbandInnen geantwortet, dass sie sich nicht erinnern können, 2 der ProbandInnen (eine Frau und ein Mann) sind aus der Gruppe
G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, und eine Probandin aus der Gruppe G10, zehn
Jahre nach der Ausbildung. Die Probandin aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der
Ausbildung, hat bei der vorhergehenden Frage („Kannst du dich daran erinnern wo
du zuletzt Mediationstools verwendet hast?“) ebenfalls geantwortet, dass sie sich
nicht erinnern könne. Der Proband aus der Gruppe G5, fünf Jahre nach der Ausbildung, hat die vorhergehende Frage nach der Verwendung von Mediationstools bejaht und hat dabei Interventionstools beschrieben. Bei der direkten Nachfrage nach
Interventionstools konnte er sich jedoch nicht erinnern. Die Probandin aus G10,
zehn Jahre nach der Ausbildung, verneinte, sich an Tools zu erinnern, jedoch bei
der Frage nach deren Verwendung antwortete sie: „Ja ich meine gewisse Tools
verwendet man glaube ich nach der Ausbildung immer wieder, ständig.“
Betrachtet man die Verteilung in den Gruppen, so konnten sich in der Gruppe G1,
ein Jahr nach der Ausbildung, alle fünf ProbandInnen an Interventionstechniken
erinnern, jedoch konnte ein Proband keine Techniken benennen. In der Gruppe G5,
fünf Jahre nach der Ausbildung, konnten 2 Frauen und 1 Mann und in der Gruppe
G10, zehn Jahre nach der Ausbildung, konnte sich 1 Frau und 3 Männer an Tools
erinnern und diese benennen. In Tabelle 59 Erinnerung an Interventionstechniken
im Gruppenvergleich ist der Gruppenvergleich dargelegt.
Tabelle 59 Erinnerung an Interventionstechniken im Gruppenvergleich

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
2
2
1
5

männlich
3
1
3
7

Gesamt
5
3
4
12

Filtert man die Mehrfachnennungen der Interventionstechniken, haben in der
Gruppe G1, ein Jahr nach der Mediationsausbildung, Frauen aus dieser Gruppe 10
Mal Techniken erwähnt und Männer 6 Mal. In der Gruppe G5, fünf Jahre nach der
Ausbildung, haben Frauen 7 Mal und 1 Mann 1 Mal Techniken aufgezählt. Aus der
Gruppe G10, zehn Jahre nach der Ausbildung, haben Frauen 2 Mal und Männer 6
Mal unterschiedliche Techniken genannt. In Tabelle 60 Mehrfachnennungen der
Interventionstechniken sind die Mehrfachnennungen nach Gruppe und Geschlecht
aufgeführt.
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Tabelle 60 Mehrfachnennungen der Interventionstechniken

G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
10
7
2
19

männlich
6
1
6
13

Gesamt
16
8
8
32

Wird die Häufigkeit der unterschiedlichen Techniken betrachtet, ergibt sich folgendes Bild. Insgesamt 7 Mal wurde die Technik des „Spiegelns“ erwähnt, je 6 Mal
wurden „Refraiming“ und „Aktiv Zuhören“ beschrieben und je 2 Mal wurden
„Konkretisieren“, „Zusammenfassen“ und „Normalisieren“ zitiert. In Abbildung 76
Häufigkeit der Nennungen von Techniken sind die mehr als einmal genannten Mediationstechniken in ihrer Häufigkeit grafisch veranschaulicht. Hier wird besonders
deutlich, dass die Techniken „Aktives Zuhören“, „Refraiming“ und „Spiegeln“
weit höhere Erinnerungswerte aufweisen, als andere Techniken.

Abbildung 76 Häufigkeit der Nennungen von Techniken

Techniken die einmal von unterschiedlichen ProbandInnen erwähnt wurden sind:
 Loben wiederholen
 Annehmen und Bedürfnisse erkennen
 Neutralisieren
 Perspektivenwechsel
 Paradoxe Intervention
 Kreativitätstechniken
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12.1.8.

Ergebnisdarstellung bei Frage 15-18

12.1.8.1.

Definition der Mediation

Frage 15 befragt alle InterviewteilnehmerInnen nach der Definition des Begriffes
Mediation. 20 von 20 TeilnehmerInnen gaben eine Definition ab.
Emotionen
Vergleicht man die unterschiedlichen Definitionen ist zu erkennen, dass in der
Gruppe ohne Mediationsausbildung von drei TeilnehmerInnen Emotionen angesprochen wurden.
Auf der einen Seite die emotionale Unbefangenheit der MediatorInnen auf der anderen Seite die Emotionalität der MediationsklientInnen.
Von den Gruppen ein, fünf und zehn Jahren nach der Mediationsausbildung wurde
die Mediation nicht mit der Emotionalität definiert.
Neutrale Haltung
Die neutrale Haltung der MediatorInnen wird in unterschiedlicher Weise angesprochen. In der Gruppe ohne Ausbildung wird 3 Mal die neutrale Haltung mit den Bezeichnungen „unbefangen“ und „unbeteiligte Person“ genannt. In der Gruppe ein
Jahr nach der Ausbildung wir die neutrale Haltung mit den Worten „unparteiischer
oder neutraler Dritter“ 3 Mal thematisiert. Die Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung hat diese Position nicht erwähnt und die Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung wurde 2 Mal mit den Worten "Mediator sie begleitet nur im Prozess“ und
„Konfliktlösung ohne Selbstbeteiligung“ die neutrale Haltung beschrieben.
In der folgenden Abbildungen (Abbildung 77, Abbildung 78, Abbildung 79, Abbildung 80) ist die neutrale Haltung blau unterlegt und die Thematisierung der Emotionen grau unterlegt.
dass man..als dritter Unbefangener emotional eben Außenstehender denen
helfen kann eine Lösung zu finde
Hilfestellung von außen oder von unbeteiligten Personen
nicht in den Konflikt involviert
ein Klima zu schaffen dass alle Argumente auf den Tisch gelegt werden können
die eigene Emotionalität natürlich auch die Sichtweise für Argumente ein
bisschen verändert
ja Ansätze der Lösungsmö´, also Lösungsansätze
sachlich an Probleme ranzugehen und nicht Emotionalität zu gewinnen
einfach die Emotionalität draußen zu lassen
von einer rationalen Ebene anzugehen und sachlichen.
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unabhängige Person bei der Konfliktlösung anderen Menschen hilft
Vermittlung zwischen Konflikten und dieser eine Lösung zuzuführen
Abbildung 77 Definition der Mediation Gruppe ohne Mediationsausbildung

der Mediator hat die Rolle als neutraler Dritter mit den Medianten
bei dem zwei Konfliktparteien auf einem neutralen oder an einem neutralen Punkt zueinander kommen
mit Hilfe eines neutralen Dritten versuchen ihre Konflikte zu lösen,
Begleitung einer Konfliktlösung durch einen unparteiischen Dritten.
Mediation sehe ich eigentlich als Vermittlung zwischen zwei Parteien in
der Kommunikation
also Mediation ist ein strukturiertes Verfahren in dem die Konfliktpartner
für den Inhalt verantwortlich sind
der Mediator für den Ablauf verantwortlich ist
Abbildung 78 Definition der Mediation Gruppe nach einem Jahr Mediationsausbildung

Hilfestellung im Konfliktfall um eine Besserung des Zustandes herbeizuführen
zu einer für alle brauchbaren Lösung kommen
Konfliktschlichtung
Konfliktbewältigung zwischen zwei oder mehreren Personen
das bedeutet eine Mitte finden
hängt damit zusammen, was denn jemand für sich als akzeptabel erachtet ja
und da kann man nicht mit dem Lineal nachmessen und das mit seinen eigenen Ansprüchen vergleichen.
Vermittlung zwischen Konfliktparteien
Abbildung 79 Definition der Mediation Gruppe nach fünf Jahren Mediationsausbildung

ein Verfahren zur Konfliktlösung was eben sich dadurch auszeichnet, dass man
dem Kontrahenten klar macht, dass sie selbst zur Lösung finden müssen
die beste Lösung ist die die von außen aufoktroyiert wird
Verantwortung dennoch bei den Menschen bleibt und der Mediator sie nur begleitet im Prozess.
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Konfliktlösung ohne Selbstbeteiligung
Parteien oder wen auch immer dabei zu unterstützen eine Lösung zu finden
Mediation ist ein Werkzeug zur Konfliktlösung, Konfliktbewältigung
Abbildung 80 Definition der Mediation Gruppe nach zehn Jahren Mediationsausbildung

Win-Win Situation einer Mediation
Die Qualität der Konfliktlösung hat in der Gruppe ohne Ausbildung ein Mann angesprochen, in der Gruppe nach einem Jahr Ausbildung, drei ProbandInnen (eine
Frau und zwei Männer), in der Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung haben drei
Frauen die positive Lösungssituation angesprochen und in der Gruppe zehn Jahre
nach der Ausbildung haben je ein Mann und eine Frau das Ziel der optimalen Lösung für alle Parteien eines Konflikts genannt. Gesamt haben fünf Frauen und 4
Männer die Win-Win Situation in der Mediation angesprochen, siehe Tabelle 61
Erwähnungshäufigkeit von Win-Win Situationen.
Tabelle 61 Erwähnungshäufigkeit von Win-Win Situationen

Gruppen
G0
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
0
1
3
1
5

männlch
1
2
0
1
4

Gesamt
1
3
3
2
9

In der Abbildung 81 positiver Ausgang einer Konfliktsituation sind die unterschiedlichen Antworten aufgelistet.
Gruppe 0
eine gemeinsame mit der dann beide leben können
Gruppe 1
Win-win-Situation
Win-Win-Situation
beide mit einer Win-win, also beide mit dem für sie bestmöglichen Ergebnis
auszusteigen.
Gruppe 5
zu...lebbaren Lösungen kommen, die dann hoffentlich auch hält.
wichtig ist für alle Beteiligten eine positive Ausgangsposition herzustellen
eine akzeptable Mitte für alle Beteiligten zu finden,
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Gruppe 10
in einer unterstützenden Rolle ist damit sie eben gemeinsam zu einer guten
Lösung kommen
für alle zufriedenstellend ist
Abbildung 81 positiver Ausgang einer Konfliktsituation

Lösung thematisieren
Stellt man die Frage nach der Definition der Mediation und betrachtet man diese
Frage unter dem Blickwinkel, dass die ProbandInnen eine Lösung ansprechen, so
ergibt die Verteilung in den vier Gruppen, folgendes Bild. Fünf ProbandInnen aus
der Gruppe ohne Mediationsausbildung haben die Lösung eines Konflikts thematisiert. Zwei Personen aus der Gruppe ein Jahr und fünf Jahre nach der Ausbildung
haben über das Ziel eine Lösung zu finden gesprochen und aus der Gruppe 10 Jahre
nach der Ausbildung haben drei ProbandInnen Konfliktlösungen thematisiert. Fünf
Frauen und sieben Männer von allen 20 InterviewpartnerInnen haben die Lösbarkeit von Konflikten bei der Frage nach der Definition der Mediation thematisiert.
Nachhaltigkeit einer Konfliktlösung
In der Mediationsausbildung ist die Nachhaltigkeit einer Konfliktlösung ein zentrales Thema. Vergleicht man die Gruppen, so hat die Gruppe ohne Mediationsausbildung und die Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung die Nachhaltigkeit nicht erwähnt. Je zwei TeilnehmerInnen aus den Gruppen fünf und zehn Jahre nach der
Ausbildung haben die Tragfähigkeit einer Lösung angesprochen, aus der Gruppe 5
Jahre nach der Ausbildung haben 2 Frauen die Nachhaltigkeit erwähnt und aus der
Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung je eine Frau und ein Mann.





die dann hoffentlich auch hält.
nachhaltig
in dem Fall die Medianten hier selber erarbeitet haben und das hält
dann auch am längsten
sie zu einer tragfähigen Entscheidung bringen kann.
Abbildung 82 Beschreibung der Nachhaltigkeit einer Konfliktlösung

12.1.8.2.

Kommunikation im Interview

Im ersten Schritt wird betrachtet, ob die InterviewprobandInnen bei der Frage
„Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?“ die Begriffe definiert haben oder die Begriffe vernetzt haben. In alle Gruppen haben 4
ProbandInnen die Begriffe mit einer Vernetzung untereinander erklärt. Die Verteilung über die Gruppen wird in Tabelle 62 Unterscheidung zwischen Vernetzung
und Definition der Begriffe dargestellt.
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Tabelle 62 Unterscheidung zwischen Vernetzung und Definition der Begriffe

Vernetzt

Definition

Gesamt

G0

4

1

5

G1

4

1

5

G5

4

1

5

G10

4

1

5

Gesamt

16

4

20

In der Abbildung 83 Beispiele für die Vernetzung werden drei Beispiele für die
Vernetzung der Begriffe Kommunikation, Gefühle und Konflikt miteinander zusammenhängend dargestellt. Drei Frauen und ein Mann haben die drei Begriffe
nicht in einen Zusammenhang gebracht sondern Einzel definiert.
 In jedem Konflikt spielt Kommunikation eine wichtige Rolle und Gefühle
sind sehr wohl zu berücksichtigen oder sollten berücksichtigt werden
 Ist für mich eigentlich alles in einem Topf, hängen miteinander zusammen und müssen eigentlich alle drei berücksichtigt werden. Also wo ist
der Konflikt, wie kommuniziere ich und was fühle ich dabei
 Kommunikation, Konflikt und Gefühle. (9 Sek.) Naja Konflikte existieren
nun mal Großteils auf der Gefühlsebene, weil das ja einfach nicht alles
rational ist und auch die Kommunikation muss eben dann auch diese
Ebene ansprechen um einen Konflikt lösen zu können.
Abbildung 83 Beispiele für die Vernetzung

Nachfrage der Begriffe
Bei dieser Interviewsequenz ist auffällig, dass die ProbandInnen die Frage ein
zweites Mal wiederholt haben wollten. Bei allen anderen Interviewfragen 1-18 und
der Extrafrage wurde von keiner ProbandIn um eine Wiederholung der Frage gebeten. Es macht den Eindruck, dass die ProbandInnen sich auf die Erklärung der
Wörter konzentrierten und daher einen Begriff nicht mehr wussten. Aus der Gruppe
ohne Mediationsausbildung haben 3 ProbandInnen nachgefragt, aus der Gruppe ein
Jahr nach der Mediationsausbildung haben 2 Personen nachgefragt und aus der
Gruppe fünf und zehn Jahre nach der Ausbildung hat je ein Proband um Wiederholdung der Begriffe gebeten.(Vgl.

Gruppen
G0
G1
G5

Nachfragen
3
2
1
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G10
Gesamt

Gruppen
G0
G1
G5
G10
Gesamt

1
7

Tabelle 63 Wiederholtes Nachfragen der Interviewfrage)

Nachfragen
3
2
1
1
7

Tabelle 63 Wiederholtes Nachfragen der Interviewfrage

Gruppen
G0
G1
G5
G10
Gesamt

Nachfragen
3
2
1
1
7

Gefühle sollen rausgehalten werden
In der Gruppe ohne Ausbildung wurde in vier von fünf Interviews davon gesprochen, dass Gefühle herausgenommen werden müssen, siehe Abbildung 84 ProbandInnen die über „Gefühle herausnehmen“ sprechen.
 Kommunikation ohne Gefühle geht trotzdem nicht, auch wenn man sich
manchmal rausnehmen wollte
 Also die Emotion auch wieder rausnehmen zu können
 Gefühle sind oft sehr schlecht glaube ich… man sollte seine Gefühle eher raushalten
Abbildung 84 ProbandInnen die über „Gefühle herausnehmen“ sprechen

Alle 15 ProbandInnen mit Mediationsausbildung haben nicht davon gesprochen
„Gefühle herauszunehmen“ sie haben den Umgang mit Gefühlen so beschrieben,
dass Gefühle ein wichtiger Teil sind, dargestellt in Abbildung 85 Darstellung der
Gefühle als Teil des Lebens.
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 #Mhm# Und Gefühle. Gefühle bestimmen unseren Alltag. Also jeder
Mensch ist geleitet von Gefühlen, die man eigentlich nicht unterdrücken
kann
 Gefühle sind sehr wohl zu berücksichtigen oder sollten berücksichtigt
werden
 Also wo ist der Konflikt, wie kommuniziere ich und was fühle ich dabei.
 Und Gefühl, dass beide Personen mit einem guten Gefühl aus dem
Streit herauskommen
 Naja Konflikte existieren nun mal Großteils auf der Gefühlsebene, weil
das ja einfach nicht alles rational ist und auch die Kommunikation muss
eben dann auch diese Ebene ansprechen um einen Konflikt lösen zu
können
Abbildung 85 Darstellung der Gefühle als Teil des Lebens

Persönliche Emotionen
Ein Aspekt diese Interviewfrage zu betrachten ist die persönliche emotionale Beteiligung bei der Antwort der Fragen. Die Antworten unterscheiden sich indem der
eine Teil der ProbandInnen auf der emotionalen Ebene antwortet und der andere
Teil auf der rationalen Ebene. Vier TeilnehmerInnen aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung haben sich emotional eingebracht, je zwei Frauen und zwei Männer.
Bei der Gruppe ein und zehn Jahre nach der Ausbildung hat keine ProbandIn emotional geantwortet. Aus der Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung haben zwei
Frauen aus der persönlichen Sicht geantwortet. Verteilung in Tabelle 64
Erwähnungsverteilung der persönlichen Emotionen dargestellt.
Tabelle 64 Erwähnungsverteilung der persönlichen Emotionen

G0
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
2
0
2
0
4

männlich
2
0
0
0
2

Gesamt
4
0
2
0
6

In Abbildung 86 wird die persönlich emotionale Beteiligung beschrieben.
 es ist für mich das Leben.
 und nicht nur herum zu schreien sondern Ausdruck zu verleihen
 Gefühle sind oft sehr schlecht glaube ich,
 beeinflussen sich gegenseitig irrsinnig stark und das ist unser tägliches Leben (lächelt)
Abbildung 86 Persönliche Emotionen bei Interview
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Es folgt in Abbildung 87 ein Beispiel bei der eine Probandin aus der Gruppe fünf
Jahre nach der Ausbildung Gefühle aus der persönlichen Sicht definiert.
 Zu Gefühlen fällt mir ein Umarmungen, streicheln, liebevolle Gesten (5
Sek.), alles was meine Kinder von mir wollen, wenn ich mit ihnen schlafen
gehe, wenn ich sie zu Bett bringe
Abbildung 87 persönliche Beschreibung von Gefühlen
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12.1.8.3.

Gute Konfliktlösung

In diesen Teil werden die Antworten der ProbandInnen zum Thema gute Konfliktlösung betrachtet.
Beteiligte Personen an einer gelungenen Lösung
Die Frage „Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben?“ wurde an alle
InterviewteilnehmerInnen gestellt. Insgesamt 18 von 20 TeilnehmerInnen haben
eine gute Konfliktlösung so beschrieben, dass beide Seiten eines Konflikts zufrieden sind.
In Abbildung 88 werden die Antworten zu einer Lösung mit mehreren Personen
dargestellt.





so dass beide zufrieden sind
Indem alle sozusagen auf ihre Rechnung kommen
Indem beide rausgehen und sich gut fühle
Wenn die beteiligten Parteien erhobenen Hauptes den Raum verlassen
können
Abbildung 88 ProbandInnenaussagen über den Ausgang eines Konflikt

Ein Teilnehmer aus der Gruppe 5 Jahre nach der Mediationsausbildung konnte zu
keiner Gruppe zugeordnet werden, weil er die Interviewfrage einzig mit dem Wort
„Nachhaltig“ beantwortet hat.
Eine Teilnehmerin aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung hat eine gute Konfliktlösung so beschrieben, dass der persönliche Anteil im Vordergrund lag und die
andere Konfliktperson nicht beschrieben wurde. In Abbildung 89 ist diese Antwort
dargestellt.
 wenn man jetzt Konflikte mit anderen oder auch mit sich selbst austragt,
dass man sagt das ist eine Lösung mit der kann ich gut leben und das passt
für mich, emotional so wie auch rational, das ist eine gute Ebene, ja
Abbildung 89 ProbandIn aus der Gruppe ohne Ausbildung über eine gute Konfliktlösung

Nachhaltigkeit einer Konfliktlösung
Die Beschreibung einer guten Konfliktlösung und deren Nachhaltigkeit, wurde von
drei ProbandInnen erwähnt. Aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung und der
Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung wurde die nachhaltige Dauer eine Konfliktlösung nicht beschrieben. Zwei TeilnehmerInnen, eine Frau und ein Mann, aus der
Gruppe 5 Jahre nach der Ausbildung haben die Nachhaltigkeit einer Lösung beschrieben. Ein männlicher Teilnehmer aus der Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung hat die langfristige Wirkung einer Konfliktlösung mit den Worten „und wenn
er das einen Tag später auch noch sagt, dann ist sowieso ok, dann passt es“ beschrieben.

191

Negative oder Positive Wortwahl einer guten Konfliktlösung
Ein Aspekt die Interviewantworten zu betrachten ist, ob die ProbandInnen positive
oder negative Beschreibungen verwendeten, um eine gute Konfliktlösung zu beschreiben.
In der Mediationsausbildung wird gelehrt, dass eine wesentliche Interventionstechnik, das Umformulieren von negativen Aussagen in positive oder konstruktive
Formulierungen ist.
Vergleicht man das Antwortverhalten bei Frauen und Männern, so haben 3 Frauen
und 3 Männer negative Beschreibungen einer Konfliktlösung abgegeben. Insgesamt 7 Frauen und 7 Männer haben eine Konfliktlösung mit positiven Worten beschrieben.
Vergleicht man die Gruppen, so haben 4 TeilnehmerInnen aus der Gruppe ohne
Ausbildung Konfliktlösung mit negativen Bezeichnungen beschrieben, aus der
Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung gab es keine negative Beschreibung, und aus
den Gruppen fünf und zehn Jahre nach der Ausbildung beschrieb je eine Person
Lösungen mit negativen Beispielen, vgl. Tabelle 65 Beschreibungen von Konfliktlösungen.
Tabelle 65 Beschreibungen von Konfliktlösungen

Gruppe
G0
G1
G5
G10
Gesamt

negative Bewertung
weiblich
männlich
2
2
0
0
1
0
0
1
3

3

positive Bewertung
Gesamt
weiblich
männlich
1
0
5
2
3
5
2
2
5
2
2
5
7

7

20

Negative Beschreibung
Zu den negativen Beschreibungen werden negative Beispiele, negative Wortwahl
wie zum Beispiel „nicht annehmen“ oder „nicht jetzt dass ich sage, jetzt bin ich
Sieger“. Diese Wortwahl wird deshalb zu den negativen gezählt da Verneinungen
positiv formuliert werden können und Aussagen wie „jetzt bin ich Sieger“ einen
Verlierer implizieren. Insgesamt 4 von 6 negativen Beschreibungen sind der Gruppe ohne Mediationsausbildung zuzuordnen, dargestellt in Abbildung 90 Beispiele
für negative Beschreibungen einer Konfliktlösung.
 G0
 Es kann sogar sein, dass du die Lösung findest, aber der andere aus emotionalen Gründen diese auch überhaupt nicht annehmen will. Ich denke jetzt
ganz einfach älterer Bruder jüngerer Bruder, als älterer Bruder bin ich aufgeschmissen, die Erfahrung habe ich selber gemacht
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 Indem er sich einfach so stur, der eine und der andere, wie es vielleicht
überhaupt ist, der eine will nach links und der andere nach rechts, weil der
eine will in die Berg, der andere will ans Meer
 nicht jetzt dass ich sage, jetzt bin ich Sieger und ich habe gewonnen, das
wäre ein Machtanspruch
 indem ich sozusagen es schaffe sie zu entlasten, indem ich sozusagen eben
die Aufgaben, die nicht die ihren sind sozusagen von ihnen wegbringe.
 G5
 die bei den Konfliktpartnern nach Auflösung keinen bitteren Beigeschmack
zurücklässt. Kein sich über den Tisch gezogen fühlen und klein beigegeben
zu haben.
 G10
 zu einer anderen Patt-situation oder was ist einer immer gänzlichst unzufrieden
Abbildung 90 Beispiele für negative Beschreibungen einer Konfliktlösung

Positive Beschreibung
Positive Beschreibungen zeigen zum einen den konstruktiven Teil einer Lösung
und zum anderen stellt sich die Frage, ob das Erlernen der Technik des positiven
Umformulierens gegriffen hat. Insgesamt 6 negativen Beschreibungen stehen 14
positive Beschreibungen einer Konfliktlösung gegenüber, von 15 InterviewteilnehmerInnen aus den Gruppen mit Mediationsausbildung hatten 2 Personen negative Aussagen in ihren Antworten. Von der Gruppe ohne Mediationsausbildung
hatte eine von 5 ProbandInnen eine positive Beschreibung abgegeben, siehe Abbildung 91.
 Wenn die beteiligten Parteien erhobenen Hauptes den Raum verlassen
können
 dann halt gemeinsam halt versucht irgendwie eine Lösung zu finden.
Das wäre die Optimale, so dass beide zufrieden sind
 Wenn ich eine Win-win-Situation geschaffen habe, bei der beide oder
die beteiligten Parteien mit einem guten Gefühl nach Hause gehen
 wenn beide Konfliktparteien am Schluss das Gefühl haben an der Lösung mitgewirkt zu haben
 Indem beide rausgehen und sich gut fühlen
 Ich glaube durch das Wiederspiegeln oder durch das Wiedergeben,
das kann sehr hilfreich sein
 Eine gute Konfliktlösung sollte auf mehreren Ebenen erfolgreich sein.
Es sollte einerseits einmal das sachliche Thema lösen, aber vor allem
sollte es auch das Emotionale lösen
 Wenn beide Streitpartner mit der Lösung einverstanden sind, die sie
selbst vereinbart habe
 alle Beteiligten zufrieden auseinander gehen können
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 dass sich die Beteiligten an den Konflikten nachhaltig damit wohlfühlen
 etwas wo sie wirklich sagen, das trage ich vollinhaltlich mit
 dass man sich dann wieder in die Augen schauen kann, wieder miteinander reden kann. Und das eigentlich, ja, jeder der Meinung ist, dass
er gewonnen nicht hat (lächelt) sondern dass es eben gut geht dabei,
so.
Abbildung 91 Beispiele für positive Beschreibungen einer Konfliktlösung

12.1.8.4.

Extrafrage

Die Extrafrage wurde nur der Gruppe ohne Mediationsausbildung gestellt. Sie
wurde zwischen die Fragen „Was fällt dir zu den Worten: Kommunikation, Konflikt
und Gefühle ein?“ und „Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben?“
eingeschoben. Die Interviewfrage lautete „Gibt es für dich eine Unterschied, ob du
in einem Konflikt verwickelt bist oder in einem Konflikt vermittelst?“.
Von fünf InterviewpartnerInnen haben 5 Personen bejaht, dass es einen Unterschied für sie gibt, alle fünf haben es als schwierig beschrieben persönlich in einen
Konflikt involviert zu sein, eine Probandin hat auch angenommen, dass das Arbeiten einer Mediatorin nicht einfach sei: „das ist eine ziemliche Challenger, eine
ziemliche Herausforderung das zu managen, wenn man dann sehr leicht in eine
Situation kommt, dass man Partei ergreift, gerade in der Mediation also da muss
man sich immer ständig selbst reflektieren“. Alle anderen ProbandInnen haben beschrieben dass es ihnen leichter falle in einem Konflikt zu vermitteln, sie stellten
keinen Bezug zur Mediation her.
Beschreibung von Gefühlen
Fünf von fünf ProbandInnen beschrieben entweder ihre Emotionalität oder sprachen sehr gefühlsbetont. Die Abbildung 92 Emotionale Beschreibungen stellt einige Bericht dar.
 weil man emotional eben draußen steht,
 emotional behaftet.
 in dem Moment wo er mich emotional zu berühren beginnt, dann kann
es natürlich passieren, dass man sich mit in den Konflikt hineinreißen
lässt, das ist situationsabhängig.
 im Konflikt direkt beteiligt bin ich einfach emotional wirklich beteiligt
bin
 meine persönlichen Argumente von meiner Emotionalität natürlich extrem gefärbt werden
 ein gewaltiger Unterschied
 ich empfinde mich viel aktiver,
 wenn ich in einem Konflikt vermittle und eigentlich entspannt auch.
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 in einem Konflikt stecke, dann bin ich eher angespannt und ja, in Wallung
 wenn ich jetzt sozusagen außerhalb stehe, dann bin ich natürlich wertneutral, also kann ich einfach leichter beide Seiten sehen.
Abbildung 92 Emotionale Beschreibungen

Das Wort Emotion
Das Wort emotional scheint bei dieser Frage sichtbar oft auf. Drei von fünf Probandinnen haben das Wort in diesem Kontext verwendet, ein Mann sprach bei dieser Frage das Wort „Emotion“ 6 Mal aus, eine Frau 4 Mal und ein Mann einmal.
Neutralität bei Konfliktvermittlung
Die Gruppe der TeilnehmerInnen ohne Mediationsausbildung bestand aus drei
Frauen und zwei Männern. Drei von drei Frauen haben erwähnt, dass sie, wenn sie
bei einem Konflikt vermitteln eine neutrale Haltung haben, siehe Abbildung 93.
Die neutrale Haltung wurde von keinem Mann erwähnt.
 ist es viel leichter eine eher neutrale Position einzunehmen,
 auf einer neutralen Ebene zu bleiben und sich abzugrenzen
 dann bin ich natürlich wertneutral, also kann ich einfach leichter beide
Seiten sehen
Abbildung 93 Neutrale Haltung bei Konfliktvermittlung

12.1.8.5.

Ergänzungen

Das Interview wurde mit der Frage „Fällt dir noch etwas zu dem Thema ein, das du
ergänzen möchtest? Sonst wären wir nämlich fertig mit dem Interview“ beendet.
Insgesamt 8 von 20 InterviewteilnehmerInnen haben zu diesem Thema geantwortet.
Je vier Frauen und Männer haben bei dieser Frage Stellung genommen, die Verteilung bei den Gruppen war mit (2/3/1/2) gleichmäßig verteilt; vgl. Tabelle 66
Antwortverteilung bei dem Thema Ergänzungen.
Tabelle 66 Antwortverteilung bei dem Thema Ergänzungen

G0
G1
G5
G10
Gesamt

weiblich
1
1
1
1

männlich
1
2
0
1

Gesamt
2
3
1
2

4

4

8

Die Thematik der Antworten der Gruppe ohne Mediationsausbildung war stark auf
das Thema Konflikt konzentriert, die Antworten der ProbandInnen mit Mediationsausbildung thematisieren die Ausbildung.
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Die Antworten der 2 ProbandInnen aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung
beschäftigen sich mit dem Thema Konflikt, auf der einen Seite, dass Konflikt ein
Teil des Lebens ist und eine Chance, auf der anderen Seite in wieweit eine egoistische Haltung hilfreich ist, Antwortbeispiele sind in
Abbildung 94 Abschließende Antwort von der Gruppe der NichtmediatorInnen
dargestellt.
 Konflikt ist trotzdem das Leben und man muss, das gehört einfach, das ist
eine ganz wesentliche Sache im Leben, sich dem stellen zu können
 man darf sich selber nicht dabei ganz vergessen
 also Egoismus ist auf der einen Seite gut auf der anderen Seite auch
möglicherweise nicht angebracht, das ist ein sehr komplex vernetztes
Agieren, das vor allem jedes Mal anders ausschaut und immer für Überraschungen gut ist.
 für mich Konflikt auch eine Chance ist wirklich im Sinne von einer Entwicklung, ich glaube ohne Konflikte kann kein Prozess stattfinden und
keine Weiterentwicklung stattfinden
 wichtig, dass eine gute Konfliktkultur vorhanden ist
Abbildung 94 Abschließende Antwort von der Gruppe der NichtmediatorInnen

In der Gruppe ein Jahr nach der Ausbildung haben drei ProbandInnen über die
Ausbildung, die Tätigkeit als MediatorIn und die Anwendung von Mediation
gesprochen. Eine ProbandIn beschäftigte sich mit der Implementierung der Interventionstechniken in früher Kindheit, um die Konfliktkompetenz zu steigern,
siehe Abbildung 95.
 zu viele schwarze Schafe in der Branche gibt (lacht)
 wichtig für mich persönlich glaube ich, dass ich aus der Mediationsausbildung einiges mitgenommen habe
 wirklich für mich auch Standpunkte und Verhaltensweisen anderer, insbesondere nicht in meinem beruflichen Umfeld tätiger Personen sehen
und kennen gelernt hat
 Ich fände es eigentlich gut, wenn diese Techniken, die ja eigentlich leicht
zu lernen sind, wenn man die von Kindheit an ein bisschen mitbekommen
würde
 man könnte dadurch glaube ich sehr viele Konflikte in Familie, in Beziehungen einfach vermeiden.
 viel zu wenig externe Hilfe bei Konflikten zulassen, sei es aus Stolz, sei es
aus welchem Grund auch immer und dass sehr, sehr viel Ärger und verlorene Energie gespart werden könnte
Abbildung 95 Abschließende Antworten aus der Gruppe 1 Jahr nach der Ausbildung
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In der Gruppe fünf Jahre nach der Ausbildung hat eine Probandin die abschließende Frage beantwortet und die Voraussetzungen der MediatorInnen angesprochen,
Beispiele in Abbildung 96 Abschließende Antworten aus der Gruppe 5 Jahr nach
der Ausbildung.
 Ja, es sollen möglichst Leute sich in die Mediation wagen, die mit sich
selbst schon sehr gut im Reinen sind, damit man nicht zu viele persönliche Dinge hineinbringt.
 Schön finde ich die Kombination aus Psychologen und also die Doppelmediation wo auch Mann und Frau miteinander eine Mediation machen
Abbildung 96 Abschließende Antworten aus der Gruppe 5 Jahr nach der Ausbildung

In der Gruppe zehn Jahre nach der Mediationsausbildung haben eine Frau und
ein Mann die letzte Frage beantwortet und sich einerseits mit Gesetz und Mediation beschäftigt (Abbildung 97 Abschließende Antworten aus der Gruppe 10
Jahr nach der Ausbildung) und andererseits mit der Hilfestellung durch Mediation und dem Wiederholen der Interventionstechniken.
 wir in Österreich von der Gesetzgebung her halt primär eine Welt haben,
die eben durch das geschriebene Recht vorrangig dominiert ist, das
heißt, es gibt ein Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch und es gibt ein
Handelsgesetzbuch und, und, und, während im angloamerikanischen
Raum halt mehr dieses Case-Law-System existiert
 wo also die Entscheidungen der Gerichte und der Gerichtshöfe eine viel
größere Rolle spielt und ich zur Überzeugung gelangt bin, dass offenbar
dieses Case -Law-System die Mediation eher fördert oder bedingt,
 und auch wirklich den handelnden Personen wirklich eine Hilfestellung
ist,
 Ja, ich muss die Interventionstechniken noch mal anschauen
Abbildung 97 Abschließende Antworten aus der Gruppe 10 Jahr nach der Ausbildung

Abschließend kann man im Hinblick auf Abschlussfrage konkludieren, dass die
MediatorInnen sich bei der letzten Stellungnahme des Interviews alle mit Mediation, und die ProbandInnen ohne Mediationsausbildung mit dem Thema Konflikt
beschäftigten.
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13.

ERGEBNISDISKUSSION

13.1. Überblick über die Stichprobe
In dieser Studie wurden 20 Personen getestet und interviewt, die 20 ProbandInnen
wurden 4 Gruppen zugeordnet, nämlich 5 Personen ohne Mediationsausbildung
(Gruppe 0=G0) und je 5 Personen 1, 5 und 10 Jahren nach der Mediationsausbildung (G1, G5 und G10). Alle ProbandInnen waren selbständig tätig oder in einer
leitenden Position. Es nahmen je 10 Frauen und 10 Männer über die Gruppen
gleichmäßig verteilt an der Studie teil. Die TeilnehmerInnen sind zwischen 27 und
55 Jahren alt und altersmäßig in den Gruppen gleichverteilt. Insgesamt 88% der
ProbandInnen sind AkademikerInnen und ebenfalls gleichmäßig in den 4 Gruppen
verteilt.
Einerseits wurden bei allen ProbandInnen die Unterschiede der Persönlichkeitsdimensionen mittels quantitativer Studie, mit dem fünf Faktoren Inventar (NEO-FFI),
getestet und ausgewertet. Andererseits wurde eine qualitative Untersuchung mittels
strukturierten Interviews von 18 Fragen durchgeführt.

13.2. Ergebnisdiskussion der quantitativen Studie
Die Ergebnisse der quantitativen Testauswertung mittels NEO-FFI zeigen, dass es
keine Unterschiede zwischen den vier Gruppen bezüglich der Persönlichkeitsstruktur (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit) gibt. Die Persönlichkeitsdimension kann einen Unterschied auf das Konflikt- und Lösungsverhalten haben, sowie auf das Lern und Antwortverhalten. Das
Ergebnis ist von wesentlicher Bedeutung, da hiermit ausgeschlossen werden kann,
dass die Persönlichkeitsstruktur einen Einfluss auf das Antwortverhalten im anschließenden Interview der ProbandInnen hat. Vergleicht man die Persönlichkeitsdimensionen paarweise zeigt sich, dass bei der Persönlichkeitsdimension Neurotizismus ein signifikant geringerer Wert sichtbar wird im Vergleich zur Dimension
Extraversion. Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, dass Personen die in
leitenden Positionen arbeiten, beziehungsweise selbständig sind, ein Maß an Extraversion brauchen, um ein Team zu leiten oder ein Unternehmen zu führen. Die Hypothese, dass die 2 Versuchsgruppen (Gruppe mit und ohne Mediationsausbildung)
in Bezug auf die Persönlichkeitsdimension keine Unterschiede aufweisen wird bestätigt. Hiermit ist abgesichert, dass die Gruppe ohne Mediationsausbildung in Bezug auf die Persönlichkeitsdimensionen, mit der Gruppe mit Mediationsausbildung,
vergleichbar ist. Damit kann ausgeschlossen werden, dass ProbandInnen mit bestimmter Persönlichkeitsstruktur eher die Mediationsausbildung machen, sowie die
Persönlichkeitsdimension einen Einfluss auf das Antwortverhalten im Umgang mit
Konflikten haben kann. Vergleicht man die Ergebnisse der NEO- FFI Persönlich-
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keitsinventar in Bezug auf die Ergebnisse bei Frauen und Männern zeigt sich über
die vier Gruppen hinweg kein signifikanter Unterschied. Hiermit kann ausgeschlossen werden, dass das Geschlecht im Antwortverhalten beim strukturierten Interview einen signifikanten Einfluss hat.
Die letzte Hypothese lautete, dass die ProbandInnen im Vergleich zu den Normalwerten der Referenzpopulation keine Unterschiede aufweisen. Diese Hypothese
musst verworfen werden. Die getesteten Personen zeigten signifikant weniger neurotische Dimension im Vergleich zur Referenzpopulation (M=42,80), weiters sind
die ProbandInnen signifikant überdurchschnittlich extrovertiert (M=58,05) und
gewissenhafter. Die Dimensionen Offenheit und Verträglichkeit liegen im Normbereich. Da die Normbevölkerung mehrheitlich nicht selbständig tätig oder in leitenden Positionen beschäftigt ist, ist anzunehmen, dass die überdurchschnittlichen
Werte bei den Dimensionen Extrovertiertheit und Gewissenhaftigkeit, sowie der
signifikant niedrige Wert der Dimension Neurotizismus auf die berufliche Situation
der ProbandInnen zurückzuführen ist. Auszuschließen ist, dass ein Zusammenhang
mit der Mediationsausbildung besteht, da die Gruppe ohne Mediationsausbildung
die gleichen Ergebnisse aufzeigt. Da 88% der ProbandInnen AkademikerInnen
sind, wäre auch hier ein Zusammenhang möglich, da dies nicht der Normbevölkerung entspricht. Eine mögliche Schlussfolgerung kann die Kombination aus beruflicher Situation und akademischer Laufbahn sein.
Ein wesentliches Ergebnis ist die gleiche Verteilung über die 4 Gruppen (G0=keine
Mediationsausbildung, G1, G5 und G10= 1,5 und 10 Jahre nach der Mediationsausbildung), um die Ergebnisse aus dem strukturierten Interviews vergleichen zu
können ohne auf signifikante unterschiedliche Persönlichkeitsdimensionen zwischen den ProbandInnen rückschließen zu müssen.

13.3. Ergebnisdiskussion der qualitativen Studie
Im qualitativen Teil der Studie wurde bei allen 20 ProbandInnen ein strukturiertes
Interview zur Befragung verwendet. Der erste Teil des Interviews bestand aus Fragen zum Thema Konflikt, der zweite Teil zum Thema Mediation wurde nur den
InterviewteilnehmerInnen mit Mediationsausbildung gestellt und der dritte Teil
wurde wieder an alle ProbandInnen gerichtet und hatte die Lösung von Konflikten
zum Thema.
Die Ergebnisse der Interviews wurden unter dem Aspekte bestimmter Hypothesen
betrachtet, erstens unterscheiden sich ProbandInnen mit und ohne Mediationsausbildung, zweitens können sich die ProbandInnen an bestimmte Inhalte der Ausbildung erinnern, drittens unterscheiden sich Frauen und Männer im Antwortverhalten
und viertens unterscheiden sich die Gruppen 10 Jahre nach der Ausbildung von den
Gruppen 1 und 5 Jahre nach der Ausbildung. Weiters wurde die Frage der Nachhaltigkeit der Mediationsausbildung im beruflichen Kontext erhoben und erfasst, ob
die ProbandInnen der Mediationsausbildung noch Techniken, die ihnen gelehrt
wurden, in Erinnerung haben.
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13.3.1. Vergleich von Frauen und Männer im Antwortverhalten
13.3.1.1.

Alle ProbandInnen im Vergleich zum Thema Konflikt

Insgesamt 20 InterviewprobandInnen (10 Frauen und 10 Männer, 5 NichtmediatorInnen und 15 MediatorInnen) wurden befragt wie sie Konflikt definieren würden
und welche Assoziationen sie bei dem Wort Konflikt haben. Alle Frauen haben
Konflikt positiv mit Begriffen wie Chance, Neubeginn oder Friede bewertet, im
Gegensatz zu insgesamt 40% der Männer. Die negativen Seiten eines Konflikt
wurde von beiden Geschlechtern mit einbezogen. Bei dieser Stichprobe sehen eher
Frauen die positiven Möglichkeiten von Konflikten. Assoziieren Frauen und Männer zum Thema Konflikt, so brachten sich beide Geschlechter gleichermaßen emotional und sachlich ein.
In welchem zeitlichen Rahmen die Konfliktbeteiligten sich bewegen, ist deshalb
von Bedeutung, weil der Blick in die Vergangenheit das Nachdenken über Lösungen versperrt, in der Gegenwart findet die Analyse statt und das Sprechen über die
Zukunft eröffnet Lösungsperspektiven. MediatorInnen werden geschult mittels Interventionstechniken den Blick der KlientInnen in die Gegenwart und Zukunft zu
richten. Die InterviewteilnehmerInnen haben primär in der Gegenwart (46 Mal)
gesprochen, gefolgt von 9 Mal in der Zukunft und 7 Mal wurde in der Vergangenheit berichtet. Frauen berichteten mehrheitlich in der Vergangenheit und Zukunft,
Männer mehrheitlich in der Gegenwart. Bei der Frage nach der Perspektive der
Lösbarkeit von Konflikten wird kein Unterschied zwischen Frauen und Männer
sichtbar, es wird mehr als doppelt so oft die Lösbarkeit im Vergleich zur Nichtlösbarkeit beschrieben.
In der Mediationsausbildung wird unterrichtet und geübt, dass MediatorInnen sich
nicht persönlich am Konfliktgeschehen beteiligen lassen sollen, um einen professionellen Umgang mit Konfliktlösungen erarbeiten zu können. Frauen zeigen eine
gering höhere persönliche Beteiligung als Männer. Männer reden in diesem Kontext geringfügig häufiger von Konflikten, an denen sie nicht beteiligt sind.
Das Erlernen von Lösungstechniken ist ein wesentlicher Bereich in der Mediationsausbildung. Bei der Erwähnung pro Person über 5 Interviewfragen hinweg wird
kein Unterschied zwischen Frauen und Männern sichtbar. Jedoch berechnet man
die Erwähnungshäufigkeit von Lösungstechniken mit 65 Nennungen, wird sichtbar,
dass Frauen eher Lösungstechniken erwähnen.
Beim Fragenblock zum Thema Konflikt wurde keine Frage zur Mediation gestellt,
dadurch war es von Interesse, ob und wie häufig Mediation zur Sprache kam. Insgesamt 9 Frauen und 6 Männer haben Mediation thematisiert.

13.3.1.2.

MediatorInnen zum Thema Mediationsausbildung

Insgesamt 15 InterviewprobandInnen (7 Frauen und 8 Männer) mit abgeschlossener Mediationsausbildung wurden befragt welche Auswirkungen die Mediationsausbildung hat. Mehrfachnennungen wurden bei der Auswertung berücksichtigt.
Die Beschreibung von Veränderungen durch die Mediationsausbildung nahm mit
zeitlichem Abstand zur Ausbildung ab. Ein Jahr nach der Ausbildung (G1) be-
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schreiben Frauen und Männer gleich oft die Veränderungen durch die Ausbildung,
5 Jahre nach der Ausbildung beschreiben über doppelt so viele Frauen eine Veränderung. In der Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung (G10) bemerken Männer wesentlich öfter eine Veränderung.
Bei der Betrachtung von Vor- und Nachteilen durch die Mediation wurden rationale Argumente eingebracht, die persönliche Ebene wurde kaum betrachtet. Wurde
diese Frage mit der Frage nach den Veränderungen durch die Mediationsausbildung verknüpft, beschreiben deutlich häufiger Männer als Frauen persönlich positive Veränderungen. Je länger die Ausbildung zurücklag, desto eher beschreiben sie
persönliche Veränderungen. Die männlichen Probanden, je 5 Personen 1 und 10
Jahre nach der Ausbildung, beschrieben eine persönlich positive Veränderungen,
jedoch nur ein Mann aus der Gruppe 5 Jahre nach der Ausbildung. Insgesamt 85%
der Frauen gaben an die Mediation privat und beruflich zu nutzen, 87% der Männer
nutzen die Mediation im privaten Bereich und alle Männer gaben an die Mediation
beruflich zu nutzen. Ein interessantes Ergebnis ist, dass 10 Jahre nach der Mediationsausbildung alle Frauen und Männer die private Nutzung der Mediation beschrieben. Die berufliche Nutzung beschrieben auch alle Männer 10 Jahre nach der
Ausbildung.
Die MediatorInnen berichteten bei der Frage nach den Erinnerungen an die Ausbildung am häufigsten von Rollenspielen und Übungen, wobei Frauen diese Erinnerung doppelt so oft wie Männer beschrieben. Je 5 Frauen und Männer beschrieben
die Ausbildungsgruppe am zweit häufigsten. Doppelt so viele Frauen wie Männer
beschrieben, dass sie sich an persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion erinnern könnten. In der Gruppe G1, 1 Jahr nach der Ausbildung, hat eine Frau persönliche Erfahrungen beschrieben, in der Gruppe G5, 5 Jahre nach der Ausbildung,
haben alle aus dieser Gruppe über persönlichen Erfahrungen reflektiert und in der
Gruppe G10, 10 Jahre nach der Ausbildung, haben 60% der ProbandInnen eine
persönliche Stellungnahmen eingebracht. Weiters wurden zu 27% die Interventionstools beschrieben, gefolgt von Theorie der Mediationsausbildung, den Vortragenden und letztlich wurde die Freude am Lernen erwähnt. Bei den Erinnerungen
an die Ausbildung wird ersichtlich, dass alle Tools, die ein persönliches Einbringen
erfordern, wie Übungen, Selbsterfahrung oder die Ausbildungsgruppe, stärker in
Erinnerung bleiben.
Bei der Frage „Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern?“ wurden fünf Bereiche öfter genannt. Bereiche wie „Rollenspiele und
Übungen“, „Supervision oder Selbsterfahrung“ sowie „Interventionstools“ und
„Kommunikation oder Körpersprache“ wurden von Frauen und Männer in etwa
gleich oft erwähnt. Den „theoretischen Teil der Ausbildung“ beschrieben dreimal
so viele Männer wie Frauen. Jedoch dreimal so viele Frauen wie Männer konnten
sich an konkrete „Tools und Techniken“ erinnern.
Den Umgang mit Lösungsvorschlägen beschrieben eine Frau und 5 Männer aus
persönlicher Sicht. Vier Frauen und kein Mann hat die Frage nach dem Umgang
mit Lösungsvorschlägen aus der Sicht der MediatorInnen betrachtet.
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Auf die Frage „Kannst du dich erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet
hast?“ antworten 85% Frauen und 100% Männer, dass sie Mediationstools im beruflichen Bereich nutzen, 60% der Frauen und 25% der Männer geben an im privaten Bereich Mediationstools zu nutzen. Je 3 Personen aus den Gruppen 5 und 10
Jahre nach der Ausbildung geben an, Mediationstools regelmäßig bis „ständig“ zu
verwenden. Es liegt jedoch auf der Hand, dass ProbandInnen aus der Gruppe G1, 1
Jahr nach der Ausbildung, diese Perspektive noch nicht beschreiben können.
In diesem Kontext wurde betrachtet, welche und wie oft die ProbandInnen erlernte
Techniken aus der Mediation erwähnten. Insgesamt 9 von 15 InterviewpartnerInnen (4 Frauen und 5 Männer) beschrieben konkrete Interventionstechniken (z. B.
Aktiv Zuhören, Perspektivenwechsel,…), es wurden 18 spontan genannten Interventionstechniken von gleich vielen Frauen wie Männern erwähnt. Weiters gaben 2
Frauen und 5 Männer an, dass ein wesentliches Mediationstool die Problemstellung des Konflikts zu konkretisieren sei. Nachfragen und Hinterfragen des
Konflikts thematisierten doppelt so viele Männer wie Frauen. Die Wesentlichkeit
der Betrachtung der emotionalen Situation erwähnten je 3 weibliche Mediatorinnen und 3 männliche Mediatoren.
Die ProbandInnen wurden gezielt mit der Frage „Weißt du noch Interventionstechniken?“ nach dem Wissen von Techniken abgefragt. An Interventionstechniken
konnten sich 71% Frauen und 87% Männern erinnern. Die Erinnerung an Techniken bei Frauen sind über die Gruppen regelmäßig verteilt, mehrheitlich konnten
sich die Männern der Gruppe 1 und 10 an Interventionstechniken erinnern. Berücksichtigt man Mehrfachnennungen der Interventionstechniken wurden insgesamt 32
Techniken erwähnt, 59% der Frauen und 41% der Männer. Je länger die Ausbildung der Frauen zurückliegt, desto weniger Erwähnungen von Tools erfolgen, bei
Männern ist dieser Effekt nicht zu erkennen.

13.3.1.3.

Alle ProbandInnen zum Thema Mediation

Bei den folgenden 4 Interviewfragen wurde bei allen 20 InterviewprobandInnen
(10 Frauen, 10 Männer) das Wissen rund um die Mediation erfragt.
Die erste Frage bezog sich auf die „Definition der Mediation“, diese wurde mit
Hilfe bestimmter Themenbereiche erklärt. Eine Möglichkeit war die emotionale
Situation anzusprechen; 60% der ProbandInnen aus der Gruppe ohne Ausbildung
haben diese erwähnt. Aus der der Gruppe der MediatorInnen hat keine ProbandIn
die emotionale Situation beschrieben. Die Neutrale Haltung wurde von 40% der
ProbandInnen erwähnt, davon von doppelt so vielen Männern wie Frauen. Insgesamt 45% haben die Win-Win Situation einer erfolgreichen Mediation und 60%
der Personen haben die Lösbarkeit von Konflikten und Konfliktsituationen angesprochen. Die Nachhaltigkeit einer Konfliktlösung wurde von 20% der ProbandInnen erwähnt, diese ProbandInnen stammen ausschließlich aus den Gruppen 5
und 10 Jahre nach der Mediationsausbildung.
Wurden die ProbandInnen befragt, was ihnen zu den Begriffen Kommunikation,
Konflikt und Gefühle einfällt, haben 3 Frauen und 1 Mann diese drei Begriffe nicht
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in einen Zusammenhang gebracht, sondern einzeln definiert. Aus jeder Gruppe habe 4 ProbandInnen gemeint, dass diese Begriffe vernetzt sind. Insgesamt 80% ProbandInnen aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung haben beschrieben, dass
Gefühle herausgenommen werden sollen, und alle ProbandInnen mit Mediationsausbildung haben den Umgang mit Gefühlen so beschrieben, dass Gefühle ein
wichtiger Teil in diesem Zusammenhang sind. Eine Mehrheit (80%) der ProbandInnen aus der der Gruppe ohne Mediationsausbildung und nur 13% der ProbandInnen aus der Gruppe mit Mediationsausbildung, beantworteten diese Frage auf
der emotionalen und nicht auf der rationalen Ebene und diese 13% sind 2 Frauen
aus der Gruppe 5 Jahre nach der Ausbildung. Dieses Ergebnis scheint ein Effekt
der Ausbildung zu sein, da der Umgang mit der sachlichen und der emotionalen
Ebenen in einem Konflikt einen hohen Stellenwert hat und besonders darauf Wert
gelegt wird, beide Bereiche offen anzusprechen.
Eine gute Konfliktlösung hat das Gros (90%) der TeilnehmerInnen, Männer und
Frauen gleich verteilt, so beschrieben, dass beide Seiten eines Konflikts zufrieden
sind. Ein weiterer Aspekt, das Antwortverhalten der ProbandInnen zu untersuchen
war, ob eine negative oder positive Wortwahl zur Beschreibung einer guten Konfliktlösung verwendet wurde, so haben je 30% der Frauen und Männer negative
Beschreibungen einer Konfliktlösung beigetragen; am häufigsten wurde die negative Wortwahl in der Gruppe ohne Mediationsausbildung beschrieben. Je 70% der
Frauen und Männer haben eine Konfliktlösung mit positiven Worten beschrieben.

13.3.1.4.
ProbandInnen ohne Mediationsausbildung zum Thema Konfliktverhalten
Die Gruppe ohne Mediationsausbildung wurde befragt, ob es für sie einen Unterschied gäbe, ob sie in einem Konflikt persönlich involviert sind oder vermitteln.
Hier gab es völlige Einigkeit über einen Unterschied, 60% der ProbandInnen haben
das Wort Emotionen oder emotional in diesem Kontext verwendet. Ein Mann
sprach bei dieser Frage das Wort „Emotion“ sogar 6 Mal an, eine Frau 4 Mal und
ein Mann 1 Mal. Alle Frauen und kein Mann aus dieser Gruppe haben die neutrale
Haltung in der Rolle der Vermittlerin angesprochen.

13.3.2. Vergleich der 4 unterschiedlichen Gruppen im Antwortverhalten
13.3.2.1.

Alle TeilnehmerInnen zum Themenkreis Konflikt

Alle 4 Gruppen, die Gruppe ohne Mediationsausbildung und die Gruppen 1, 5 und
10 Jahre nach der Ausbildung, wurden zum Themenkreis Konflikt befragt. Bei den
Fragen „Wie definierst du Konflikt, was fällt dir ein zu Konflikt“ wurde erhoben,
inwieweit die ProbandInnen das Thema Konflikt verbal negativ oder positiv beschreiben. Beachtet man die Mehrfachnennungen, beschreibt die Gruppe ohne Mediationsausbildung am wenigsten oft mit positiven Worten das Thema Konflikt.
Werden Mehrfachnennungen nicht beachtet, entsteht eine regelmäßige Verteilung,
auch die negative Attribution von Konflikten ist über die Gruppen regemäßig ver-
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teilt. Letztlich wurde der Konflikt deutlich oft negativer (68,8%) beschrieben als
eher positiv (18,4%) oder neutral (12,8%). Diese Form der Beschreibung deutet auf
den belasteten Umgang mit Konflikten hin. ProbandInnen mit Mediationsausbildung haben in der Ausbildung gelernt schwierige Konfliktsituationen positiv zu
formulieren, um Lösungsperspektiven sichtbar zu machen.
Werden die ProbandInnen gebeten zum Thema Konflikt zu assoziieren fallen die
Antworten bei alle Gruppen gleichverteilt sachlich (rationale Ebenen) aus, betrachtet man die persönliche Beteiligung (emotionale Ebenen), so hat sich die Mehrheit
(80%) der ProbandInnen ohne Mediationsausbildung, und 26,6% der MediatorInnen, persönlich eingebracht. Auch hier wird ein Effekt durch die Ausbildung sichtbar, da die MediatorInnen während der Ausbildung angehalten werden, darauf zu
achten die persönlichen Aspekte bei einem Konflikt klar von den sachlichen zu
trennen und Konflikte aus einer konstruktiven Distanz zu betrachten.
Werden die ProbandInnen gefragt, auf was sie bei einem Konflikt achten, haben
40% der ProbandInnen ohne Mediationsausbildung und alle MediatorInnen sachlich geantwortet. Betrachtet man die Antworten auf emotionaler Ebene, so habe
alle NichtmediatorInnen und nur 13,3% der MediatorInnen von persönlichen Konflikten berichtet.
Werden die Antworten der ProbandInnen nach den Konflikteskalationsstufen zugeordnet, so ordnen knapp zwei Drittel (60%) der NichtmediatorInnen deutlich öfter
die höchste Eskalationsstufe (Stufe 9) zu, im Vergleich zu 7% der MediatorInnen.
Daraus kann man den Schluss ziehen, dass ProbandInnen die keine spezielle Ausbildung zur Konfliktlösung haben, sich eher mit einer hohen Konflikteskalation
beschäftigen als MediatorInnen die Tools zur Konfliktdeeskalation erlernt haben.
Bei Antworten auf die Fragen, wie ein Konflikt entsteht, was ihnen zum Wort Konflikt einfällt und auf was sie bei einem Konflikt achten, berichteten 67% in der Gegenwart, 23% in der Zukunft und 10% in der Vergangenheit. In der Vergangenheit
berichteten über doppelt so viele NichtmediatorInnen wie MediatorInnen, wobei
die Mehrheit der Antworten der MediatorInnen, bezogen auf die Vergangenheit,
aus der Gruppe 1 Jahr nach der Mediationsausbildung stammte. Die Antworthäufigkeiten aller ProbandInnen, die sich auf die Gegenwart und die Zukunft bezogen,
Mehrfachnennungen einberechnet, zeigten ein gleichverteiltes Bild in den Gruppen,
jedoch wird die Gegenwart 3 Mal häufiger als die Zukunft erwähnt. Die Mediationsausbildung lehrt, dass die Vergangenheit ein wesentlicher Teil der Konfliktentstehung ist, in der Gegenwart entstehen die ersten wichtigen Schritte in Richtung
Konfliktlösung und der positive Blick in die Zukunft zeigt ein Bild der Lösung auf.
Ein Beispiel wäre eine Scheidungsmediation: in der Vergangenheit betrachten Paare was schief gelaufen ist und wer schuld hat, in der Gegenwart wird gesehen wie
die Ehe zerbricht und es wird gestritten wie der Aufteilungsschlüssen des Ehevermögens ist und in der Zukunft beginnt ein neu strukturiertes Leben mit neuen Perspektiven.
Bei 4 von 6 Interviewfragen wurde erhoben, inwieweit die ProbandInnen die Perspektive der Lösbarkeit eines Konflikts beschreiben. Die Lösbarkeit von Konflikten
wird über die Gruppen aufsteigend von der Gruppe ohne Mediationsausbildung bis
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zur Gruppe 10 Jahren nach Mediationsausbildung immer öfter angesprochen. Einen
Konflikt als nicht lösbar zu betrachten, ist in der Gruppe ohne Mediationsausbildung doppelt so häufig angesprochen worden, in den drei Gruppen mit Mediationsausbildung sind die Erwähnungen gleichverteilt. Die Perspektive der Gleichverteilung des Alters der Versuchsgruppe im Kontext mit diesem Ergebnis zeigt auf, dass
mit den Jahren der praktisch angewandten Mediation die Lösbarkeit eines Konflikts
häufiger beschrieben wird.
Bei 4 Interviewfragen zum Konfliktverhalten der ProbandInnen ist zu erkennen,
dass die Gruppe ohne Mediationsausbildung die höchste emotionale Beteiligung
aufzeigt, die Gruppe nach 10 Jahren Mediationsausbildung die zweithöchsten.
Wenn die ProbandInnen über Konflikte anderen Personen berichten, zeigt sich,
dass die Gruppe ohne Mediationsausbildung am seltensten Konflikte extern beschreiben.
Die Erwähnung von Lösungstechniken wurde im Zusammenhang mit dem Themenkreis Konflikt erhoben, ohne explizit nach dem Wissen von Techniken zu fragen. ProbandInnen ohne Mediationsausbildung erwähnten besonders selten Interventionstechniken, je länger die Ausbildung der anderen Gruppen zurück lag, desto
weniger Techniken wurden erwähnt; bezieht man die Mehrfachnennungen mit ein,
so zeigt sich das gleiche Bild. Bei der Frage wie ProbandInnen eine Konfliktlösung
zustande bringen, werden Lösungstechniken am häufigsten erwähnt, auch hier wird
die gleiche Verteilung sichtbar, alle ProbandInnen aus der Gruppe 5 und 10 Jahre
nach der Mediationsausbildung haben Techniken erwähnt.
Es wurde erhoben wie oft die ProbandInnen bei allen Fragen um das Thema Konflikt, Konfliktregelungsverfahren oder Mediation erwähnen. In allen Gruppen wurden Konfliktregelungsverfahren gleich oft beschrieben, MediatorInnen erwähnten
aber häufiger Mediation als Verfahren.

13.3.2.2.

MediatorInnen zur Ausbildung

Alle ProbandInnen berichteten, dass die Mediationsausbildung etwas beruflich oder
privat verändert hat. Die ProbandInnen der Gruppe 1 Jahr nach der Ausbildung
beschrieben die meisten Veränderungen. Am häufigsten wurden positive Veränderungen im persönlichen Leben beschrieben, das Erlernen oder Anwenden
von Techniken wurde am zweithäufigsten erwähnt, gefolgt von Umgang mit
Konfliktsituationen. Die Frage Vor und Nachteile der Mediationsausbildung verknüpft mit der Frage nach den Veränderungen durch die Mediation ergibt, dass je
länger die Ausbildung zurückliegt, desto mehr werden die positiven persönlichen
Veränderungen wahrgenommen. Besonders positiv wurde die Aussicht auf eine
Lösung des Konflikts genannt, gefolgt von persönliche Vorteile und Geldersparnis. Ein Drittel der ProbandInnen konnten bei expliziter Nachfrage keine
Nachteile durch die Mediationsausbildung feststellen. Die beschriebenen Nachteile
bezogen sich einerseits auf die Dauer der Mediationsausbildung, auf die fehlenden
Praxis bei Mediationsfällen nach der Ausbildung und auf persönliche Faktoren wie
persönliche Belastung oder zu analytisches Verhalten.
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Auf den Nutzen durch die Mediationsausbildung angesprochen, beschrieben 87%
der ProbandInnen einen hohen privaten und 93% der ProbandInnen einen beruflichen Nutzen.
Erinnern sich die KandidatInnen an die Mediationsausbildung zurück, habe 67%
der ProbandInnen die Erinnerung an die Ausbildungsgruppe am stärksten im
Gedächtnis, die persönliche Erfahrungen und Selbstreflexion bleibt bei 60% der
MediatorInnen in Erinnerung, sowie 40% erwähnen die Rollenspiele und Übungen. An das Erlernen von Interventionstools erinnern sich 26%, davon sind 3
Personen aus der Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung mit 5 maliger Erwähnung.
Weiters wurden der theoretische Ausbildungsteil, die Vortragenden und die
Freude am Lernen erwähnt. Ein männlicher Interviewteilnehmer aus der Gruppe
5 Jahr nach der Mediationsausbildung konnte sich erinnern, dass die Ausbildung in
Bezug auf die zeitlichen Ressourcen gegenüber der Familie schwierig war. Hier
wird klar ersichtlich, dass alle Bereiche die an persönliche Faktoren wie Selbsterfahrung oder Ausbildungsgruppe am besten im Gedächtnis verankert bleiben. Hingegen der Bereich Lernen und Theorie der Ausbildung seltener erinnert wird.
Bei der konkreten Frage nach Inhalten der Ausbildung werden die Rollenspiele mit
73% am häufigsten erwähnt. Von 60% der ProbandInnen werden Supervision und
Selbsterfahrung sowie der theoretische Teil der Ausbildung genannt. Tools wie
Kreativitätstechniken oder Interventionstechniken werden von 53% der ProbandInnen erwähnt und über Kommunikation und Körpersprache berichten 40% der ProbandInnen. In der Ausbildung werden alle theoretischen Inputs durch Rollenspiele
geübt, ein wesentlicher Anteil der Rollenspiele ist es einen Konflikt zu leiten und
zu deeskalieren, sowie die persönlich neutrale Haltung.
Beim Umgang mit Lösungsvorschlägen unterscheiden die ProbandInnen zwischen
persönlicher Beteiligung an einem Konflikt und Mediation. Insgesamt 6 Personen
(1 Frau und 5 Männer) verteilt über die Gruppen betrachten Lösungsvorschläge aus
der persönlichen Perspektive mit dem Schwerpunkt Beruf, immer wieder wird das
Abwägen von Vorschlägen angesprochen. Vier Frauen und kein Mann betrachteten
Lösungsvorschläge aus Mediatorinnen-Sicht, insbesondere das Hinterfragen von
Lösungsvorschlägen wird angesprochen. Bei der Beantwortung dieser Frage wird
ersichtlich, dass die männlichen Probanden den Umgang mit Lösungsvorschlägen
im beruflichen Kontext erleben und Frauen den Umgang mit Lösungsvorschlägen
ansprechen. In der Mediationsausbildung wird gelehrt, dass die MediatorInnen keine Lösungsvorschläge einbringen sollen, um auf der einen Seite nicht in Solidarität
mit einer Partei zu geraten und andererseits eine dritte Meinung einzubringen und
sich als ExpertIn der Probleme anderer darzustellen.
Es beschreiben 93% der ProbandInnen, dass sie Mediationstools nutzen, alle davon
wenden Mediationstool im beruflichen Umfeld an, 36% geben an, dass sie die
Tools im Privatbereich anwenden. In etwa 60% der ProbandInnen aus den Gruppen
5 und 10 Jahre nach der Mediationsausbildung beschreiben die regelmäßige bis
ständige Nutzung des Mediationswerkzeugs.
Bei der Frage wann die ProbandInnen zuletzt Mediationstools angewendet haben,
wurden erhoben wie oft die ProbandInnen spontan und explizit Mediationstools
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und Interventionstechniken erwähnten. Knapp die Hälfte der ProbandInnen erwähnt die Techniken im Zusammenhang mit der Problemstellung eines Konflikts. Die Technik zur Erhebung der Konflikthintergründe wurde am zweithäufigsten beschrieben, diese Technik wurde von Männern 3 Mal öfter als von
Frauen erwähnt. Die Deeskalationstechnik, Bearbeitung der emotionalen Situation der Konfliktbetroffenen, wird von 40% der ProbandInnen spontan als wichtige
Technik beschrieben. In diesen Zusammenhang wurden von 60% der ProbandInnen, regemäßig über die Gruppen verteilt konkrete Techniken (Interventions- oder
Lösungstechniken) erwähnt, beachtet man die Erwähnungshäufigkeit werden 18
Mal Techniken erwähnt. Bezieht man alle Kategorien von unterschiedlichen Techniken mit ein, so wurden in diesem Zusammenhang 47 Mal Tools und Techniken
erwähnt.
Wird die Frage nach der Erinnerung an Interventionstechniken konkretisiert, geben
20% der MediatorInnen an, sich an keine Techniken erinnern zu können (G5=2,
G10=1), eine Probandin aus der Gruppe 10 Jahre nach der Ausbildung, hat im Laufe des Interviews jedoch konkrete Techniken erwähnt und bei einer anderen Frage
beschrieben, dass sie gewissen Tools immer wieder anwendet. Insgesamt 80% der
TeilnehmerInnen konnten sich an Interventionstechniken erinnern, bemerkenswert
ist, dass noch nach 10 Jahren Mediationsausbildung 80% der ProbandInnen Techniken in Erinnerung hatten. Beachtet man die Mehrfachnennungen, wird klar ersichtlich, dass die Gruppe 1 Jahr nach der Mediationsausbildung doppelt so viele
Techniken in Erinnerung haben, im Vergleich zu den Gruppen 5 und 10 Jahre nach
der Ausbildung, wobei die Technik Spiegeln am häufigsten genannt wurde, gefolgt
von Refraiming, Aktiv Zuhören, Konkretisieren und Normalisieren. Bei der
Frage, wann die ProbandInnen zuletzt Mediationstools verwendet hätten, erwähnten die ProbandInnen 47 Techniken, bei der konkreten Nachfrage wurden nur 32
Techniken erinnert. Das zeigt, dass gewisse Techniken implementiert sind.

13.3.2.3.

Alle InterviewpartnerInnen zum Thema Mediation

Werden alle ProbandInnen zur Definition der Mediation befragt, so thematisieren
ausschließlich die KandidatInnen ohne Mediationsausbildung das Thema Emotionen. Das Thema Lösungen wurde im Zusammenhang mit der Definition der Mediation 12 Mal eingebracht. Der gemeinsame Gewinn (Win-Win) wurde 9 Mal angesprochen und 7 Personen erwähnen die neutrale Haltung der MediatorIn. Die
Nachhaltigkeit der Mediation wurde 4 Mal ausschließlich von TeilnehmerInnen
aus den Gruppen 5 und 10 Jahre nach der Ausbildung thematisiert.
Bei der Frage „Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle
ein?“ haben alle ProbandInnen die Begriffe vernetzt, ein wesentlicher Unterschied
zwischen MediatorInnen und NichtmediatorInnen war der Umgang mit Gefühlen.
Insgesamt 80% ProbandInnen ohne Mediationsausbildung sprachen davon bei
Kommunikation Gefühle herausnehmen zu müssen, MediatorInnen betonten, dass
Gefühle ein wichtiger Teil sind. Die persönliche emotionale Beteiligung war bei
den NichtmediatorInnen mit 80% besonders hoch, im Vergleich zu 13% der MediatorInnen.
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Bei Nachfragen wie eine guter Konfliktlösung auszusehen habe, gab es Einigkeit,
90% der ProbandInnen beschrieben, dass beide Seiten des Konflikts zufrieden sein
sollten, lediglich eine Teilnehmerin aus der Gruppe ohne Mediationsausbildung
beschrieb die eigene Zufriedenheit mit der Lösung als wesentlichen Punkt. Die
Nachhaltigkeit der Konfliktlösungen sprachen nur TeilnehmerInnen aus den Gruppen 5 und 10 Jahr nach der Ausbildung an. Bei Betrachtung des Antwortverhaltens
wurde sichtbar, dass die Beschreibungen einer guten Konfliktlösung sich in der
Wortwahl unterschieden. Deutlich öfter verwendeten die ProbandInnen ohne Mediationsausbildung, im Vergleich zur Gruppe der MediatorInnen, eine negative Beschreibung, die MediatorInnen hingegen verwendeten auffällig oft eine positive
Wortwahl.
Abschließend wurden alle ProbandInnen befragt, ob sie noch etwas zu diesem Interview ergänzen wollten. Zwei NichtmediatorInnen ergänzten zum Thema Konflikt, einerseits die Chancen eines Konflikts, andererseits inwieweit eine egoistische Haltung notwendig sei. Die MediatorInnen ergänzten einerseits Themen in
Bezug auf die Ausbildung andererseits zur Rolle der MediatorIn.
Der Gruppe der NichtmediatorInnen wurde eine Zusatzfrage gestellt die lautete:
„Gibt es für dich eine Unterschied, ob du in einem Konflikt verwickelt bist oder in
einem Konflikt vermittelst?“ In der Gruppe der NichtmediatorInnen gab es völlige
Einigkeit, dass es schwieriger sei, in einem Konflikt involviert zu sein, als zu vermitteln. Wird die Gruppe der NichtmediatorInnen zu diesem Unterschied befragt,
antworten alle ProbandInnen auf der emotionalen Ebene und thematisierten die
emotionale Seite eines Konflikts. Die neutrale Haltung in einem Konflikt wurde in
dieser Gruppe von allen Frauen und keinem Mann erwähnt.
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14.

EINSCHRÄNKUNG DER GÜLTIGKEIT

Grundsätzlich sind die Ressourcen, einer einzelnen Person die ein Forschungsprojekt plant, wesentlich limitierter im Vergleich zu Institutionen. Es ist in diesen Projekt nur möglich einen kleinen Ausschnitt zu beleuchten. Letztlich sind zeitlichen
und geographische Ressourcen, sowie die Anzahl der ProbandInnen limitiert.
In dieser Arbeit wurden ProbandInnen aus nur einem Ausbildungsinstitut herangezogen, somit wäre es von Interesse, ob diese Studie auch bei anderen Mediationsausbildungsinstituten ähnliche Ergebnisse aufweisen. Im internen Vergleich dieser
Studie ist ein Ausbildungsinstitut von wesentlicher Bedeutung, damit die ProbandInnen vergleichbare Ausbildungsvoraussetzungen und Lernerfahrungen haben.
Die Selbsterfahrungsanteile der Ausbildung waren gleich aufgebaut und die AusbildungskandidatInnen erlernten die gleichen Interventions-, Kommunikations- und
Lösungstechniken, was eine wesentliche Voraussetzung ist, um die Antworten der
ProbandInnen vergleichen zu können. Mit der persönlichen Nähe zum Ausbildungsinstitut und der möglichen Subjektivität der Autorin, muss die Gültigkeit jedoch eingeschränkt werden. Letztlich waren alle ProbandInnen der Stichprobe aus
der gleichen Stadt, im Wirtschaftsbereich tätig und in leitender oder selbständiger
Position, dies schränkt die Studie auf einen bestimmen Personenkreis ein.
Die Gleichverteilung der Stichprobe zwischen Frauen und Männern in leitenden
Positionen oder selbständig tätig entspricht nicht der Norm. Die Mehrheit der ProbandInnen haben einen Studienabschluss, dies schränkt die Gültigkeit zur Norm
ebenfalls ein.
Mediation wird jetzt schon in Schulen unterrichtet, eventuell werden bei weiteren
Generationen die Ergebnisse davon beeinflusst sein.
Die Variablen, die einen potentiellen Einfluss auf die Konfliktfähigkeit haben und
mit der Variable Ausbildung konfundieren könnten wurden untersucht, ein möglicher Einfluss kann für diese Stichprobe vernachlässigt werden. Allerdings müssen
die Ergebnisse eingeschränkt auf Personen im Wirtschaftsbereich interpretiert werden.
Letztlich beschreiben die ProbandInnen aus ihrer subjektiven Perspektive ihr Verhalten in Konfliktsituationen und es ist davon auszugehen, dass es eine Verzerrung
im Bereich Selbstbild-Fremdbild geben kann.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass gesamt 20 ProbandInnen zu dieser Studie herangezogen wurden und diese Stichprobengröße keinen Schluss auf die Allgemeinheit zulässt.
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15.

DISZIPLINÄRE RÜCKBINDUNG

Die disziplinäre Rückbindung diese Dissertationsarbeit steht im Kontext mit der
disziplinären Anbindung. Die verschränkte Ausbildungsmethode und wie ProbandInnen das Gelehrte in einer Ausbildung im Gedächtnis abspeichern, wurde in der
Studie klar aufgezeigt. Die ProbandInnen konnten sich zu einem minimalen Anteil
an den Theorieteil erinnern, jedoch Rollenspiele, Übungen und Selbsterfahrungsanteile wurden auffällig oft erwähnt. Auch die Ausbildungsgruppe wird öfter erwähnt, das lässt den Schluss zu, dass die persönlichen Erfahrungen und das wiederholte Üben von Verhalten einen starken Einfluss haben. Auch die persönlichen
Bindungen in der Ausbildungsgruppe blieben langfristig im Gedächtnis. Eine zentrale Frage dieser Arbeit war, ob die Mediationsausbildung bei Personen die selbständig tätig sind oder in leitenden Positionen, im Wirtschaftsbereich langfristig
Konflikt- oder Lösungskompetenzen aufbauen. Dies konnte einerseits durch die
persönlichen Angaben der ProbandInnen bestätigt werden, andererseits konnte das
Implementieren von Wissen durch die Interviewvorgehensweise festgestellte werden. Zum Beispiel wurden die ProbandInnen bei der Frage „Kannst du dich an eine
Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast?“ erhoben, wie
oft die ProbandInnen Interventionstechniken erwähnen, bei der Frage14 „Weißt du
noch Interventionstechniken?“ wurde konkret danach gefragt. Das Ergebnis war
folgendes:
Bei der Frage wann die ProbandInnen zuletzt Mediationstools verwendet hätten,
erwähnten die ProbandInnen 47 Techniken, bei der konkreten Nachfrage wurden nur 32 Techniken erinnert. (siehe Kapitel 16)
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Tools der Mediationsausbildung offensichtlich implementiert sind, da die ProbandInnen bei indirekten Fragen Techniken erwähnen,
die sie bei konkreter Nachfrage nicht auflisten können.
Diese Studie wirft zwei interessante Fragen auf, ist es möglich, dass durch Übungen, Rollenspielen und Selbsterfahrung, die Konfliktkompetenz der ProbandInnen
nachhaltig konstruktiv geändert werden kann. Ist es der sogenannte Pawlow´sche
Effekt des immer wieder Übens von Konfliktsituationen (wenn es laut wird in Konfliktsituationen, zurücklehnen und ruhig reden), die das Verhalten, durch positive
Verstärkung (operante Konditionierung) verändert (die Situation beruhigt sich, die
KlientInnen hören zu, die AusbildungsleiterIn verstärkt positiv, positives FeedBack von der Ausbildungsgruppe.
Ein Teilaspekt der Mediationsausbildung war, nicht nur kompetente MediatorInnen
auszubilden, sondern auch die persönliche Konfliktkompetenz der KandidatInnen
zu erhöhen. Diesen Aspekt beschreiben die InterviewteilnehmerInnen, indem sie
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eine berufliche wie private Bereicherung durch die Mediationsausbildung beschreiben.
Der große Bogen, der nun diese beiden Ausbildungen zusammenschließt, ist, dass
es wünschenswert ist, wenn MediatorInnen eine hohe Konfliktkompetenz aufweisen, genauso wie PsychotherapeutInnen in ihrer Persönlichkeit gefestigt sein sollten.
Eine großes Feld, das letztlich mit Selbsterfahrungsanteilen und Supervision einhergehen muss.
Beiden Ausbildungen ist die Kommunikation wesentliches Thema
„Ziv Mediat-AV, 2004, den „Grundlagen der Kommunikation, insbesondere
Kommunikations-Frage- und Verhandlungstechniken, die Gesprächsführung
und Moderation unter besonderer Berücksichtigung von Konfliktsituationen“ zu
widmen.“ (ZivMediat-Av.S 82)
Kommunikation lernen wir von Kind an, die wissenschaftliche Forschung in Bezug
auf Kommunikation ist noch ein weites Feld das bestimmt interdisziplinär beforscht werden muss. Die Psychotherapieausbildung mit einer verschränkten Unterrichtsmethode mit dem Ziel kompetente PsychotherapeutInnen auszubilden, sowie
die Persönlichkeit der PsychotherapeutInnen so zu festigen, dass sie ausgeglichen
und stabil sind, ist für die Psychotherapiewissenschaft eine Herausforderung.
Um die Basis der Sigmund Freud Universität von Alfred Pritz zu zitieren:
…..Die Grundidee, das Akademische mit dem Erfahrungsorientierten zu verbinden war und ist eine große Herausforderung. Die Studierenden sollten und sollen
ja in die Wissenschaftsmethodik eingeführt werden, zugleich aber auch die
Selbsterfahrung kennen lernen sowie supervisorisch unterstützt mit Patienten umgehen lernen. http://www.sfu.ac.at/index.php?page=7&article=18 (2009)
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16.

RESÜMEE

Die zentrale Frage dieser Studie war ob MediatorInnen durch die Ausbildung eine
höhere Konfliktkompetenz erlangen und ob sich diese Kompetenz über Jahre hält.
Einerseits wurde mittels eines Persönlichkeitsinventars (NEO-FFI) die Homogenität, in Bezug auf die Persönlichkeitsstruktur, der Versuchsgruppe untersucht, und
andererseits mittels Interview die Unterschiede im Antwortverhalten herausgearbeitet.
Ein interessantes Ergebnis ist, dass Frauen und Männer keine Unterschiede in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, jedoch bei der Beantwortung der Interviewfragen sehr wohl unterschiedliches Antwortverhalten sichtbar wird.
Frauen wie Männer beschreiben eindeutig den persönlichen und privaten Nutzen,
wobei besonders auffällig ist, dass 100% der Männer 10 Jahre nach der Ausbildung
einen beruflichen Nutzen beschreiben. Dieses Ergebnis unterstreicht eindeutig, dass
die ProbandInnen subjektiv eine Verbesserung ihrer Konfliktkompetenz erleben.
Frauen beschreiben eher ein konstruktives Potential von Konflikten als Männer.
Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu, dass Männern und Frauen, die selbständig
oder leitend tätig sind, ähnliche Persönlichkeitsstrukturen aufweisen, jedoch im
Umgang mit Konflikten und deren Lösungen durch die Mediationsausbildung unterschiedliche Ausprägung haben.
Um Unterschiede im Antwortverhalten feststellen zu können, ist der Vergleich
zwischen MediatorInnen und NichtmediatorInnen von Interesse. Hier wird sichtbar,
dass alle NichtmediatorInnen persönliche Konflikte beschreiben, im Vergleich zu
nur 13% der MediatorInnen, auch berichten NichtmediatorInnen über das Thema
Konflikt mit einer hohen emotionaler Beteiligung, im Gegensatz zu MediatorInnen,
die Konflikte auf der rationalen Ebene beschreiben. Bei konkreter Nachfrage zu
Emotionen beschreibt die Mehrheit der ProbandInnen ohne Mediationsausbildung,
davon Gefühle herausnehmen zu müssen und MediatorInnen beschreiben, dass Gefühle ein wichtiger Teil sind. NichtmediatorInnen verwenden deutlich öfter negative Begriffe zur Beschreibung von guten Konfliktlösungen.
Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass MediatorInnen den Umgang mit
Konflikten und Lösungen, im Vergleich zu NichtmediatorInnen, verändert haben.
Durch das Antwortverhalten wird auch sichtbar, dass MediatorInnen weniger emotionale Belastungen, durch lösungsorientierte und weniger emotional betonte Antworten, aufzeigen und beschreiben.
Wenn sich die MediatorInnen an die Ausbildungsinhalte erinnern oder diese beschreiben sollen, werden die kombinierten Aufgaben aus der Ausbildung (Theorie
verknüpft mit Übungen) positiver beschrieben und sind auch häufiger abrufbar.
Das oftmalige Üben wird in Form von Rollenspielen und Übungen beschrieben,
das entspricht der operanten Konditionierung, insbesondere dürfte der positive Verstärkerreize, wie Deeskalation von Konflikten und Lösungsoptionen, hilfreich unterstützen. Als wesentliche Verbesserung wurde die Aussicht auf Lösung von Kon-
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flikten und eine positive Veränderung im persönlichen Leben beschrieben. Die
Mehrheit der ProbandInnen beschrieben einen hohen privaten und beruflichen Nutzen.
Eine Kernergebnis ist, dass die MediatorInnen bei Berichten über Konfliktlösungen
Lösungstechniken und Tools aufzählen, jedoch bei konkreter Nachfrage diese nicht
abrufen können, dies zeigt wie sehr die Techniken im Kontext mit Konfliktlösung
implementiert sind.
Diese Ergebnisse der Studie sind durchaus erfreulich, da sie aufzeigen, dass das
Erlernen von Konfliktstrategie persönlich wie beruflich die ProbandInnen entlastet.
Zu guter Letzt kann man daraus schließen, dass es immer Konflikte geben wird,
jedoch Konfliktkompetenz erlernbar ist.
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17.

AUSBLICK

Durch diese Studie wurden neue Erkenntnisse gewonnen, über die Implementierung von einer Mediationsausbildung bei Führungskräften in den beruflichen Kontext, über die langfristige Wirkung von erlernten Interventionstechniken, sowie
über die Merkleistung bei verschränkten Unterrichtsmethoden.
Genauso viele neue Fragen hat diese Arbeit aufgeworfen. Diese Arbeit ist auf ein
Ausbildungsinstitut beschränkt, es wäre von Interesse ob die Implementierung von
Techniken bei anderen Instituten im gleichen Ausmaß erfolgt. Weiters wurden nur
ProbandInnen aus dem Wirtschaftskontext in die Stichprobe aufgenommen, es wäre jedoch auch wissenswert, welche Ergebnisse eine durchmischte Versuchsgruppe
(unterschiedliche Berufsfelder oder unterschiedlichen Bildungsabschlüsse) aufzeigt.
Der Vergleich von Nicht-MediatorInnen und MediatorInnen ergab Unterschiede in
der emotionalen Herangehensweise und negativen Bewertung von Konfliktsituationen. Da die Stichprobe aus gesamt 20 ProbandInnen bestand, wäre eine Studie mit
mehr ProbandInnen von Interesse.
Diese Studie wurde mit erwachsenen Personen erarbeitet, im österreichischen
Schulsystem werden immer mehr Jugendliche zu sogenannten Schülerlotsen
(JungmediatorInnen, die in der Schule Konflikte lösen) ausgebildet. Wenn die Ergebnisse dieser Studie übertragen werden könnten, dann würde man feststellen,
dass Jugendliche mit Mediationstool sachlicher und emotional positiver Konflikten
begegnen. In der Folge durch erlernte Techniken verstärkte Lösungskompetenz
haben. Wenn diese Ergebnisse weites übertragbar wären, dann ist die langfristige
Implementierung von Lösungskompetenz ein erstrebenswertes Bild. Letztlich wäre
eine Vergleichsstudie in diesen Belangen durchaus von Interesse.
Die MediatorInnen haben angegeben, dass sie die Interventionstechniken im privaten wie im beruflichen Alltag anwenden, bis zu Aussagen, „ich verwende sie täglich“. Spannend wäre eine Untersuchung, ob es Unterschiede in der privaten, wie
beruflichen Anwendung von Tools und Techniken gibt.
Eine weitere Frage die offen ist, ist wie und wodurch die Interventions- und Lösungstechniken detailliert gelernt wurden,
Letztlich sprechen in dieser Studie die Mehrheit der MediatorInnen von einer Verbesserung in Hinblick auf Aussicht auf Lösung von Konflikten und eine positive
Veränderung im persönlichen Leben. Von Interesse wäre eine detailliertere Erfassung der Veränderungen durch die Mediationsausbildung. Insbesondere stellt sich
die Frage, ob durch Lösungskompetenzen der alltägliche Stress verringert wird und
die Lebensqualität gesamt verbessert wird.
Die MediatorInnen, die in dieser Studie zum Nutzen der Mediationsausbildung befragt wurden, erklärten, zu 93,3% einen beruflichen Nutzen, da alle im Wirtschaftsumfeld tätig waren ist es interessant, ob diese Form der Konfliktkompetenz innerbetrieblich (Arbeitsklima, Arbeitsmotivation) zu erfassen ist.
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Die Gruppe der NichtmediatorInnen (80%) erwähnen immer wieder, dass in Konfliktsituationen die Gefühle heraus genommen werden müssen und MediatorInnen
beschreiben, dass Gefühle ein wichtiger Teil sind. Diese Aussagen lassen darauf
schließen, dass die Gruppe der MediatorInnen durch die Ausbildung einen anderen
Zugang zur emotionalen Ebene in Konfliktsituationen haben. Wie diese Veränderungen bei den ProbandInnen entsteht, beziehungsweise welcher Teil der Ausbildung, Theorie oder Übungsteil, Rollenspiele oder Erlernen von Techniken, sowie
Selbsterfahrung oder Supervision, diese Veränderungen bewirkt, ist ein Bereich
den es zu erforschen gilt. Vielleicht ist es ein bestimmter Teil der Mediationsausbildung, eventuell ist es aber die Verschränkung der Methoden.
Da es EU-Richtlinien zur Mediationsausbildungen gibt und die EU-Länder unterschiedliche Regelungen haben, bis zu weltweiten Richtlinien und Regelungen, wäre es von Interesse, diese im Detail zu vergleichen. Insbesondere wäre die Wirkung
auf die TeilnehmerInnen der unterschiedlichen Ausbildungen zu erforschen, mit
dem Ziel zu erfassen, welche Ausbildungsmethode die effektivste Auswirkung auf
die persönliche Konfliktkompetenz hat. Nicht zuletzt stellt sich die Frage ob das
Erlernen von persönlicher Konfliktkompetenz mit dem kompetenten Leiten von
Mediationsverfahren in Zusammenhang steht.
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18.

NACHWORT

Die Mediationsausbildung hat, als Ergebnis diese Studie, einen positiven Effekt auf
die Lösungs- und Konfliktkompetenz der ProbandInnen. Insbesondere wird die
positive Anwendung von Konfliktkompetenzen im beruflichen Umfeld erwähnt,
aber auch die Nutzung im privaten Bereich. Bei den MediatorInnen wird sichtbar,
dass sie Konflikt sachlich betrachten und die emotionale Ebene als einen wichtig zu
klärenden Bereich erachten.
Wenn es möglich ist, Konfliktkompetenz zu erlernen und ein lösungsorientiertes
Verhalten bei Konflikten zu implementieren, dann muss man davon ausgehen, diese frühzeitig bei Kindern und in der Folge natürlich auch bei Erwachsenen zu fördern, da es laut ProbandInnen das persönliche Leben verbessert.
Aus persönlicher Sicht, ist die Wahrnehmung der Struktur von Konflikten, das
Wissen, wie Konflikte eskalieren und Tools und Techniken an der Hand zu haben
Konflikte zu deeskaliert, die Voraussetzung, dass Streitigkeiten nicht gerichtsanhängig werden und frühzeitig eine Eskalation verhindert wird.
Laut der 6. These von Christoph Besemer:
Häufig resultiert ein Konflikt eher daraus, daß die Parteien nicht wissen, wie sie
ein Problem lösen können als daß sie ihn nicht lösen wollten. (Besemer, 2003 S.
37)
ist ersichtlich, dass das die Hilflosigkeit Probleme zu lösen und, laut ProbandInnen
dieser Studie, die emotionale Verwicklung in Konflikten eine negative Belastung
bedeuten.
Diese Studie zeigt im Hintergrund auch auf, dass viele WissenschafterInnen sich
mit der Eskalation von Konflikten auseinandersetzen und unterschiedlichen Phasen
oder Stufen aufzeigen. Hilfreich wäre auch ein Deeskalationsmodell mit konkreten
Tools und Techniken. Aus dieser Studie ist zu erkennen, dass die erlernten Techniken grundsätzlich hilfreich sind, jedoch ein hoch eskalierter Konflikt braucht andere Methoden als eine Meinungsverschiedenheit.
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19.

ANHÄNGE

19.1. Anlage 1 der ZivMediat-AV, 2004

http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/contentByK
ey/VSTR-7JTDAV-DE-p
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19.2. Transkription der Interviews
Interview A
I: Also, was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein?
B: (6) Also Konflikt ist für mich ein negativ belegtes Wort. Das ist, was fällt mir
dazu ein? (3) Diskurs und Auseinandersetzung, eine kommunik+eine kommunikative Situation ist das, mit zwei, also mindestens zwei Parteien, die sich wahrscheinlich oder die sich nicht gleicher Meinung sind, ganz im Gegenteil, die also ganz
unterschiedlicher Meinung sind und die diese, die es nicht schaffen gemeinsam
eine Lösung zu erarbeiten und deswegen das zu einem Konflikt wird.
I: Wäre das jetzt auch die Definition von Konflikt?
B: J a, so halbwegs.
I: Ok und wenn dir noch etwas einfällt, kannst es jaB: Kann ich das noch dazu sagen, ja.
I: Genau. Auf was achtest du bei einem Konflikt?
B: Naja, einen Konflikt spürt man auch energetisch sehr stark.
I: So, aufs Emotionale achtest du?
B: (4) Ich würde so sagen, wenn man wahrscheinlich auf der Ebene, ehm=ehm, der
Rationalität verhaften kann in einer, vielleicht auch in einer Konfliktsituation, dann
ist möglicherweise dort auch eine Lösung erzielbar und wenn das sehr emotional
wird dann wird eben, dann ist das ein großer Hinderungsgrund, dass es zu keiner
Lösung kommt #mhm, mhm#, damit als solches der Konflikt eskalieren kann.
I: Und wie würdest du sagen entsteht überhaupt ein Konflikt?
B: Indem (lächelt), das habe ich, erst vor kurzem, immer wieder mit solchen Dingen zu tun, indem wahrscheinlich Sender und Empfänger nicht gleichermaßen bei
den beiden Konfliktparteien aufgedreht sind, sondern meistens nur die Sender aufgedreht sind und die Empfänger schweigen.
I: Mhm, ok. Was fällt dir zu Konflikteskalation ein?
B: Naja, indem halt dann überhaupt keine Lösungsmöglichkeit oder keine Lösung
mehr gefunden werden kann, dann eskaliert der Konflikt zur Gänze.
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I: Mhm. Wenn du dich an die letzte Konfliktsituation erinnerst, wie schaffst du in
einer Konfliktsituation eine Lösung?
B: (4) Naja also das was man ja versuchen können sollte ist, dass man sich quasi
aus sich selber heraussetzt, sich selber herausnimmt, seine emotionalen, eben deswegen auch wieder die Emotion, weil wenn man sich herausnehmen kann am besten möglichst weit sich, wie es so schön glaube ich im Buddhistischen heißt, man
setzt sich auf die andere Seite des Ufers um die Situation neu überdenken zu können, dass man überhaupt wiederrum neu, einfach auch neue Wege, einfach dort
vielleicht erkennt und auch analysieren kann und wahrscheinlich damit, dass man
einfach einen neuen, vielleicht auch ganz unkonventionelle andere Wege geht, das
führt dann am ehesten auch dann zu einer doch dann vorhandenen Konfliktlösungsmöglichkeit.
I: Und wie kommst du zu anderen (...) 00:03:04-1 ?
B: Ja sich frei zu machen von dem, an dem man vorher verhaftet ist und damit auch
von seiner Person auch emotional.
I: Mhm, mhm, ok. Und auf was achtest du in einer Konfliktsituation, beim Konfliktgegner und bei dir?
B: (6) Also das was ich vorher gesagt habe ist etwas was man sicherlich besser, an
sich besser erarbeiten kann, erkennen kann und möglicherweise auch steuern kann,
wenn man das beim Gegner erkennt und dann ihn vielleicht darauf aufmerksam
macht, tut man damit den Konflikt nur noch weiter schüren, das ist nicht unbedingt
einfach, das ist mein Eindruck davon. Ehm, was sicherlich einfach ganz wichtig ist,
ist trotzdem einmal die Emotionen runter zu bringen.
I: Mhm und wie machst du das?
B: (6) Ja manchmal ist das fast unmöglich, es ist schön wenn man sagt, man könnte
was machen. Ich meine, Luft zu schaffen, zwischen sich und seinem Vis á Vis, in
welcher Form auch immer. Ob das jetzt sage ich einmal eine Ablenkung ist oder ob
das überhaupt ein zeitlicher Puffer ist auch, dass man sagt, gehen wir einmal drüber
schlafen, was auch immer. Sofern dann ein anderweitiges Denken überhaupt möglich auch ist, aber das kann es zumindest erleichtern.
I: Mhm. Du hast bestimmt schon mal Mediation gehört #mhm#, was stellst du dir
denn drunter vor?
B: Ja das, ich glaube wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass zwei Parteien, die einfach nicht fähig sind eine gemeinsame Lösung zu finden, dass man quasi
als dritter Unbefangener emotional eben Außenstehender denen helfen kann eine
Lösung zu finden, eine gemeinsame mit der dann beide leben können, wo natürlich
beide etwas hergeben müssen dafür, aber dass sie damit leben können.
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I: Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
B: Ja alles was ich vorher gesagt habe, hat ja schon im Wesentlichen damit zu tun
gehabt. Ich meine, was jetzt im Sinne einer Definition oder wie sich das vernetzt?
I: Wie sich das vernetzt.
B: Also das Leben ist alles. Das heißt, Kommunikation ohne Gefühle geht trotzdem
nicht, auch wenn man sich manchmal rausnehmen wollte, das ist einfach, das gehört einfach zusammen. Kommunikation, Gefühle und was war das?
I: Kommunikation, Konflikt und Gefühle.
B: Ahja Konflikt. Ja natürlich wie ich schon vorher gesagt habe, die Gefühle schüren natürlich irgendwo einen Konflikt in der Kommunikation, auf der anderen Seite
können natürlich auch Kommunikationen aber auch positiv belegt sein, also es
kann auch positiv wirken, das kann man nicht ausschließen. Es ist für mich das
Leben.
I: Mhm. Gibt es für dich einen Unterschied, ob du in einen Konflikt verwickelt bist
oder in einem Konflikt vermittelst?
B: Natürlich, weil man emotional eben draußen steht, es ist leichter zu vermitteln,
es ist sicher selber in einem Konflikt, wenn zwei, wenn man einer der beiden Parteien ist die sich halt da streiten, selber dann auch vermitteln zu können oder mediativ tätig sein zu können, du bist einfach emotional behaftet.
I: Und wenn du vermittelst?
B: Ja dann bist du auf jeden Fall einmal von den ursächlichen Emotionen etwas
ausgenommen, die wahrscheinlich auch zu dem Konflikt im Wesentlichen führen.
I: Und verhältst du dich da anders?
B: (4) (lächelt) Ob ich, ich glaube, ich würde mich so lange anders verhalten, solange mich der Konflikt nicht emotional berührt, in dem Moment wo er mich emotional zu berühren beginnt, dann kann es natürlich passieren, dass man sich mit in
den Konflikt hineinreißen lässt, das ist situationsabhängig.
I: Und wie kann das passieren?
B: Ja indem einfach, wenn man selbst emotional, einfach eine Verquickung, wenn
eine Verquickung stattfindet.
I: Wie würdest denn du eine gute Konfliktlösung beschreiben?
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B: (5) Einen Konflikt lösen kann man sicherlich gut, wenn man zumindest von außen her, wenn ein Dritter von außen versucht da drauf einzuwirken, wenn der wirklich vom Anfang bis zum Ende in der Begleitung emotional wirklich außen vorbei
ist, also einfach keine emotionale Angriffsfläche bietet und auch diese dann in irgendeiner Form dann wirken und auswirken lässt.
I: Ok. Aber wenn du in einem Konflikt involviert bist, wie schaut eine gute Konfliktlösung aus?
B: (4) Ich verstehe jetzt nicht ganz den Inhalt (4) (lächelt). Also persönlich ist es,
wenn ich für mich versuche den Konflikt zu lösen ja, dann ist es immer damit, steht
immer damit in Verbindung, dass man sich wirklich aus der Emotionalität der Konfliktsituation versucht herauszunehmen, was vielleicht ab und zu aber auch überhaupt nicht möglich ist, also man kann das nicht ausschließen.
I: Na dann lass mich es anders fragen. Wann ist ein Konflikt gut gelöst?
B: Ja, wenn, solange die Lösung beide Teile, also in einem gewissen Ausmaß einfach zufrieden stellen kann.
I: Mhm, ok. Ist das das gleiche?
B: # Aber ist die Frage, ob man den Blick dafür hat, nämlich, wenn man selber einer der beiden ist, dass man zu so einer Lösung überhaupt findet, das habe ich damit gemeint. Das ist etwas schwierig, wenn es selber einer der beiden bist und dann
musst du diese Lösung finden. Es kann sogar sein, dass du die Lösung findest, aber
der andere aus emotionalen Gründen diese auch überhaupt nicht annehmen will.
Ich denke jetzt ganz einfach älterer Bruder jüngerer Bruder, als älterer Bruder bin
ich aufgeschmissen, die Erfahrung habe ich selber gemachtI: (lächelt)
B: - da kannst du sagen was du willst, das wird auf jeden Fall nicht, das heißt nicht,
dass es angenommen wird als würde jemand vielleicht ein und denselben Vorschlag machen, der eigentlich nichts damit zu tun hat.
I: Mhm, mhm. Das heißt, wenn es so Vorbelastungen gibt.
B: Natürlich, es ist, es sind immer emotionale Vorbelastungen.
I: Gut. Aber es gibt ja Konflikte die gut gelöst sind.
B: Natürlich gibt es das auch.
I: Was kennzeichnet die?
B: Ja, dass das was man möglicherweise ausgemacht hat, dass das auch gehalten
werden kann #mhm#, weil in dem Moment wo jeder irgendwo einen Benefit davon
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hat und dieser Benefit dann auch so umgesetzt wird und ist, dann weiß ich nicht,
dann seh ich, würde keiner von beiden Teilen wahrscheinlich einen Grund sehen
diese Vereinbarung zu lösen.
I: Mhm. Und was sind schlechte Konfliktlösungen?
B: Naja, in dem Sinn natürlich nicht, in dem Sinne einseitige Lösungen anbieten,
das ist sicherlich einmal klar. (3) Ich meine, jetzt müssten wir auf der rationalen
Seite stehen bleiben, gut sind sie auf jeden Fall, wenn sie natürlich beide Seiten
befriedigen. Emotional ist natürlich, kann es negativ sein, dass trotzdem emotionale
Gefühlsseiten, die zwar vielleicht im Moment, zur Konfliktlösung haben beide zugestimmt, was aber nicht heißt, das löst nicht die emotionale, die BackgroundGeschichte, die löst es im wesentlichen Fall überhaupt nicht, weil wenn einer von
den beiden rückfällig wird, war es zwar ein netter Versuch, aber es heißt ja nicht,
dass es dann so ausgeht #mhm#. Also dass es dann so weit, sage ich einmal, vereinbart dann auch funktioniert.
I: Kommen wir noch einmal zum Thema des Anfangs eines Konfliktes zurück.
Hast du eine Idee, wieso überhaupt ein Konflikt entsteht? Oder gibt es da etwas
Allgemeines dafür?
B: Also ich glaube es liegt in der Natur der Sache. Jeder Mensch ist anders, jeder
denkt anders, jeder fühlt anders, das heißt nicht, dass sie gleichermaßen reagieren
oder agieren würden in ein und derselben Situation, das heißt, dann wenn zwei irgendeinen gemeinsamen Urlaub machen und den einen zieht es in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung, weil beide sage ich einmal dann woanders hin wollen, den gemeinsamen Weg zu finden, gemeinsam weiterzugehen, das
müssen sie erst sozusagen erarbeiten, zerdiskutieren oder Kommunikation, überhaupt erst einmal eine Lösung finden, das liegt in der Natur der Sache.
I: Aber wo+wo wird aus der Diskussion ein Konflikt?
B: Ja in dem Moment, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, vielleicht in
dieser Definition des Konflikts, in dem Moment wo die emotionale Ebene auch
beim Einen oder beim Anderen, das muss nicht bei beiden gleichzeitig sein berührt
wird, das heißt, dass der aus alten Erfahrungen daraus reagiert, weil der irgendein
Problem gehabt hat mit seinen Eltern oder was auch immer und dann plötzlich vielleicht unbewusst eine Spiegelung seiner Eltern in einer Konfliktsituation beim anderen sieht und er weiß es noch gar nicht.
I: Mhm, mhm, ok, gut.
B: Zum Beispiel, es gibt also viele Möglichkeiten muss man dazu sagen.
I: Ja, welche gibt es denn noch?
B: (4) Indem er sich einfach so stur, der eine und der andere, wie es vielleicht über-
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haupt ist, der eine will nach links und der andere nach rechts, weil der eine will in
die Berg, der andere will ans Meer #mhm# und der eine hat sich immer dort wohl
gefühlt, der andere dort und am Schluss geht der eine den einen Weg und der andere den anderen, zuerst wenn man sich so dann im Endeffekt so gefunden hat und
das so entschieden hat, aber der Konflikt beginnt vielleicht dann damit, dass der
eine sagt ich kann auch gut alleine und der andere sagt, ich kann aber nicht gut alleine.
I: Mhm, mhm, verstehe, ja.
B: Ich könnte noch wahrscheinlich jetzt eine Stunde sitzen, mir würden da schon
einige Beispiele einfallen.
I: Kannst aber gerne noch eins erzählen, das ist spannend.
B: Noch eines. (7) Es gibt wirklich, ganz skurril, ganz was anderes, aber nicht weil
ich sie persönlich kenne sondern weil es mir einfach nur so einfällt. Ehm, eh, wenn
es ums Erben geht, das ist auch immer etwas sehr Konfliktbeladenes und der eine
hat eine emotionale Bindung zu etwas und der andere hat sie vielleicht nicht. Und
vielleicht wird da aber jetzt aufgrund einer Pflichterbschaft und einer Aufteilung
wird das genau verkehrt von den Eltern die vererben einfach so festgelegt. Dann
schaue ich mir gerne die beiden Kinder an, die es dann betrifft, weil sie dann ganz
genau umgekehrt belehnt werden, was sie vielleicht gar nicht wollen, wobei das
wäre wahrscheinlich einfacher, weil da kann man es dann tauschen. #Mhm# Wenn
dann, typisch einfache Beispiele, gibt es tausendfach. So ähnlich, aber es würde
dort quasi die gleiche, in dem Fall mit der gleichen Geschichte vielleicht laufen.
Wenn zwei Freunde auf Aufriss gehen, ist es leicht wenn der eine auf schwarz- und
der andere auf weißhaarig steht, also nicht weiß- sondern auf blondhaarig stehtI: (lacht)
B: -wenn aber beide auf blondhaarig stehen, sie treffen eine Blonde und eine
Schwarze dann wird es möglicherweise auch etwas kompliziert werden. Es gibt, es
gibt da die interessantesten, auch sehr einfachen Geschichten, die also ganz unterschiedlich, ich meine, vielleicht kommt es in dem einen Fall zu keinem Konflikt,
weil der eine ist stärker, der andere ist schwächer, der eine gibt nach und der anderes sagt, du komm dann geh ich ja. Wenn aber beide gleich stark sind und dann
plötzlich die beiden Freunde zu Feinden, weil vielleicht begehren sie genau das
Gleiche.
I: Mhm, ok. Zum Abschluss, also es geht jetzt irgendwie so um Konflikt und um
Konfliktlösung. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema ein, was du ergänzen würdest?
B: (7) Mhm, naja, naja ich glaube, weil ich das ganz am Anfang gesagt habe, Konflikt ist trotzdem das Leben und man muss, das gehört einfach, das ist eine ganz
wesentliche Sache im Leben, sich dem stellen zu können, stellen zu müssen, die
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Fähigkeit besitzen. Dann, das klingt jetzt so einfach und pragmatisch aber wirklich
lösungsorientiert vielleicht auch seine Ziele auch mit den Leuten in seiner Umgebung erreichen zu können oder primär seine persönlichen Ziele im Zusammenwirken mit den anderen, die aber natürlich als Einzelne nicht mehr und nicht weniger
wert sind als man selbst und dort sage ich einmal, das ist eine Gratwanderung dort
dann in der Kommunikation die+die+die gemeinsamen Lösungen dann zu finden
ist natürlich die Crux, das ist die große Kunst, das ist eine Kunst, vor allem von
denen die also da wirklich sage ich einmal ein bisschen was drauf haben und wirklich vielleicht feinfühlig mit sich und auch seiner Umgebung umgehen können.
Eines darf man nur dabei nicht vergessen, man darf sich selber nicht dabei ganz
vergessen, wenn man schon so denkt ja, sondern man muss das, das ist sehr komplex, man muss das wirklich sehr feinfühlig muss man sich da auch in seiner Umgebung, in seiner Umwelt sehen. Also Egoismus ist auf der einen Seite gut auf der
anderen Seite auch möglicherweise nicht angebracht, das ist ein sehr komplex vernetztes Agieren, das vor allem jedes Mal anders ausschaut und immer für Überraschungen gut ist.
I: Ok, Dankeschön.
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Interview B
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:04-9
B: Ja Emotionen, Streit, einfach auch Interessenskonflikte, Alltag, das ist einfach
ein Teil unseres Lebens, dass wir auch immer wieder Konflikte erleben und damit
irgendwie klar kommen müssen ja. Aber Konflikte sind nicht immer nur zwischen
Menschen, es gibt auch einfach intra-personelle Konflikte, also es ist ja etwas was
man auch aus dem eigenen Erleben kennt, denke ich mal. 00:00:40-7
I: Mhm, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie definierst du Konflikt? Ist das
schon die Definition? Nein. 00:00:48-0
B: Ja das ist jetzt die Frage, aber ich sage einmal wenn man jetzt natürlich einmal
in erster Linie an einen zwischenmenschlichen Konflikt denkt, dann würde ich es
definieren als den Umstand, dass jemand, dass zwei Menschen über eine Sache
unterschiedlicher Ansicht, unterschiedlicher Einschätzung sind ja und eben sich
darüber in die Haare kommen und im Idealfall versuchen doch eine Lösung zu finden, ja, zwischen unterschiedlichen Standpunkten. 00:01:21-4
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:27-1
B: Also mit Sicherheit einmal als ausgebildeter Mediator welchen Eskalationsgrad
der Konflikt erreicht hat. Ich denke, wenn man jetzt von außen drauf schaut macht
es einen Unterschied ob das eben ja noch eher in den Anfängen ist oder ob das
schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium ist ja. Und dann denke ich ich
schaue mir auch an, ob es also etwas ist, wo über etwas inhaltlich Fachliches diskutiert wird oder ob es eher etwas ist, was einfach, ja, sehr subjektiv zwischenmenschliches Thema ist. Also da schaue ich auf das Thema des Konfliktes.
00:02:07-6
I: Mhm, mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:02:13-4
B: Ja ich denke, primär ist der Grund, dass ja wir unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben und unterschiedliche Erlebnisse oder unterschiedliche Prägungen
im Laufe eines Lebens und dann gibt es eben zu verschiedenen Themen unterschiedliche Haltungen und dann kann es eben vorkommen, dass man im privaten
oder im beruflichen Leben mit Menschen zusammenkommt die eben zum Thema
eine unterschiedliche Haltung haben und so wird dann ein Konflikt ausgelöst.
#Mhm# Es kann aber auch manchmal sein, dass ein Konflikt von außen gefördert
oder herbeige-, wie soll man sagen, oder von außen her ausgelöst wird so dass also
an und für sich die zwei Konfliktparteien zuerst einmal gar nicht von vornherein
konfliktionär unterwegs sind, aber dass das von einer äußeren dritten Kraft getrieben ist, solche Möglichkeiten gibt es auch. 00:03:11-8
I: Mhm. Noch einmal zurück zu vorher, was verstehst du unter Konflikteskalation?
00:03:17-8
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B: Unter Konflikteskalation verstehe ich dass es eben im Zuge einer Auseinandersetzung eines Konfliktes so ist, dass sich die dargebrachten Argumente sich gegenseitig aufschaukeln, so dass also der Emotionsgrad der da involviert ist immer ein
höherer wird und anstatt dass sie sich annähern, eigentlich die Kontrahenten immer
weiter auseinanderdriften ja, was dann einfach das Ganze noch beschleunigt und
noch verstärkt. 00:03:51-5
I: Mhm. Erinnere dich bitte an eine deiner letzten Konfliktsituationen die du hattest. Wie schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen?
00:04:00-2
B: (4 Sek.) Indem ich eine Technik anwende, die ich in der Mediatoren-Ausbildung
gelernt habe, nämlich mich in den anderen hineinzuversetzen und einmal das Thema von der anderen Seite her zu sehen und darüber nachdenke, wie ich es schaffe,
auch den anderen zu dieser Übung zu bewegen. Weil indem ich ihn sozusagen dazu
bringe einmal in die andere Rolle zu schlüpfen halte ich die Wahrscheinlichkeit für
relativ hoch, dass er doch auch Verständnis für meine Position bekommt und dann
möglicherweise doch eine Konfliktlösung leichter herbeiführbar ist, als wenn das
nicht der Fall ist. 00:04:45-9
I: Mhm, ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung verändert und wodurch?
00:04:54-9
B: Also ich denke, am meisten hat sich verändert dass man eben jetzt in Alltagssituationen wo man nicht als Mediator tätig ist aber wo man in konfliktträchtige Situationen kommt oder also eben in einen Konflikt selber gerät, ähm, Techniken
anwendet die man eben in der Mediationsausbildung gelernt hat, wie eben jetzt das
Spiegeln oder das was man da alles verschiedene Methoden hat, die man eben vorher zumindest nicht bewusst angewendet hat ja. Man macht das jetzt einfach bewusster als vor der Ausbildung, glaube ich. 00:05:33-1
I: Und was bewirkt das? 00:05:34-1
B: Ja, das bewirkt, das ist so meine Erfahrung, dass also die meisten die mit einem
zu tun haben sagen, also mit dem kann man gar nicht streiten, weil der schafft es
einem immer doch, dass man auch wenn man nicht einer Ansicht ist, dann doch
letztlich zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. 00:05:51-7
I: Habe ich das jetzt richtig verstanden, das heißt, die Veränderung ist, dass dann
der Blick auf den Konflikt bewusster ist? 00:06:01-4
B: (5 Sek.) J a also, auf den Konflikt bewusster ist bzw. dass man ähm=ähm vielleicht wenn man jetzt nicht ausgebildet ist, dass man also, ja eher so weiterhin auf
seinen Schimmel reitet unter dem Motto ich muss ja irgendwie recht behalten, ja,
und jetzt aber ist es so, dass man einfach mit anderen Techniken das Ganze angeht,
vielleicht auch etwas ergebnisoffener als vor der Mediatorenausbildung, ja. Dass
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man einfach jetzt sagt, ok, natürlich will man versuchen den anderen von seinem
Standpunkt zu überzeugen, aber es ist vielleicht doch so, dass man nach dieser
Ausbildung sagt, naja, die Lebenserfahrung oder die Ausbildung hat doch gezeigt,
dass doch einiges dafür spricht, dass es immer mehrere Seiten von einer Medaille
gibt und deswegen man also klug beraten ist, jetzt nicht so sehr auf einen Standpunkt zu verharren sondern doch auch einmal zu schauen, die andere Seite zu verstehen. 00:07:06-2
I: Mhm, mhm. Wo nutzt du die Mediationsausbildung? Privat oder/und beruflich?
00:07:13-2
B: Ja also einerseits privat, weil die Leute eben das wissen und mich zum Teil bitten in konfliktionären Situationen zu vermi-, hier eine vermittelnde Rolle zu spielen
und beruflich weil ich in einer beruflichen Situation stehe, wo einfach Konflikte
zur Tagesordnung gehören und da gehts also sehr stark um einen Interessensausgleich und als Führungskraft ist man heute mehr denn je eigentlich in einer Zielkonfliktsituation. Mir kommt persönlich vor, dass es früher doch so war, dass die
Ziele viel eindeutiger definiert waren und jetzt ist es einfach so, dass man sehr
rasch in die Situation kommt, dass man merkt, dass eigentlich hier unterschiedliche
Zielvorgaben sind, die nicht miteinander sehr harmonieren, was zwangsläufig einen
Konflikt herauf beschwören kann. 00:08:05-6
I: Mhm, mhm. Was sind denn die Vor- und Nachteile der Mediation? 00:08:08-4
B: Naja, also die Vorteile sind definitiv, dass man sich also eine Stange Geld ersparen kann, ganz besonders wenn man also in einem Rechtsstreit sich eben vorher
befunden hat und das versucht über einen anderen Weg zu lösen bzw. dass man in
einem sehr frühen Stadium einen Weg beschreitet, der am Ende des Tages der vernünftigere ist weil er eben weniger Energie und weniger Kosten und dergleichen
verursacht, ja. #Mhm, mhm# Ähm, nach Nachteile, wenn man also jetzt, nicht jetzt
Fristen versäumt oder so etwas, das muss man natürlich beachten, aber das ist
schließlich auch die Aufgabe des Mediators hier zu schauen, dass nicht irgendwelche Fristen oder was versäumt gehen, würde ich jetzt so gar nicht erleben, weil, in
der Regel, wenn man sich dann doch über die Mediation zu keiner Lösung kommt,
dann gibt es ja immer noch den anderen Weg ja, also der ist ja nicht deswegen versperrt. Also, sofern der Zeitfaktor jetzt keine Rolle spielt ja, dass man also jetzt
ganz, ganz schnell eine Entscheidung braucht, aber das ist auch die Frage ja, meistens wenn man etwas gerichtlich ausstreitet dauerts oft viel länger, also da würde
ich jetzt, fiele mir jetzt auf die Schnelligkeit gar kein Nachteil, wirklich im Sinne
eines klassischen Nachteiles ein. 00:09:26-6
I: Mhm. Gibt es Vor- und Nachteile für dich, seitdem du die Mediationsausbildung
gemacht hast? 00:09:32-5
B: Ja. Ich sehe den Vorteil darin, dass ich eben im Herangehen von konfliktträchtigen Situationen sicherlich heute geschickter agiere als vorher und eben aufgrund
dieser Techniken mir also Tricks was ich erlernt habe, wie man, im positiven Sinne
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natürlich Tricks, wie man mit solchen konfliktträchtigen Situationen eine Lösung
findet, mit der wirklich alle leben können. 00:10:01-3
I: Und Nachteile? 00:10:02-7
B: Ähm, naja, Nachteil ist allenfalls dass, aber das ist natürlich nicht nur eine Sache
der Mediationsausbildung sondern auch des Naturells, dass man vielleicht als ausgebildeter Mediator vielleicht eher in den Ruf gerät zu konziliant zu sein, ja.
#Mhm, mhm# Man ist einfach, man gilt dann doch als jemand der eben immer
wieder auch alle Seiten abwägt ja und es mag ja als Führungskraft Situationen geben, wo einfach dieses Abwägen gar nicht gefragt ist ja und das empfinden dann
wieder nächsthöhere Führungskräfte als vielleicht zu konziliant oder zu sehr um
eine Lösung bemüht mit der alle leben können ja. Das ist eben nicht die wirtschaftliche Realität, vor allem in einem Betrieb halt nicht. 00:10:50-0
I: Mhm. An was kannst du dich erinnern, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? 00:10:56-4
B: (6 Sek.) Ja also ich denke ich kann mich vor allem daran erinnern, dass die praktische Seite der Ausbildung, das heißt also, das Üben der diversen Techniken und
so weiter, dass das etwas ist was sich wirklich, wo man einfach gesehen hat wie wir
wachsen und wie sich das verändert, also dass das definitiv etwas ist, was man
durch wiederholtes Machen einfach professionell verbessern kann, ja. Ähm, das ist
eigentlich das, was mir einmal vorrangig in Erinnerung geblieben ist. 00:11:36-6
I: Kannst du dich an konkrete Übungen oder Inhalte erinnern? 00:11:41-6
B: (5 Sek.) Naja, nachdem ich selbst ein Arbeitsrechtler bin sind mir also meistens
die Rollenspiele noch in Erinnerung, wo also jetzt ein arbeitsrechtlicher Konflikt
war, zum Beispiel die Sache mit einer Schauspielerin, die da also nicht wo auftreten möchte und das es da also zu einem Konflikt kommt, also das, also es bleibt
einem definitiv in Erinnerung, wo mit man sich auch beruflich eher beschäftigt. Die
familienrechtlichen Übungsfälle sind mir weniger in Erinnerung geblieben, also
sondern halt eher die die im wirtschaftlichen Bereich gespielt haben denke ich mir.
Und ansonsten sind mir auch die Kollegen noch in sehr guter Erinnerung, weil ich
denke wir waren eine sehr lebhafte Gruppe mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten aber insgesamt war es eine sehr spannende Geschichte, weil es eben so unterschiedliche Persönlichkeiten waren ja. Und wir sind ja heute noch in Kontakt,
also das spricht auch dafür, dass es eine gute Gruppenkonstellation war. 00:12:47-1
I: Mhm, mhm. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:12:50-3
B: (4 Sek.) Ja, das ist etwas was ich also in beruflicher Hinsicht auf jeden Fall einmal positiv finde, wenn nicht ich jetzt als Führungskraft ständig Lösungsvorschläge
präsentieren muss sondern wenn auch Lösungsvorschläge von der anderen Seite
her kommen. Ich hatte diese Woche auch einmal eine Klausur wo ich also den Tag
damit gestartet habe, dass ich gesagt habe dass ich gesagt habe, also was müsste
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jetzt geschehen oder welche Punkte sollten herauskommen, dass wir am Abend
rausgehen und sagen, das hat es jetzt gebracht, das war jetzt eine gute Lösung für
die Probleme oder für die Themen, die wir derzeit anstehen haben. Also, ich schaue
mir also Lösungsvorschläge immer sehr gerne an und bin dann eher der Typ, dass
wenn es mehrere gibt zu schauen obs Gemeinsamkeiten zu verschiedene Lösungsvorschlägen gibt bzw. bin ich dann auch der, der vielleicht sich wenn er sich einen
Lösungsvorschlag erklären lässt dann noch überlegt ok, was könnte man vielleicht
dann noch hinein ergänzen damit es wirklich ganz rund ist. 00:14:02-8
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast und wenn ja welche? 00:14:09-8
B: (5 Sek.) hh (atmet aus) Ja also am ehesten das Verwenden von=von=von der
Technik dass man den anderen bittet sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen, das Spiegeln, das ist so ein Thema. Mhhhhh .... ich denke gerade nach, was
war noch vielleicht (5 Sek.)´ 00:14:38-9
I: Ich schließe meine zweite Frage gleich an. #Ja, ja# Weißt du noch Interventionstechniken? 00:14:49-0
B: (3 Sek.) Ja, also (beide lachen) zum Beispiel eben das Spiegeln oder auch zum
Beispiel so eine=so eine, gut das ist auch mehr Kreativitätstechnik, dass man also
den Leuten sagt "Was fällt Ihnen zu gewissen´" 00:15:08-4
I: (unverst.) 00:15:08-6
B: Ja genau, das ist zum Beispiel auch so etwas. Was ich auch manchmal bei Klausuren anwende, weil dann kommen oft gar nicht so schlechte Einfälle weil die Leute´ 00:15:16-2
I: Was war das jetzt für eine Technik? 00:15:17-8
B: Kreativitätstechnik´ 00:15:20-8
I: Aha, ok, überhaupt Kreativitätstechnik, mhm, mhm, mhm. 00:15:23-7
B: Ja, dass die Leute, ja überhaupt, ja, ja, dass die´. 00:15:23-6
I: Wie definierst denn du Mediation? (lächelt) 00:15:27-6
B: (6 Sek.) Hmmmm .... wie definiere ich Mediation? Also ich denke, es ist ein
Verfahren zur Konfliktlösung was eben sich dadurch auszeichnet, dass man dem
Kontrahenten klar macht, dass sie selbst zur Lösung finden müssen. Dass man von
dem Irrglauben abgeht oder denen klar macht, dass es also nicht so, dass die beste
Lösung ist die die von außen aufoktroyiert wird ja, sondern eigentlich die beste
Lösung die ist, die hier die, in dem Fall die Medianten hier selber erarbeitet haben
und das hält dann auch am längsten ja. Also ich habe auch jetzt einmal vor kurzem
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gehört in der Therapie gibts ja den Spruch dass die Struktur des Problems auch
schon die Struktur der Lösung enthält ja und das hat mich auch ein bissl an das erinnert, dass eigentlich die Medianten selbst hier die Lösung an der Hand haben und
man eigentlich nur in einer unterstützenden Rolle ist damit sie eben gemeinsam zu
einer guten Lösung kommen. 00:16:36-3
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:16:44-3
B: Ja, das ist etwas was wir auch in der Ausbildung hier immer wieder ansprechen,
dass man also auf jeden Fall als Mediator ein Sensorium dafür entwickeln muss,
wie es um die Gefühlswelt der Medianten steht. Weil einfach und das ist ja das was
uns vielleicht vom Laien, vom nichtausgebildeten Mediator unterscheidet, dass
man rein oberflächlich denkt es ist so und so und in Wahrheit gibts aber dahinter
liegende Konflikte oder dahinter liegende Gefühlswelten ja und das ist das was ich
glaube auch dann einen guten Mediator ausmacht, ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln, was eigentlich das dahinter liegende Thema ist. 00:17:25-3
I: Mhm, mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:17:32-4
B: Ja eine gute Konfliktlösung ist eine Lösung die die Medianten selber gefunden
haben und wo beide Seiten wirklich sagen können, das ist nicht nur ein, hha, ja, na
gut in Gottes Namen, sondern etwas wo sie wirklich sagen, das trage vollinhaltlich
mit. Wo sie einfach überzeugt sind, dass das jetzt ein Weg ist der sie einfach weiterbringt und der sie aus dieser Sackgasse quasi in die sie gekommen sind wieder
herausgeführt hat und sie einfach nach vor schauen können um eben weiter zusammenarbeiten zu können zum Beispiel. 00:18:09-7
I: Mhm. Ok, abschließend die Frage, fällt dir noch irgendwas ein zu dem Thema,
das du irgendwie dazu ergänzen möchtest? 00:18:22-9
B: (5 Sek.) .hh/hh (atmet ein und aus) Ja ich denke, ähm, es ist also sicherlich so,
das habe ich auch gestern in der Ausbildung gesagt, dass wir in Österreich von der
Gesetzgebung her halt primär eine Welt haben, die eben durch das geschriebene
Recht vorrangig dominiert ist, das heißt, es gibt ein Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch und es gibt ein Handelsgesetzbuch und, und, und, während im angloamerikanischen Raum halt mehr dieses Case-Law-System existiert, wo also die Entscheidungen der Gerichte und der Gerichtshöfe eine viel größere Rolle spielt und
ich zur Überzeugung gelangt bin, dass offenbar dieses Case -Law-System die Mediation eher fördert oder bedingt, dass es eben in diesem Sprachraum verbreiteter
ist und bei uns einfach etwas schwerer ist, das zu einer wirklichen breiten Wirkung
zu führen. Aber ich denke, dass es mittelfristig durchaus auch so sein wird, dass es
also verstärkt genutzt wird und ich glaube auch dass der Gesetzgeber hier es auch
ein bisschen in der Hand hat, wie zum Beispiel der Lehrlingsmediation wo er ganz
gezielt dieses Instrument vorschlägt und wos auch jetzt nach der Einführung sehr
gut angenommen wird und auch wirklich den handelnden Personen wirklich eine
Hilfestellung ist, was es ja vorher nicht gegeben hat und da hat man gesagt, ja, also
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wenn man einen Lehrling loswerden will, dann ist das so gut wie unmöglich und
jetzt gibt es eben hier wohl eine Technik wo also man sagt ja, das ist eine faire Art
und Weise das zu beenden wenns denn sein muss oder wenns eben nicht sein muss
auch eine Fortsetzung zu finden. 00:20:09-7
I: Mhm. Danke dir. 00:20:13-2
B: Bitte.
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Interview C
I: Ok. Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:04-6
B: (3 Sek.) Chance. 00:00:09-3
I: Erklärst du mir es ein bisschen genauer? 00:00:12-4
B: Ja. Konflikt ist etwas, wenn man sagt (räuspert sich), es zeigt etwas auf ja, dass
etwas nicht passt und somit sehe ich als Chance ja, das anzuschauen, wenn der
Konflikt da ist. 00:00:30-4
I: Mhm. Wie definierst du Konflikt? 00:00:29-4
B: Wenn ähm, verschiedene, mehrere Parteien verschiedene Positionen haben und
damit nicht zurechtkommen. 00:00:41-8
I: Mhm. Und auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:46-0
B: Ich als Mediator oder als Person? 00:00:48-4
I: Als Person. 00:00:47-2
B: Mhm. Ich schaue, dass ich ihn früh genug erkennen kann ja und (4 Sek.) achte
auf die Eskalation, also ich versuche deeskalierend schon zu sein, von Anbeginn
an. 00:01:04-3
I: Mhm. Und als Mediator, auf was achtest du da? Weil du es differenziert hast.
00:01:11-9
B: Ja, ja. (5 Sek.) Ich höre mir die Standpunkte an, schaue auf welcher Eskalationsstufe dieser Konflikt schon ist und versuche dann begleitend für alle Parteien ein
Ergebnis zu finden, ja, die für alle Parteien passt. 00:01:33-0
I: Mhm. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:01:37-9
B: Manchmal durch Irrtum #mhm#, verschiedene Werte, (8 Sek.), Irrtum, Werte,
Betrachtungsweisen, (11 Sek.) Entwicklung auf verschiedene (6 Sek.), ist sehr
schwierig zu sagen, Irrtum, Betrachtungsweisen, Werte. Werte ist für mich auch
Einstellung, (8 Sek.) und natürlich auch auf die Persönlichkeit, es kommt immer
auf die Persönlichkeit an, eines jeden einzelnen #mhm, mhm#. Wo ist seine Reizschwelle (5 Sek.), ja das wars. 00:02:46-7
I: Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:02:50-4
B: Da muss man Eskalation einmal definieren. Für mich ist es so, wenn wenigstens
einer schon nicht mehr mit der Situation zurechtkommt. 00:03:08-1
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I: (5 Sek.) Dann eskaliert ein Konflikt? 00:03:09-3
B: Dann eskaliert ein Konflikt. 00:03:08-2
I: Mhm, mhm, ok. Bitte erinnere dich einmal an eine letzte Konfliktsituation von
dir ja #ja# und wie schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:19-4
B: (6 Sek.) Ich schaue mir meine eigene Position an, versuche mich auf die Seite
des Anderen zu begeben, hinein zu fühlen, wie der denken könnte (7 Sek.) und versuchen beide Positionen zu verstehen. (4 Sek.) Und dann das Ganze zu betrachten=von außen zu betrachten, welche Positionen, wer hat welche Position, wo ist
das Ungleichgewicht (5 Sek.) und dann versuchen auch aus dem Auge des anderen
den Konflikt wirklich anzuschauen. 00:04:10-5
I: Mhm. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:04:17-9
B: Durch das Erlernen von Interventionstechniken (5 Sek.), auch Ich-Botschaften
früh genug anzubringen, ich fühle mich verletzt, es tut mir weh, ich komme damit
nicht zurecht und auch genau hinzuhören, wenn von der anderen Seite so eine Intervention kommt. 00:04:42-7
I: Mhm. Wo nutzt du die Mediation so privat oder/und beruflich? 00:04:49-5
B: Ständig. Im täglichen Leben, im Umgang mit meinem Umfeld und in meinem
beruflichen Setting täglich und im Umgang mit Menschen die Existenzängste haben, im Umgang mit Menschen die Suchtproblemstellungen haben, auch in meiner
Position als Führungskraft, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. 00:05:22-4
I: Mhm. Welche Vor- und Nachteile hat die Mediation für dich? 00:05:29-3
B: (6 Sek.) Ich erkenne fast nur Vorteile, der einzige Nachteil ist, dass es vielleicht
ein bisschen zu, gewisse Dinge vielleicht zu vorschnell, zu analytisch betrachtet.
#Mhm# Dass man es gar nicht so aufkeimen lässt ja, dass man sofort analysiert das
ist das und das und dem geht es so und so, wie könnte es mir damit gehen und wie
könnten wir das lösen. Aber ich würde sagen, der Vorteil überwiegt absolut. Also
ich erkenne nicht viele Nachteile. 00:06:01-3
I: Und welche Vorteile hats? 00:06:03-2
B: (4 Sek.) Dass das Miteinander, das Umgehen miteinander für mich und mein
Umfeld einfach leichter ist. 00:06:15-8
I: Mhm. Ok. Wenn du dich an die Ausbildung zurückerinnerst, an was kannst du
dich erinnern? 00:06:26-5
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B: An die Freude, wie der Umgang miteinander ist, in der Gruppe, am Lernen,
Konflikte erkennen, Interventionstechniken, auch so diese, die Position des Mediators, so diese empathische Haltung. (8 Sek.) Und auch, dass man viele Tools einfach mitbekommt, die fürs Leben wichtig sind. Also ich kann mich erinnern, dass
ich das eher so wirklich als Beruf gesehen habe und dass ich gemerkt habe, das ist
einfach eine Ausbildung, die für die eigene Persönlichkeit absolut stärkend und
wichtig ist, auch fürs spätere Leben. 00:07:18-9
I: Mhm. Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern?
00:07:24-1
B: An Kreativtechniken? 00:07:26-6
I: Mhm. 00:07:28-6
B: (4 Sek.) Die Kreativtechniken waren besonders wertvoll, weil man die auch sehr
gut anwenden kann, ähm, auch dieses Hintergründe beleuchten, das war auch so
eine Phase, wo man oft vorschnell eine vorgefertigte Meinung hat ohne dem anderen Raum und Zeit zu geben, um zu schauen, was steht da dahinter. 00:07:53-2
I: Mhm. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:07:58-0
B: Mit Lösungsvorschlägen die von der anderen Seite kommen? 00:08:02-1
I: Nein, wie gehst du um, von anderen oder von dir, egal. 00:08:09-9
B: Ich nehme die an, ich nehm sie einmal an, im ersten Moment wertfrei aber ich
überdenke sehr wohl, ist das wirklich eine Lösung, die nachhaltig wirkt, wie lange
kann diese Lösung überhaupt halten, ist das eine Lösung mit der ich zurechtkomme, ist das eine Lösung mit der mein Gegenüber zurechtkommt und braucht es was
anderes oder reicht das jetzt. 00:08:34-5
I: Mhm, mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast und wenn ja, welche? 00:08:41-5
B: Ständig. Ich verwende diese Tools ständig, vor allem gerade in Krisensituationen. So in, diese klassische Krisenintervention, die in meinem beruflichen Umfeld
an der Tagesordnung ist, verwende ich einfach Tools ständig. So wie einfach Verständnis herstellen, den anderen annehmen, aktives Zuhören (8 Sek.). 00:09:17-8
I: Da schließe ich meine zweite Frage jetzt gleich an. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:09:22-8
B: Ja freilich (beide lächeln). 00:09:24-8
I: Welche denn? 00:09:27-7
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B: Refraimen, aktives Zuhören, ähhh (13 Sek.), witzig jetzt sage ich freilich und
habe sie alle gerade auf der Liste selber aufgeschrieben. (18 Sek.) Super. 00:10:060
I: Das passt schon, schon ok. 00:10:07-9
B: Nein, es ist eigentlich zu wenig, ich habe es ja gerade aufgeschrieben vorher.
00:10:10-1
I: Du kannst es nachher noch sagen. 00:10:15-8
B: Ok. 00:10:13-1
I: Wie definierst du Mediation? 00:10:18-1
B: Mediation ist ein Verfahren, dass Menschen in Situationen, sei es ein Konflikt in
verschiedensten Positionen sie begleitet und sie zu einer tragfähigen Entscheidung
bringen kann. Aber die eigene Verantwortung dennoch bei den Menschen bleibt
und der Mediator sie nur begleitet im Prozess. 00:10:51-5
I: Mhm, mhm. Was fällt dir ein zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle? 00:11:01-1
B: (5 Sek.) Gehört zusammen. Kommunikation ist die Interaktion zwischen Menschen, die genauso auch konfliktbehaftet sein kann, gefühlsbetont sein kann, wichtig ist, ohne Reden kommen die Leut nicht zusammen. Konflikt, verschiedenste
Meinungen, verschiedenste Positionen, wo nicht von Anfang an das Verständnis
füreinander da ist, das Verständnis eigentlich fehlt und Gefühle ist etwas, das aus,
was Spontanes, aus dem inneren kommt, das man fühlen kann, daher kommt auch
das Wort Gefühl. Gefühl kann was Angenehmes sein, kann aber auch was Unangenehmes sein. 00:11:57-3
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:12:08-1
B: (18 Sek.) Wenn alle nach dem Verfahren oder nach der Sitzung oder nach einer,
egal, einer Intervention, das Gefühl haben, damit komme ich jetzt zurecht. Und ich
habe nicht das Gefühl, dass der andere übervorteilt ist oder benachteiligt ist, dass es
für mich passt und für mein Gegenüber passt. 00:12:48-2
I: Mhm. Fällt dir noch was Wichtiges zu dem Thema ein, das du noch ergänzen
möchtest? 00:12:52-5
B: Zum ganzen Thema? 00:12:53-9
I: (...) 00:12:53-5
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B: Ja ich muss die Interventionstechniken noch mal anschauen (beide lächeln) (9
Sek.) (?Lass mich nachschauen auf der Liste?), ist total weg. (11 Sek.) Sag mir ein,
ich weiß es nicht mehr. 00:13:27-5
I: Normalisieren ... (lächelt) 00:13:26-0
B: Ahja, konkretisieren, genau, normalisieren, konkretisieren, aktives Zuhören,
refraimen, warte was fehlt denn noch? Ich bin es nämlich erst mit ihnen durchgegangen. 00:13:38-2
I: Passt schon, das passt schon sind schon super. (lächelt) Ok. Danke dir. 00:13:398
B: Ja (lächelt).
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Interview D
I: Also, Interview D. Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:05-6
B: Zerstörung. 00:00:11-4
I: (4 Sek.) Passt? Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:34-5
B: Konflikt ist die unnotwendige Auseinandersetzung zweier Parteien um ein nicht
vorhandenes Problem nicht zu lösen. (kurze Pause, jemand klopft an der Türe)
00:01:51-1
I: Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:53-5
B: Ich achte darauf einmal grundsätzlich was ist das Thema, was ist die Emotion
die dahinter liegt, versuche ich herauszufinden und wie kommen wir zu einer Lösung. 00:02:09-5
I: Mhm. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:02:13-3
B: Durch Missverständnisse, immer. Unausgesprochene, ungeklärte Grundlagen,
davon ausgehend dass etwas anders ist, als man es eigentlich vermeintlich erkennen
wollte, sind immer Missverständnisse. 00:02:31-1
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:02:38-1
B: Zerstörung. Das ist das, was dann einen Konflikt ausmacht, dass man sich gegenseitig zerstören möchte. Gemeinsam in den Abgrund, wie gelernt. 00:02:44-7
I: Ok (lächelt). Bitte erinnere dich an eine letzte Konfliktsituation. Wie schaffst du
es, in Konfliktsituationen eine Lösung herbeizuführen? 00:02:54-1
B: Indem ich mich zurücknehme, versuche aktiv zuzuhören und die Interessen der
Konfliktparteien so zu würdigen, dass wir gemeinsam zu einer Lösung kommen
können. 00:03:13-8
I: Mhm. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:03:17-1
B: Es hat sich geändert, dass man viel achtsamer oder dass ich persönlich viel achtsamer mit den Gesprächspartnern umgehe, viel wertschätzender und in weiterer
Folge mir auch leichter tue, Lösungen für verschiedenste Aufgabenstellungen herbeizuführen. 00:03:33-7
I: Mhm. Wozu nutzt du die Mediation, privat und/oder beruflich? Also wo, nutzt du
sie privat, nutzt du sie beruflich? 00:03:44-0
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B: Immer. Ich nutze sie sowohl privat als auch beruflich immer, um die anstehenden Fragestellungen zu einer Lösung zu bringen, in möglichst kurzer Zeit.
00:03:54-2
I: Was sind die Vor- und Nachteile der Mediation für dich? 00:04:02-5
B: Der Vorteil der Mediation ist, das ohne Eigeninteresse zu vertreten ist, der
Nachteil ist das Gleiche. 00:04:06-1
I: Mhm, ok (lächelt). An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung
erinnerst? 00:04:12-5
B: Ja schon an das ganze kommunikationsstrategische Vorgehen, wie man sozusagen miteinander spricht, wie man also auf den anderen eingehen kann, was es da
für Techniken gibt. 00:04:32-4
I: Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern? 00:04:363
B: Ja Übungen, Refraiming, aktives Zuhören, spiegeln, also die wesentlichen Tools
die halt in der Kommunikation erforderlich sind. 00:04:45-9
I: Bestimmte Übungen, an die du dich erinnern kannst? 00:04:53-8
B: Ja, das aktive Herangehen an ein Problem, indem man das Problem selber entwickelt. Wo man halt sagt, wir machen ein Projekt, entwickeln das und sagen dann,
welche Konflikte in diesem Projekt vorkommen können. Weil es jeden Menschen
auch leichter fällt in der Entstehung des Konfliktes dabei zu sein um ihn dann zu
verstehen. 00:05:10-7
I: Mhm. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:05:14-5
B: Positiv. Kurz (lächelt). 00:05:21-8
I: Ja, konkreter? (lächelt) 00:05:22-1
B: Ja, indem ich sie annehme und schaue, ob sie für mich passen und wenn ja nehme und wenn nein, überzeugen versuche, dass es auch andere gibt. 00:05:33-8
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:05:41-4
B: Ständig in jeder. 00:05:41-1
I: Und zwar welche? 00:05:43-4
B: Heute früh, wo es darum gegangen ist, dass die neue EDV-Systematik im Be-
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sprechungszimmer ohne Maus da sich präsentiert hat, wo wir gesagt haben wir
brauchen sofort eine Maus, weil das Handling viel zu schwierig ist und der andere
blockiert hat, der zuständige Vorstand, weil er das entscheiden will. 00:06:09-2
I: Und? 00:06:11-4
B: Ja habe ich versucht zu überzeugen, was mir dann gelungen ist. 00:06:13-0
I: Mit welchen Tools oder kannst du dich an bestimmte Tools erinnern, Mediationstools? 00:06:17-0
B: Ja, herausfinden wo überhaupt sein Problem liegt, also sein dahinter liegendes
Problem und das war ja ganz ein anderes Thema um das es gegangen ist als die
Maus, wie es immer ist, ist ja immer so, es ist nicht um die Maus gegangen, es ist
drum gegangen, dass er sich von mir nichts vorschreiben lassen wollte. Aber das
nutzt nichts. 00:06:40-9
I: Ok. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:06:44-3
B: Ja, spiegeln, Reframing, aktives Zuhören (2 Sek.), ja. 00:06:56-4
I: Ok. Wie definierst du Mediation? 00:06:57-9
B: Konfliktlösung ohne Selbstbeteiligung. 00:07:03-9
I: Ok. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:07:13-4
B: Verbindung aus allen drei in jeder Lebenssituation. 00:07:23-5
I: Kannst du es ein bisschen verständlicher erklären? 00:07:23-9
B: Alle drei Begriffe sind eigentlich in jeder Lebenssituation enthalten. Entscheidend ist, dass man versucht die eigenen Gefühle zu erkennen, die zum Konflikt
führen und die Kommunikation so aufzubauen, dass es auch deutlich wird, dass
man einfach die Kommunikation in eine authentische Richtung bringt. 00:07:55-3
I: Mhm. Wir würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:08:00-0
B: Indem alle zufrieden sind. 00:08:06-3
I: Mhm, ok. Fällt dir noch was ein zu dem Thema, was du ergänzen möchtest? Weil
sonst beenden wir das Interview. 00:08:10-0
B: Nein. 00:08:07-5
I: Ok, danke.
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Interview E
Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:08-5
B: Schwierig, Probleme, langwierig (lächelt). 00:00:13-9
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:17-4
B: Hmmmm .... ein Problem was zumindest zwei Parteien miteinander haben in
Bezug auf sich selber oder irgendein Ding, womit sie halt in engerer Beziehung
stehen. 00:00:30-4
I: Mhm. Und auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:35-0
B: Naja, warum er jetzt eigentlich zustande gekommen ist, wie weit er gediehen ist
(lächelt), ob man noch irgendwas machen kann oder ja, in welcher Form man eingreifen kann oder halt vermitteln kann, hängt von der Situation ab. Passt? (lächelt)
00:00:55-8
I: Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:00:56-6
B: Durch ähm, wie soll man sagen, vereinfacht würde ich sagen durch unausgesprochene Sachen ganz allgemein. Indem man gewisse Dinge einfach voraussetzt,
die der andere nicht so sieht oder der sage ich, das ist allgemein gesprochen, ob das
jetzt eine Behörde oder persönlich irgendwer ein Mensch ist, einfach falsches, sage
ich falsches Verhalten oder einfach falsche Grundannahmen über gewisse Verhältnisse oder Bedingungen. 00:01:25-7
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:01:28-6
B: Ähm, wenn ein Konflikt so weit gediehen ist, dass er nicht mehr allzu rational
abgehandelt wird. 00:01:38-6
I: Mhm. Erinnere dich an eine der letzten Konfliktsituationen, wie schaffst du es in
einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:01:48-3
B: (lächelt) Äh, die letzte ist noch nicht einmal lange her, da habe ich geschaut indem ich die, nicht die Streitpartei sondern nur die eine Partei von der der Konflikt
dann ausgegangen ist letztlich, sage ich jetzt eh schon von der Ebene eine Stufe
heruntergeholt habe und einmal geschaut habe warum, wo ist eigentlich wirklich
das Problem und was würde es bringen weiter auf seinen Standpunkt zu beharren.
00:02:20-0
I: Das hast du besprochen oder? 00:02:24-5
B: Habe ich mit denen besprochen ja. Das war im Zuge von einer Bautätigkeit und
da war ausgemacht das und das passiert halt und wie dann die Bauleute vor der
Türe gestanden sind haben sie gesagt nein, wollen wir nicht (lächelt) und ja, wie
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gesagt, so war das, das war eine ziemliche Patt - Situation, die Alternative wäre
relativ teuer gewesen und in ja zweieinhalb Stunden glaube ich war ich dort, im
Endeffekt ist dann so auch gegangen #mhm#, habe ich gesagt ganz Basic - Sachen
um die es dann eigentlich wirklich gegangen ist (lächelt). 00:02:54-4
I: Was ist das, Basic? 00:02:56-7
B: Ähm, im Prinzip dort war das Problem, dass sie nicht entsprechend informiert
worden sind durch die Baufirma, wie der Baufortschritt weitergeht, am Anfang
andere Informationen da waren, dann hat sich halt der Baufortschritt ein bisschen
anders entwickelt, es hat ihnen keiner gesagt, dass es anders ist, das haben sie erst
gesehen und wie es dann weiter geht, haben sie eigentlich auch nicht wirklich erfahren, ich meine, es hat sich um zwei Wochen gehandelt, das heißt, es war an und
für sich lächerlich muss man sagen, aber bei denen hat sich dann halt so ein Ärger
aufgebaut (lächelt), der dann ja, im Endeffekt eine ziemliche Eskalation gebracht
hat ja. 00:03:35-2
I: Ok, mhm, mhm. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert für dich
und wodurch? 00:03:42-3
B: Ja eigentlich ja, der Umgang mit Konflikten, dass ich eigentlich eine andere,
ganz eine andere Blickweise habe, Sichtweise habe auf Konflikte und anders damit,
versuche anders damit umzugehen sagen wir so. 00:03:58-8
I: Kannst du diese Veränderung ein bisschen genauer beschreiben? 00:04:00-7
B: Ja indem ich einfach, ja, oder auch jetzt im Laufe der letzten Jahre nach der
Ausbildung immer mehr drauf komme, hinter dem Konflikt stehen eigentlich im
Endeffekt oft, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen lächerliche Sachen
nicht, also persönlich ist natürlich nicht lächerlich, aber eben was andere halt als
Solches sehen würden nicht, also es geht oft nicht wirklich um die Sache selber
sondern um ganz offensichtlich ganz beiläufige Dinge die mit dem grundsätzlich
objektiv betrachtet nicht wirklich was zu tun haben, nicht, und das ist der Aufhänger dann für viele Konflikte einfach. 00:04:38-0
I: Ä:hm, wo nutzt du die Mediation, eher beruflich oder/und privat? 00:04:45-1
B: Ja wie gesagt zu einem sehr kleinen Bereich, einfach wirklich als Mediator in
dem Sinn, in letzter Zeit eher hauptsächlich nur bei Lehrlingsmediationen und sonst
halt ja im Zuge meiner Dings, meiner beruflichen Tätigkeit jetzt, vor allem Bauaufsichten und so was, weil da hast du wirklich immer damit zu tun nicht. 00:05:03-5
I: Mhm. Und privat? 00:05:04-1
B: Und privat ja versuche ich es auch (lacht - I lächelt auch), wie es klassisch ist,
bei sich selber geht es am schwierigsten eigentlich oder fast gar nicht, weiß ich
nicht, da bin ich, da stehe ich zu wenig drüber glaube ich (lächelt), ich versuche es
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mir zwar, ja, ein bisschen hilft es mir natürlich sicher natürlich, indem ich das doch
von einer anderen Ebene betrachten kann oft oder dann schneller zur Einsicht
komme, dass ich eigentlich ein, weiß ich nicht, hin und wieder doch ein Depp bin
oder so (beide lächeln). Aber sonst ja, bei Bekannten halt auch wenn es irgendwas
zum Empfehlen gibt oder so was, da kann man es natürlich besser wie bei allen
anderen, wie bei allen Sachen, bei den anderen ist man immer gescheiter (lächelt).
00:05:45-3
I: Du, Vor- und Nachteile der Mediation für dich. 00:05:47-8
B: Was für mich persönlich oder aus meiner Sicht? 00:05:52-1
I: Ja, gibt es irgendwelche Vorteile oder Nachteile in Bezug auf Mediation?
00:05:57-0
B: Naja sicher, Nachteile wüsste ich jetzt nicht wirklich, wenn es schief geht habe
ich noch immer die Möglichkeit dass ich (?Rechtsweg?) und was auch immer und
genauso angefressen bin wie vorher, so gesehen habe ich nicht wirklich einen
Nachteil=und Vorteil ist einfach, ja, dass ich relativ einfach zu einer Lösung komme, wo alle zufrieden sind und wo halt wirklich die Leute auch einsehen, dass es so
und so sinnvoller ist. Also, eigentlich nur Vorteile finde ich. 00:06:20-9
I: Ok. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:06:26-0
B: Bum, die ist schon lange her (lacht). (...) das ist schwierig, da ich alles schnell
vergesse, woran erinnere ich mich wirklich? Ich erinnere mich an die Ausbildungsräume, ich erinnere mich an die (Name entfernt Anmerkung der Autorin)…Geschwister (lächelt), ans Fortgehen nachher hin und wieder .... hhmmm .... selber
von der Ausbildung eigentlich relativ wenig muss ich sagen ja, #mhm#, das ist
ziemlich verschüttet. 00:06:56-0
I: Da kommen wir zu meiner zweiten Frage. Kannst du dich an bestimmte Übungen
oder konkrete Inhalte erinnern, die du in der Ausbildung zum ersten Mal gehört
hast oder erlebt hast? 00:07:09-7
B: Also an Übungen kann ich mich die erinnern mit den, das Rollenspiel mit dem
Bürgermeister (lächelt und I auch), mit den Blumen und so, das weiß ich. Ä:hm,
Inhalte selber (4 Sek.) hmmm, jetzt, ja, gewisse Kurseinheiten einfach, an die Supervision kann ich mich zum Beispiel erinnern an die erste glaube ich, die wir gehabt haben definitiv. Dann, was war das, irgendein Rollenspiel wo es darum gegangen ist um irgendwelche Dachgärten, so Ausbauten, das war mit dem von der
37er glaube ich, das weiß ich auf jeden Fall noch, mhm, dann wird es schon
schwieriger (lächelt). 00:07:55-4
I: Mhm. Ok, wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:07:57-2
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B: Von Parteien jetzt? 00:08:01-6
I: Von allen Seiten, wie du es betrachten willst. 00:08:03-9
B: Ä:hm (6 Sek.), jetzt sicher anders als früher. Ich versuche auf jeden Fall, ja
wirklich, auch wenn ich glaube das ist ein Blödsinn, jetzt in meinem tiefsten Inneren (lächelt), überlege ich es mir auf jeden Fall mindestens eine Nacht, das bringt
es wirklich, wenn Zeit dafür ist nicht, das klassische Überschlafen einfach, schauen
ok, hat das nicht doch irgendwas oder unter welchen Gesichtspunkten könnts was
haben oder sind wir sowieso am falschen Dampfer gewesen, weil es zeigt sich
wirklich in allen Bereichen. deshalb umgangssprachliche Drüberschlafen, das
bringt es voll. Auch mit meiner eigenen Arbeit, wenn das jetzt, wenn es von mir
jetzt einfach in der Bearbeitung irgendwas ist, bevor ich es abgebe, auch wenn es
schon gach ist, ich gebe es erst am nächsten Tag außer Haus (lächelt). 00:08:53-8
I: Verstehe, Zeit lassen, Zeit nehmen. 00:08:54-9
B: Ja genau, richtig ja. 00:08:58-6
I: Kannst du dich an eine Situation erinnern wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast? 00:09:07-5
B: (5 Sek.) Ja, eh das, das Letzte zum Beispiel auf der Baustelle, da habe ich einfach die Leute darauf angesprochen "Na jetzt stellen Sie sich vor, Sie bleiben jetzt
auf Ihrem Standpunkt, wir bauen das jetzt ganz anders mit wesentlich höherem
Aufwand, was glauben Sie wie schaut Ihr künftiges Verhältnis mit den Miteigentümern die da 23 andere sind in nächster Zeit aus?" (lächelt) #Mhm# Das war das
Letzte was ich gehabt habe. 00:09:36-1
I: Ok. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:09:40-2
B: Interventionstechniken .... bui, bui, bui (lacht). Ä:hm, ich glaube spiegeln gehört
dazu oder? 00:09:52-0
I: Bitte? 00:09:54-5
B: Spielen? Das war, boah, wie heißt es denn? Bin ich jetzt überfragt so auf die
Schnelle (lächelt). Was gibt es denn sonst noch? (4 Sek.) Wenn du es mir sagst,
weiß ich es sicher, akut fällt mir jetzt nichts ein (lächelt) nein. 00:10:09-5
I: Ok. Wie definierst du Mediation? 00:10:11-9
B: Mediation ist ähm die Parteien oder wen auch immer dabei zu unterstützen eine
Lösung zu finden, die für alle zufriedenstellend ist. 00:10:25-2
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:10:33-1
B: Meistens gut vermischt sage ich einmal (beide lächeln), Kommunikation ist
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schwierig, Gefühle sind immer dabei und genau daraus entstehen eigentlich die
Konflikte. 00:10:45-4
I: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:10:51-2
B: (6 Sek.) Naja, eine Lösung wo einfach alle einigermaßen, nicht einigermaßen
oder ja schon einigermaßen zufrieden sind sage ich, weil, ja, dann muss er eigentlich im Vergleich zu einer anderen Patt-situation oder was ist einer immer gänzlichst unzufrieden, also ich glaube es ist schon einmal ein positiver Erfolg, wenn
einer so halbwegs zufrieden ist damit und sagen kann ok, auch wenn es nicht das
Optimum ist aber tun wir es halt, machen wir es halt ja, weil dann steht er im Normalfall auch schon dahinter und wenn er das einen Tag später auch noch sagt, dann
ist sowieso ok, dann passt es. 00:11:31-8
I: So wie schlafen gehen? (schmunzelt) 00:11:33-7
B: Genau (lächelt). Das habe ich schon oft gehabt. 00:11:35-5
I: Wir kommen jetzt zum Ende vom Interview. Fällt dir noch irgendetwas zu dem
Thema ein, das du ergänzen möchtest? 00:11:42-7
B: (lächelt), ähm, nein, akut nicht. 00:11:48-4
I: Ok, gut, dann danke. 00:11:45-9
B: Bitte.
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Interview F
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:07-4
B: Zum Wort Konflikt. Mediation (lächelt), Lösung, (3) Gewalt (4) mhm, Herausforderung (3) ähm (4) was noch? Krieg, Frieden, Neubeginn, ja. 00:00:39-3
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:40-4
B: Ein Konflikt, soll ich das jetzt raus kramen was wir gelernt haben (lacht).
00:00:48-9
I: Sag was dir einfällt. 00:00:48-4
B: Ähh, ja, das ist wenn verschiedene Meinungen aufeinander prallen, also auch so
bildlich gesehen, die zu Unstimmigkeiten führen und wo ja, die Lösung eigentlich
sehr offen ist, wohin dieser Konflikt führt, nicht, das kann zu einer Lösung kommen, zu Gewalt. 00:01:25-4
I: Ok. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:30-8
B: Auf die Sprache, also sehr wichtig ist halt die Wortwahl und eben die Farbe der
Sprache, wie man etwas rüberbringt natürlich, was nicht immer funktioniert.
00:01:53-5
I: Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:01:58-0
B: (4) Ja, durch unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen, die vielleicht
nicht von vornherein ausgesprochen werden, wurden und dann immer mehr sich
das dann sozusagen aufschaukelt, zusammenbraut (lächelt) und dann ja, entsteht
ein Konflikt. 00:02:32-6
I: Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:02:36-0
B: Wenn man dann eben nicht mehr miteinander reden kann über das Thema und
entweder eben gewalttätig wird oder nicht mehr miteinander redet, eben diesen
Konflikt dann nicht beendet und, also nicht im Sinne einer ja, wenn keine Konfliktbereinigung stattfindet. 00:03:07-9
I: Mhm. Bitte erinnere dich an eine der letzten Konfliktsituationen von dir. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:16-8
B: Wenn es gelingt eine Lösung herbeizuführen (lacht). J:a, dann ist es, dann gehts
meistens so, dass ich mich dann sehr kontrollieren muss, eben meine Sprache und
wie ich es rüberbringe und (5 Sek.) und eben dem anderen einfach zuhören muss
und meine Anliegen eben in einer Form vorbringe, die nicht persönlich auf den
anderen wirkt. 00:03:53-8
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I: Mhm. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:03:59-5
B: Naja, es hat sich sicher geändert, dass ich Konflikte anders sehe, anders damit
umgehe, dass ich zuhören kann besser, dass ich versuche eben wenn jemand etwas
auch vorbringt dahinter zu schauen, dass ist für mich eben sehr wichtig eben wie
etwas rüberkommt, wie etwas aufgenommen wird, also sozusagen Sender/Empfänger, wie das funktioniert (lächelt) und immer wieder, was war noch mal
die Frage? (lächelt) 00:04:46-8
I: (lächelt) Was sich seit der Mediationsausbildung geändert hat und wodurch?
00:04:48-9
B: Eben, dass ich diese ganzen, die Skills teilweise noch im Kopf habe und sie
auch eben anwende. 00:05:01-4
I: Ok. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:05:06-1
B: Na jetzt eigentlich nur privat. Also ich habe teilweise habe ich das auch eben im
Privatbereich auch bei Freunden und Bekannten, selber natürlich auch, was halt
recht schwierig ist natürlich (lächelt), aber manchmal funktionierts. 00:05:21-5
I: Was sind denn die Vor- und Nachteile der Mediation für dich? 00:05:25-5
B: (5 Sek.) Also große Nachteile sehe ich eigentlich nicht. (7 Sek.) Könnte ich jetzt
nicht sagen. Also Vorteile eben, dass man wenn Konflikte entstehen, dass man
eben versucht sie so zu lösen, dass alle was davon haben, dass man eben dieses in
die Zukunft schaut, nicht etwas Nachtragen und dass doch man wieder miteinander,
wenn ein Konflikt war, dass man miteinander reden kann. #Mhm, mhm# Das ist
auch wichtig. 00:06:05-4
I: An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? 00:06:10-1
B: (3 Sek.) Ja, es war sehr lustig, interessant (beide lachen). Ja viele Leute kennengelernt, unterschiedliche Leute. Weil das Interessante bei unserer Ausbildung war
ja damals, dass sehr unterschiedliche Berufssparten waren, was natürlich auch wieder schwieriger war, in gewisser Hinsicht aber auch wieder sehr interessant und
belebend war. Und, ja an die Peergruppen auch, das Filmen, die Rollenspiele, ja, ja.
00:06:44-9
I: Genau. Jetzt gehen wir in die nächste Frage. Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern? 00:06:48-7
B: Das ist schon ziemlich lange her (lächelt). Ja natürlich die Übungen, es waren
immer diese Rollenspiele, wo eben meistens zwei Leute, die Konfliktparteien gespielt haben, ein oder zwei waren Mediatoren und dann an der Tafel, viele Tafeln
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waren da (lächelt) und mit Zetteln und verschiedenen, ja, Zettel hat man sehr viele
beschrieben und irgendwo aufgepickt (beide lächeln) und Punkte, verschiedene
Punkte auch um Wertungen abzugeben oder Schwerpunkte bei den Konflikten zu
legen. 00:07:34-7
I: Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:07:37-3
B: Es kommt drauf an, was für Lösungsvorschläge. Das kommt auch auf die Situation drauf an. Wenn man in (6 Sek.), sage ich es rational, ja ich würde mir alle Lösungsvorschläge natürlich anschauen, abwägen, die Vor- und Nachteile und das
dann noch mal besprechen und intensivieren und dann sich für etwas entscheiden
oder einer Zwischenlösung. 00:08:15-3
I: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast? 00:08:24-6
B: Ja ich meine gewisse Tools verwendet man glaube ich nach der Ausbildung
immer wieder, ständig. #Mhm# Also mit den Kindern auch das Umgehen (lächelt),
dann auch Behörden (beide lächeln) auch, auf der Baustelle net, also im Arbeitsbereich einfach. 00:08:47-0
I: Mhm. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:08:50-5
B: Ich kanns jetzt nicht nennen, also 00:08:57-1 >kurze Unterbrechung, Handy
klingelt< 00:09:15-9.
I: Also die Frage war, weißt du noch Interventionstechniken? 00:09:21-2
B: Nein, könnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. 00:09:24-1
I: Wie definierst du Mediation? 00:09:25-0
B: (4 Sek.) Wie definiere ich Mediation? Also nicht zu verwechseln mit der Meditation nicht, weil ich habs ja hier auf meinem Schild und alle Leute fragen sich,
Meditation? (beide lächeln) was macht das mit Architektur. Ähm, definiere Mediation. Mediation ist ein Werkzeug zur Konfliktlösung, Konfliktbewältigung und ja,
ein Werkzeug. 00:09:56-9
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:10:06-3
B: Kommunikation sollte zwischen Menschen stattfinden, sollte von, wie soll ich
sagen (3 Sek.), sollte auch immer wieder auch eine Bereicherung sein, eine (6
Sek.), kann in verschiedenen Formen stattfinden, kann mündlich, schriftlich, bildlich stattfinden und kann mit verschiedenen Mitteln transferiert werden. 00:10:53-0
I: Mhm. Und Konflikt und Gefühle? 00:10:53-8
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B: Konflikt ja habe ich eh schon gesagt eigentlich. Ein Konflikt kann gewalttätig
werden, gewalttätig auch in dem Sinne laut miteinander zu reden, unflätig miteinander zu reden, also es muss nicht tätliche Gewalt sein sondern einfach verbale
Gewalt auch stattfinden und #Gefühle war das Dritte# Gefühle zu Kommunikation,
Konflikt, Gefühle. Ja Gefühle sind immer da, positive, negative, schöne, weniger
schöne, Hass, Wut, Freude, Liebe. (lächelt) 00:11:42-4
I: Mhm, ok. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:11:49-0
B: Eine gute Konfliktlösung sollte so sein, dass man sich nachdem der Konflikt
bewältigt wurde oder beigelegt wurde, dass man sich dann wieder in die Augen
schauen kann, wieder miteinander reden kann. Und das eigentlich, ja, jeder der
Meinung ist, dass er gewonnen nicht hat (lächelt) sondern dass es eben gut geht
dabei, so. 00:12:17-4
I: Mhm, ok. Wir würden jetzt das Interview beenden. Außer dir fällt noch was ein
zu dem Thema das du ergänzen möchtest. 00:12:23-0
B: Ja jetzt momentan ...... (lächelt). 00:12:29-9
I: Ok, dann danke.
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Interview G
I: Frage ist. Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:08-2
B: Zores. Und auch energieraubende, das tägliche Leben stark beeinflussende, auf
die Psyche stark beeinflussende . Zores (beide lächeln), den man sich schenken
sollte (lächelt). 00:00:31-8
I: Wie definierst du Konflikt? 00:00:33-6
B: Ein Konflikt. (6 Sek.) Ein Zustand der Auseinandersetzung, der Meinungsverschiedenheit, der unsachlich und emotional geführt wird. 00:01:03-2
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:06-5
B: (10 Sek.) Auf die Körpersprache meines Gegenübers, wenn ich Teil des Konflikts bin oder sonst beider Kontrahenten auf ihre Gesprächsführung, darauf möglichst deeskalierend zu antworten, zu schauen, dass man die Spannung herausnimmt. 00:01:43-2
I: Mhm. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:01:47-5
B: Oftmals durch ein Missverständnis und nicht miteinander reden, zumindest nicht
miteinander reden solange es noch sachlich möglich wäre und zuzuwarten bis das
Ganze dann halt nicht mehr ganz so einfach ist. 00:02:02-6
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:02:08-6
B: (3 Sek.) Wenn das Problem eine Wertigkeit erreicht hat, wo die Meinungsverschiedenheit durch eine emotionslos, sachliche Argumentation nicht mehr möglich
ist, ins Beleidigende geht, übergriffig wird und, ja. 00:02:35-7
I: Bitte erinnere dich an eine deiner Konfliktsituationen. Wie schaffst du es in einem Konflikt oder einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:02:48-6
B: (8 Sek.) Am besten gehts wenn man nicht, wenn man es schafft etwas nicht persönlich zu nehmen, zu hinterfragen=gleich von Anfang an zu hinterfragen, ein
Missverständnis zu hinterfragen und nicht gleich darauf anspringt, sondern einmal
einen Schritt zurückmacht und versucht, das geht eben nur gut, wenn man nicht
ganz toll involviert ist, worum gehts eigentlich. #Mhm# Und nicht gleich reinspringt und mitmacht (lächelt). 00:03:34-4
I: Ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:03:39-6
B: Seit der Mediationsausbildung habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass es unmöglich ist gleichzeitig Mediator und Mediant zu sein. Es hat sich teilweise meine
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(4 Sek.) Emotionalität irgendwo verändert, nicht sofort zu verurteilen sondern einmal ruhige, sachliche Argumente zu finden oder sich auch im Konflikt anderer empathisch zu verhalten. Ich habe sicher gelernt durch die Mediationsausbildung anderen zuzuhören und ihnen Fragen zu stellen, keine Ratschläge zu geben, ihnen
Fragen zu stellen um ihnen eher selbst auf die Sprünge zu helfen=also zu helfen,
dass sie selbst sich die Antworten geben und nicht anspringen und Antworten geben. Nicht immer es besser zu wissen. 00:04:49-9
I: Wodurch hast du das gelernt, also wie hast du das gelernt? 00:04:54-9
B: (5 Sek.) Eigentlich nur durch die Bewusstseinsschaffung wies leichter geht sich
rauszuhalten, auch durch Übungen und durch Rollenspiele die wir gemacht haben
#mhm#. Es hat mir sicher geholfen die Distanz zu wahren und sich nicht zu involvieren in die Sache, Sachen beim Anderen zu lassen und nicht zu persönlich zu
nehmen. Was natürlich klarerweise dort am besten geht wo du nicht persönlich betroffen bist und auch wenn ich Erfahrungswerte in der Problematik habe, meine
eigenen Erfahrungen hintanzustellen und so zu argumentieren oder zu führen, dass
derjenige der mit dem Konflikt befangen ist seine eigene Position hinterfragt.
00:06:00-2
I: Ok. Wo nutzt du die Mediationsausbildung oder die Mediation? Privat oder/und
beruflich? 00:06:09-5
B: (5 Sek.) Eben in Rollenspielen mit den Kindern oder auch bei Streitpunkten
zwischen den Kindern #mhm#. Ich helfe sicher meinem Mann wenn er mir erzählt
von Problemen die er in der Firma hat oder eben mit seinen Eltern. Einfach da zu
sein, unterstützend da zu sein. Ich kann es nützen auch bei Konflikten, die die Kinder in der Schule haben, um sie selbst persönlich zu stärken und in der Nachbarschaft ist es mir gelungen durch das aktive Zuhören und das Bewusstsein machen
der Probleme anderer, dass Nachbarn wieder miteinander reden können, die vorher
spinnefeind waren, das war glaube ich, das ist mir sehr gut gelungen ohne jetzt
wirklich groß die beiden miteinander sprechen zu lassen und dazu führen sondern
einfach in Einzelgesprächen mit den beiden Herrschaften, ihnen auch die Seite des
anderen irgendwo verständlicher zu machen. Und die reden jetzt wieder miteinander (lächelt). 00:07:30-1
I: (lächelt) Beruflich? 00:07:34-1
B: (2 Sek.) Beruflich gehts, bei meiner vorigen Aufgabe ging es gut zwischen den
Problemen von Student und Professor, wenns da Meinungsverschiedenheiten gab,
war das für mich ein gutes Tool Harmonie zu schaffen oder Dinge nicht aufköcheln
zu lassen. Schwer ist es dann wenn man persönlich betroffen ist und man auf Dinge
anspringt, die eben in seiner eigenen Vergangenheit begründet ist, da fällt es mir
total schwer. 00:08:12-1
I: Vor- und Nachteile der Mediation für dich? 00:08:15-1
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B: Ich finde es eine gute Möglichkeit, gerade zum Beispiel in einer Scheidung oder
bei einer Scheidung, im Vorfeld einer Scheidung, eine würdevolle Kommunikation
aufrechtzuerhalten. Ich finde es schön, wenn es jemanden gibt, einen Mediator gibt
der vermitteln kann weil er die Sprache für beide verständlich macht, einfach übersetzt, das finde ich ganz toll, weil es einfach eine kostengünstigere, würdevollere
und auch, ja auch langfristig heilsamere Methode ist, als wenn man sich mit den
Anwälten vor Gericht trifft. In der Nachbarschaft deto, man muss miteinander leben und da ist ein Mediator sicher auch eine ganz gute Einrichtung um Menschen
den Alltag einfach zu erleichtern, weil wie gesagt viele Dinge oft im Unverständnis
miteinander zu reden, zum richtigen Zeitpunkt zu reden und emotionsloser, zu weniger Aggression reinbringt, das Ganze einfach deeskaliert und einmal wirklich am
Sachthema arbeitend viel leichter macht im Zusammenleben. Das ist halt für mich
der größte Pluspunkt. 00:09:55-3
I: Und Nachteile? 00:09:56-1
B: (3 Sek.) Also für den Mediator selbst und das habe ich gemerkt wie ich meine
Mediationen gemacht habe ist es belastend, man braucht sicher eine gute Supervision um sich da auch nicht unheimlich viele Probleme anderer Menschen nach
Hause mitzunehmen, das es einfach eine anstrengende Geschichte ist liegt auf der
Hand. Der Nachteil, also Nachteil, das ist jetzt eher ein Thema das die Ausbildung
an sich anlangt, es werden zu früh Mediatoren losgelassen auf Opfer (lächelt). Es
sollten die Mediatoren viel länger in die Lehre gehen mit Leuten die es schon in der
Praxis gut erprobt haben, weil man damit ähnlich wie Sozialberater und Lebensberater schon ein Instrument in der Hand hat, das Dinge aufbrechen und auslösen
kann, das ist meines Erachtens ein Problem der Mediation generell, dass es einfach
eine sehr junge Einrichtung oder ein junges Tool ist. 00:11:05-5 Ich finde es schön,
wenn Mediation schon in Verträgen drinnen steht, weils ein gutes Instrument ist für
schlechte Zeiten sich auf Mediation einzulassen. Nachteile sonst (4 Sek.), fallen
mir jetzt ad hoc keine ein. #00:11:33-4#
I: An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? #00:11:378#
B: Ich erinnere mich an eine Gruppe von Menschen die alle irgendwo auf der Suche waren, irgendwo an einem Punkt im Leben angestanden sind, wo sie Dinge
konkreter hinterfragt haben. Ich erinner mich an viel Selbsterkenntnis und auch ein
durchaus einmal in sich Hineinhorchen auf eine Art und Weise, wie man es im Alltag nicht macht. (11 Sek.) Ja und eben die Erkenntnis, dass es nicht möglich ist
Mediator und Mediant in einer Person zu vereinen. #00:12:20-4#
I: Mhm. Kannst du dich an konkrete Übungen oder konkrete Inhalte erinnern?
#00:12:26-3#
B: Dadurch dass die Ausbildung so aufgeteilt war, dass Baumediation oder auch
Nachbarschaftsmediation in eigenen Blöcken war ja. Ich erinner mich an eine oder
zwei Referentinnen sogar die mich ganz gut beeindruckt haben, auch menschlich
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beeindruckt haben. Und sicher das Thema im Alltag ganz gut vermitteln konnten.
Und ja sonst, dass da bei der Gruppe von Menschen viele waren die nicht auf meiner Wellenlänge waren (beide lächeln). #00:13:10-5#
I: Aber kannst du dich an konkrete Übungen oder Inhalte erinnern? #00:13:14-4#
B: Übungen? Inhalt ... ja eben diese Nachbarschaftsmediation und Baumediation.
#Mhm# Und Übungen, ja diese Kreisübungen auch ähm, was war denn da? Auch
Rollenspiele und´ #00:13:35-3#
I: Weißt du noch ein Rollenspiel? #00:13:37-6#
B: Ein ganz konkretes, hmm, nein. (4 Sek.) Nein. Ich weiß die Situation noch wie
wir hinausgegangen sind in die Gruppen, aber ich kann dir jetzt kein ganz konkretes sagen. #00:13:54-2#
I: Ok. Und konkrete Inhalte? #00:13:56-0#
B: (5 Sek.) Also wir haben einen Teil gemacht über Supervision und Selbstschutz
quasi Maßnahmen die man setzen kann. (5 Sek.) Die Handwerkszeuge natürlich,
die Übungen, wie setze ich die Moderationskarten ein, wie mache ich meine, wie
formuliere ich meine Frage um zu einer wirklichen Antwort zu kommen, offene
Fragen und auch geschlossene Fragen stellen, da natürlich diese Handwerkstools
mit der Pinnwand und dem Einteilen in verschiedene Etappen und auch wie kommt
der Vertrag zustande und wie schließe ich das dann gut ab und wie viel Zeit investiere ich in das Erstgespräch und wie lege ich es generell an. Brauche ich einen
Rechtsanwalt dahinter als Unterstützung für den jeweiligen Medianten, wie sitzen
die Leute hintereinander, nebeneinander. Wie schaffe ich ein Gleichgewichtsverhältnis. Ja und die verschiedenen Handwerkszeuge welche Methodik wende ich
wann an um eben den Leuten möglichst schnell und effizient den Weg zu weisen,
damit sie sich helfen können zu einer Antwort zu kommen und dann Stück für
Stück Thema für Thema ihre größten Sorgen bis hin zu den kleineren Sorgen=dass
man sagt, man geht einmal, man arbeitet sich so in die Tiefe, wie lege ich es an.
Das waren ganz konkrete Tools die wir gelernt haben. #00:15:38-4#
I: Mhm, ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? #00:15:41-6#
B: Vom einzelnen Medianten, der von dort kommt? #00:15:46-0#
I: Auch bei dir, also beide Seiten. #00:15:47-7#
B: Auf beiden Seiten, mit einzelnen Lösungsvorschlägen. Naja als Mediator würde
ich einmal sagen halte ich sie hinten an und hoffe dass oder ich schaffe es mit den
mir zur Verfügung stehenden rhetorischen und auch praktischen Mitteln die Leute
so weit zu bringen, die Medianten so weit zu bringen, dass sie selbst ihre Lösungsvorschläge bringen. Wenn die kommen kann man sie einmal aufgreifen und das
Gegenüber fragen wie sie damit umgehen, was sie da hineininterpretieren, was sie
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spüren, ob sie sich da abgeholt fühlen=da kann man ohne gleich darauf anzuspringen und das neutral beleuchten und einmal zerpflücken und schauen ob das ein guter Lösungsansatz wäre. Es ist natürlich wünschenswert, wenn von den Medianten
selbst Lösungsvorschläge kommen, weil dann weiß man sie zumindest in eine
Richtung denkend, die sie vielleicht selbst noch nicht überlegt haben. Also dann
gehts schon einmal in die richtige Richtung, wenn Lösungen kommen. #00:16:522#
I: Ok. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? #00:16:58-0#
B: (7 Sek.) Ja, im aktiven Zuhören und im Führen eigentlich im Alltag, im Familienzusammenleben und auch im Büro laufend #also aktives Zuhören#, aktives Zuhören und hinterfragen und schauen, dass der Mensch sich selber die Antwort gibt
ist eigentlich etwas was man im Alltag jederzeit anwendet=ganz konkret gestern
mit meiner Tochter, die eben eine Entscheidung zu treffen hatte, ob sie zu einer
Geburtstagsfeier geht oder nicht. #00:17:40-6#
I: Mhm, ok. Weißt du noch Interventionstechniken? #00:17:46-2#
B: Hmmm (11 Sek.) so, ganz konkret kann ich da glaube ich gar keine mehr nennen, nein. Aber es ist das aktive Zuhören auch schon eine. #00:18:11-3#
I: Mhm, genau. #00:18:14-1#
B: Aber dass ich dir jetzt da eine ganze Menge aufzähle, nein (beide lächeln).
#00:18:17-5#
I: Ok. Wie definierst du Mediation? #00:18:20-0#
B: Es soll sein eine Hilfestellung im Konfliktfall um eine Besserung des Zustandes
herbeizuführen mit dem hoffentlich beide Medianten oder beide Seiten, drei Seiten,
vier Seiten, wie viele auch immer sind zu einer für alle brauchbaren Lösung kommen. Lebbaren Lösung kommen, die dann hoffentlich auch hält. #00:18:58-4#
I: Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
#00:19:02-4#
B: (4 Sek.) Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Das hängt unweigerlich miteinander zusammen, das hängt und sie beeinflussen sich gegenseitig irrsinnig stark
und das ist unser tägliches Leben (lächelt). #00:19:23-8#
I: Ok. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? #00:19:28-2#
B: (17 Sek.) Eine Lösung die bei den Konfliktpartnern nach Auflösung keinen bitteren Beigeschmack zurücklässt. Kein sich über den Tisch gezogen fühlen und
klein beigegeben zu haben. Wenn es eine möglichst ausgewogene Lösung zum
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Thema gegeben hat. #00:20:21-5#
I: Mhm. Wir sind jetzt mit dem Interview fertig. Fällt dir noch etwas ein zu dem
Thema, das du ergänzen möchtest? #00:20:29-5#
B: (4 Sek.) Ja, es sollen möglichst Leute sich in die Mediation wagen, die mit sich
selbst schon sehr gut im Reinen sind, damit man nicht zu viele persönliche Dinge
hineinbringt. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch ein Grund warum ich mich
von der Liste habe nehmen lassen, weil ich gesagt habe, es ist fahrlässig, wenn man
Leute wie mich auf die Mediation loslässt, wenn man wenig Erfahrung hat #mhm#.
Meines Erachtens gehören einmal ein, zwei Lehrjahre nach der Ausbildung, wo
man wirklich mit jemandem mitläuft. Schön finde ich die Kombination aus Psychologen und also die Doppelmediation wo auch Mann und Frau miteinander eine Mediation machen, besonders im Hinblick auf Obsorgeregelungen und solche Geschichten wo Mediation doch häufig eingesetzt wird, damit sich beide Geschlechter
auch vertreten fühlen. Und das sollte verstärkt eingesetzt werden, weil es auch die
Volkswirtschaft entlastet. #00:21:37-7#
I: Mhm. Ok. Danke dir.
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Interview H
I: Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:07-8
B: Streit, Auseinandersetzung, Konfliktbewältigung. 00:00:12-7
I: Mhm. Wie definierst du Konflikt? 00:00:17-9
B: (6 Sek.) Zwei Parteien die Probleme miteinander haben. 00:00:26-7
I: Ok. Und auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:30-3
B: Dass ich mich den beiden neutral verhalte gegenüber. 00:00:35-9
I: Mhm. Ok. Wie würdest du sagen entsteh ein Konflikt? 00:00:41-9
B: (4 Sek.) Durch unterschiedliche Auffassungen von, durch unterschiedliche Auffassungen und Ideen der einzelnen Personen. Durch nicht genaues Zuhören der
Beteiligten (6 Sek.), ja eben durch solche Sachen. 00:01:13-0
I: Ok. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:01:16-9
B: Wenn (lächelt) die Auseinandersetzung ausartet und es sehr emotional wird.
00:01:25-0
I: Mhm. Bitte erinnere dich an die letzte Konfliktsituation die du erlebt hast. Wie
schaffst du es, in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:01:35-2
B: (3 Sek.) Die letzte Konfliktsituation da bin ich ausgerastet, wirklich über gebühr, die hat mit meiner Mutter stattgefunden, war erst vor 14 Tagen, also ich kann
mich ganz genau erinnern. Die Lösung habe ich erst dann herbeigeführt nachdem
ich ihr alles an den Kopf geworfen habe, was mir eingefallen ist, was ich normalerweise nicht mache. Dann mich irgendwie wieder geistig in meine Richtung orientiert habe und dann sie aufgesucht habe und das Ganze noch einmal mit ihr in
Ruhe durchgegangen bin. 00:02:13-1
I: Mhm. Also mit Zeit. 00:02:16-2
B: Nein ich bin nach ungefähr einer dreiviertel Stunde nachdem das Ganze stattgefunden hat, bin ich dann, habe ich den Ort gewechselt, bin zu ihr in die Wohnung
gegangen ganz bewusst, da musste ich hinfahren, ja also das war dann auch ein
anderer, eine andere Umgebung und dann habe ich noch einmal versucht ihr die
Dinge, die ich ihr zu dem Zeitpunkt dieser Eskalation nicht normal sagen konnte,
ihr noch einmal zu erklären und eben versucht, dass sie mich auch versteht #mhm,
mhm# und dass ich nicht jetzt einen Rückzieher mache und klein beigeb sondern
ich habe ihr versucht die Situation in der ich mich befinde, eben zu erklären.
00:02:55-8
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I: Mhm, ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:03:02-8
B: (8 Sek.) Da hat sich schon einiges geändert, weil bis zur Mediationsausbildung
habe ich eigentlich immer geglaubt ich muss alle Dinge für mich so lösen und nur
alleine lösen. Bei einigen diesen Spielen die wir da gemacht haben ist mir total bewusst geworden, das war eines extrem beeindruckend für mich, da habe ich alle
Aufgaben die mir gestellt wurden versucht alleine im Alleingang durchzuführen
und da habe ich dann eigentlich einen ganzen Nachmittag gebraucht bis ich mich
wieder orientieren konnte (lächelt). Weil da ist mir eigentlich so richtig bewusst
geworden, dass es nicht nur alleine sein muss sondern dass man eben verschiedene
Dinge gemeinsam lösen kann und dass man sich dazu Zeit nehmen muss und dass
man eben die Dinge besprechen muss und dass man auch sich überlegen kann, dass
der andere vielleicht eine gute Idee hat und dass man nicht nur selber diese, zum
Ziel kommen muss. 00:04:15-5
I: Mhm. Wo nützt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:04:21-3
B: Also ich nütze sie bei den Mitarbeitern einmal sehr, ja, dass ich mit denen spreche, dass ich sie immer wieder auch ins Büro bitte und verschiedene Dinge eben
wirklich ihnen versuche zu erklären und auch auf Lösungsvorschläge von ihnen,
die irgendwie aufnehme und in der Familie mit den vier Kindern. Also da gibts
immer wieder Auseinandersetzungen und da versuche ich auch dann nicht irgendwie zu sagen, was ich mir vorstelle sondern auch die Kinder zu fragen, was sie für
eine Idee dazu haben und wie sie, wie sie sich die Lösung vorstellen und dann finden wir eigentlich meistens irgendwie so einen Mittelweg. 00:05:04-9
I: Vor- und Nachteile der Mediation. 00:05:09-4
B: (7 Sek.) Also die Vorteile sind in meinen Augen, dass wirklich beide Partner
oder beide oder die Konfliktpartner die Möglichkeit haben immer wieder auf einen
gemeinsamen Lösungsweg geführt werden und die Nachteile sind, dass ich finde,
dass es irrsinnig lange dauert ja und dass man eben, dass es irgendwie schwierig ist
eine wirtschaftliche Lösung zu finden. 00:05:47-5
I: Mhm, mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? 00:05:56-6
B: An irrsinnig viel Erfahrung die ich dort gemacht habe, eben mit diesen ganzen
Sozialarbeitern die ja eine ganz andere Lebenseinstellung haben als ich, aus meiner
wirtschaftlichen Situation heraus. Das ist eigentlich das, das in jedem Kurs extrem
aufgefallen ist, dass sich da eigentlich immer zwei Lager gebildet haben, wobei ich
aber sagen muss, dass ich das genauso dann am Schluss akzeptieren konnte, die
Meinung die die haben. Dann ist mir irrsinnig aufgefallen, dass Menschen die in
dem Kurs waren, die selber ein Problem hatten, immer dieses Problem das sie persönlich hatten in diese Stunden eingebracht haben. #Mhm# Also jeden persönli-
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chen Konflikt, den sie offensichtlich hatten mit einem Partner oder sonst irgendwas, den haben sie immer eingebracht und sind eigentlich von dem nicht weggegangen, konnten das eigentlich nicht neutral sehen. Ja. 00:06:54-5
I: Mhm. Kannst du dich an Übungen oder konkrete Inhalte erinnern? 00:06:59-4
B: Ja, an diese ganzen Rollenspiele kann ich mich genau erinnern. An dieses Aufbauen von dem Kegel da mit diesen, das weiß ich eigentlich ziemlich genau wie
das alles stattgefunden hat. 00:07:12-1
I: Mhm. Und konkrete Inhalte? 00:07:14-7
B: (3 Sek.) Die konkreten Inhalte waren, dass man dann eben sich in einem Spiegel
sieht (lächelt) habe ich gefunden. Also wenn man an diesen Rollenspielen wirklich
teilgenommen hat finde ich, ist einen dann bewusst geworden, welche Rolle man in
diesem Spiel übernommen hat. 00:07:33-7
I: Ja. Weißt du noch ein Rollenspiel? Ein ganz konkretes? 00:07:38-8
B: Ein Rollenspiel .... (3 Sek.), nein, weiß ich keines mehr. 00:07:44-3
I: Ok. Und Theorie? 00:07:47-7
B: Was heißt Theorie? 00:07:53-1
I: Kannst du dich noch an Theorie erinnern? 00:07:55-6
B: Ja an diese ganzen Eskalationsstufen kann ich mich erinnern. Wenn ich mich
sehr anstrenge, wird mir vielleicht noch ein bisschen was einfallen #ja# ein bisschen was. 00:08:06-3
I: Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:08:10-1
B: (5 Sek.) Mit Lösungsvorschlägen. Die schaue ich mir, also die Lösungsvorschläge schaue ich mir ganz genau an und dann versuche ich schon auf diese Lösungsvorschläge irgendwie einzugehen und nicht von Haus aus sie abzulehnen.
00:08:33-3
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:08:43-4
B: Nein. 00:08:45-7
I: Nein. Ok. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:08:48-9
B: (5 Sek.) Nein, glaube ich auch nicht. Bräuchte ich jetzt ein Stichwort. 00:08:597
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I: Das kriegst aber nicht (lächelt). 00:09:02-9
B: Das krieg ich nicht, ok. (lächelt) 00:09:06-2
I: Wie definierst du Mediation? 00:09:06-8
B: (11 Sek.) Eine Konfliktbewältigung zwischen zwei oder mehreren Personen, wo
eben es relativ wichtig ist für alle Beteiligten eine positive Ausgangsposition herzustellen. 00:09:36-3
I: Mhm, mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle
ein? 00:09:45-0
B: (4 Sek.) Zu Gefühle fällt mir ein Umarmungen, streicheln, liebevolle Gesten (5
Sek.), alles was meine Kinder von mir wollen, wenn ich mit ihnen schlafen gehe,
wenn ich sie zu Bett bringe. Zu Konflikt fällt mir ein (3 Sek.) Auseinandersetzungen, Probleme die auftauchen (4 Sek.) und Kommunikation fällt mir dazu ein, dass
man darüber sprechen könnte, dass man das nicht irgendwie unter den Tisch kehren
sollte, dass man sich damit auseinander setzen sollte. 00:10:37-2
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:10:42-1
B: Das habe ich jetzt nicht verstanden, unterschreiben? 00:10:43-8
I: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:10:46-8
B: Ah beschreiben. (9 Sek.) Dass alle Beteiligten zufrieden auseinander gehen
können. 00:11:03-9
I: Mhm. Ok. Fällt dir noch was ein zu dem Thema, was du noch ergänzen möchtest? Sonst wären wir mit dem Interview fertig. 00:11:14-0
B: Nein. 00:11:14-1
I: Ok (lächelt).
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Interview I
I: Was fällt dir zu dem Wort Konflikt ein? 00:00:06-0
B: Streit. 00:00:08-0
I: Noch was? 00:00:09-5
B: Ähh, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheit (4 Sek.), das sind im
Großen und Ganzen die Worte die mir einfallen dazu. 00:00:23-0
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:25-3
B: (4 Sek.) Uneinigkeit in einer Sache, ja. 00:00:36-6
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:38-6
B: Auf eine Schlichtung, die nachhaltig sein sollte. 00:00:48-5
I: Mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:00:52-5
B: Durch eine Meinungs- oder Auffassungsunterschiedlichkeit. 00:00:59-6
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:01:02-5
B: Wenn der Konflikt so weit voranschreitet, dass jegliche Emotion in dem Konflikt beider Parteien oder einer Partei eingebracht wird, dass es dann mitunter auch
zu Handgreiflichkeiten kommen kann. #Mhm# Bis hin zum Mord, als höchste Stufe der Eskalation. 00:01:31-2
I: (Richtig). Bitte erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:01:42-1
B: (4 Sek.) Indem ich einmal versuche, den Konflikt auf seine Ursache zu untersuchen, wo der Konflikt seine Ursache nimmt. Ob der Konflikt wo er ausgetragen
wird und wodurch er scheinbar entstanden ist überhaupt die Ursache des Konfliktes
ist. Und, wenn ich glaube die Ursache gefunden zu haben, versuche ich dort einmal
logisch aufzubauen und eine Strategie zu entwickeln um diesen Konflikt vielleicht
lösen zu können. 00:02:24-6
I: Mhm. Ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:02:30-5
B: Die große Veränderung die bei mir stattgefunden hat seit der Mediationsausbildung ist der Zugang zum Konflikt selbst. Um das zu präzisieren, früher hat es für
mich bei einem Konflikt einen Sieger gegeben, aber nie die sogenannte Win-winSituation, wo beide zufrieden aus dem Konflikt, nach Beilegung des Konfliktes
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heraussteigen. #Mhm# Und das kann ich heute in sehr vielen Lebensbereichen auch
innerhalb der Familie sehr gut anwenden. 00:03:11-1
I: Mhm. Und wodurch? 00:03:12-8
B: Durch die hervorragende Ausbildung (I lächelt). 00:03:18-3
I: Wodurch genau? 00:03:19-4
B: Durch das Training, welches ich dort genossen habe. Und auch durch die Erweiterung meines Bewusstseins des Konfliktes selbst. 00:03:34-9
I: Mhm, mhm. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:03:40-3
B: Ich würde sagen, das hat sich bei mir jetzt schon in meinem Leben automatisiert
in allen Lebenslagen und in allen Lebensbereichen. #Mhm# Dort wo sie notwendig
ist, aber es ist jetzt keine Anwendung mehr die überlegt ist sondern für mich ist es
eigentlich eine täglich praktikable Selbstverständlichkeit geworden. 00:04:01-9
I: Mhm. Vor- und Nachteile der Mediation? Für dich. 00:04:08-5
B: Vorteile der Mediation würde ich einmal dort sehen, dass es nachhaltige Lösungen gibt so sie zustande kommen. Vorteil der Mediation, dass die Trägheit des Gerichtes ausgeschalten ist. Dass meine Meinung zum Gericht ist, dass dort ein Urteil
gesprochen wird aber nicht das Recht gefunden wird. Und Nachteile sehe ich in der
Mediation überhaupt keine, wenn beide Parteien gesprächsbereit sind und eine Mediation zulassen=weil das Gespräch in jedem Konflikt an und für sich das Wichtigste ist. 00:04:49-2
I: Mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:04:54-8
B: (8 Sek.) Naja, ich erinnere mich in erster Linie an für mich diese völlig neue
Situation, dass aus einem Streit zwei Sieger herausgehen können, das ist eigentlich
das Hauptthema, was ich mir aus der Mediation mitgenommen habe. #Mhm# Und
dann erinnere ich mich, dass es durch die vielen Samstage und Sonntage sehr mühsam war und auf halber Strecke ich schon aufgeben wollte. Weil das Familienleben
zu dieser Zeit sehr zu kurz gekommen ist, nachdem ich sonst auch sehr engagiert
bin während der Woche. 00:05:30-5
I: Mhm, mhm. Kannst du dich an Übungen oder an konkrete Inhalte erinnern?
00:05:38-0
B: (4 Sek.) Kann ich ja. Ich kann mich an Gemeinschaftsübungen erinnern, wo es
darum ging aus Papier einen Turm zu bauen einen sehr hohen, mit zwei Mannschaften, die höhere Mannschaft oder die Mannschaft die den höheren Turm war
die Siegermannschaft, da haben sich auf einmal Personen herauskristallisiert, die in
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keiner Weise kompromissbereit waren=weil nur das, wie sie die richtige Lösung
sehen, war der richtige Lösungsansatz und es war eigentlich kein Kompromiss
möglich. #Mhm# Und das war aber relativ zu Beginn der Mediationsausbildung
und diese Personen haben sich dann auch sehr stark verändert im Laufe der Mediationsausbildung, dass sie auf einmal auch andere Meinungen zugelassen haben=das
waren diese sogenannten Alphatierchen, die ganz einfach der Meinung waren, nur
das was sie jetzt tun, sagen, entscheiden das Richtige sein kann. #Mhm# Ohne das
irgendwo negativ zu werten, aber durch diese Erweiterung des Spektrums ist es
dann zu Lösungen gekommen, dass also mehrere Wege zum selben Ziel führen
können. 00:06:43-9
I: Mhm. Kannst du dich an konkrete Inhalte erinnern? 00:06:48-2
B: (7 Sek.) Ja also ich kann mich erinnern an die Eskalationsstufen, wie wir die
durchgenommen haben. Ich kann mich erinnern wie wir begonnen haben, wie man
eine Mediation aufbaut, wie man also den Mediationspartner quasi akquiriert, wie
man mit ihnen umgeht, wie man das Erstgespräch führt #mhm#, wie man Fragen
ganz einfach immer wieder hinterfragt, hinterleuchtet. Also da ist eigentlich relativ
viel da. 00:07:18-5
I: Mhm. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:07:22-2
B: (5 Sek.) Dadurch dass ich seit 37 Jahren selbstständiger Unternehmer bin und
täglich sehr viele Lösungsvorschläge oder ich von diesen Lösungsvorschlägen, von
den Lösungen lebe, gehe ich sehr positiv damit um und habe eigentlich für alles
einen Lösungsvorschlag. Bin aber gerne bereit auch diese Lösungsvorschläge mit
kompetenten Personen zu diskutieren und bin auch bereit, wenn eine Lösung mir
als praktikabel und vielleicht auch besser erscheint, diese genauso anzunehmen und
umzusetzen. 00:08:05-2
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:08:12-4
B: (2 Sek.) Ja laufend, indem ich immer wieder hinterfrage=auch innerhalb der
Familie, wenn jetzt irgendein Streit zwischen den Buben ist ja, das sind also Tools
aus der Mediation wo ich ganz einfach immer wieder dieselbe Frage stelle=hinterfrage, dass ich das also wirklich dann an den Tag bringe, was die Ursache
ist. 00:08:33-5
I: Mhm. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:08:36-5
B: Also im Detail kann ich das jetzt nicht beantworten. 00:08:41-0
I: Mhm. Wie definierst du Mediation? 00:08:44-8
B: (6 Sek.) Konfliktschlichtung (6 Sek.), ja, Konfliktschlichtung. 00:09:00-3
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I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten ein Konflikt, Kommunikation und Gefühle?
00:09:09-2
B: Konflikt ist klar, ist der Streit. (8 Sek.) Was war das Zweite noch? 00:09:20-1
I: Kommunikation. 00:09:21-0
B: Kommunikation. Verbal im Gespräch den Konflikt, den Streit lösen, so lange
bis es eine Lösung gibt. Und Gefühl, dass beide Personen mit einem guten Gefühl
aus dem Streit herauskommen. 00:09:42-9
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:09:46-7
B: Wenn beide Streitpartner mit der Lösung einverstanden sind, die sie selbst vereinbart haben. 00:09:52-9
I: Mhm. Fällt dir noch was ein zu dem Thema? Ansonsten wären wir nämlich mit
dem Interview fertig. 00:09:58-7
B: Nein. Fertig. 00:09:56-9
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Interview J
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:07-1
B: Konflikte sind positiv, Konflikte sind negativ. Positiv sind sie dann, wenn sie zu
konstruktiven Auseinandersetzung führen, wenn unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Meinungen eingebracht werden können, vor allem in einem Team,
wenn man dazu angeregt wird über Konflikte, Prozesse, Verhaltensweisen neu zu
überdenken und Neues daraus zu entwickeln. Negativ sind sie, wenn Prozesse ins
Stocken geraten werden, wenn sie neues Denken lähmen, wenn sie psychisch beeinträchtigen, wenn sie verletzen und diese ganze Bandbreite. 00:00:49-0
I: Mhm. Wie definierst du Konflikt? 00:00:51-7
B: (4 Sek.) Ja, es gibt viele Arten von Konflikten, wie jeder der eine Mediationsausbildung gemacht hat ja weiß (lächelt leicht), ob das jetzt ein innerer Konflikt ist,
ein Konflikt mit anderen Menschen. Konflikt ist jedenfalls dann gegeben, wenn
Unterschiedlichkeiten in welcher Form auch immer aufeinander treffen. Das kann,
also Unterschiedlichkeiten, Unvereinbarkeiten möchte ich korrigieren. Unterschiedlichkeiten ist ja noch kein Konflikt. Unvereinbarkeiten, die es zu lösen gilt.
00:01:22-9
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:26-5
B: Ich selber, wenn ich in einem Konflikt bin? 00:01:29-3
I: Oder wenn du einen Konflikt siehst, ganz egal. 00:01:31-7
B: >Wenn ich einen Konflikt sehe<. 00:01:30-0
I: >Egal, auch wenn du selber drinnen bist.< 00:01:33-6
B: Also ich achte auf das Wording, ich achte auf die Körpersprache, ich achte darauf wie der oder die andere, also wie die Konfliktparteien, das eine war jetzt so
wie wenn ich selber drinnen wäre=wie die Konfliktparteien reagieren, wie sie miteinander umgehen, was jetzt der Auslöser gewesen sein könnte. Ob es jetzt eine
emotionale Reaktion ist, ob es eine nach außen hin sachliche Reaktion ist=die ja
auch wieder emotional begründet ist. Ja. Ob es ein spontaner Wutanfall ist. Ob es
ein Vorwurf ist, wie dieser Vorwurf gelagert ist und dann vor allem natürlich was
hinter diesem Vorwurf steckt, egal wie der zum Ausdruck kommt. 00:02:21-9
I: Mhm. Was verstehst du, nein entschuldige, was würdest du sagen, also das habe
ich schon gefragt, nein. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:02:34-5
B: Hm, wie ein Konflikt ..... es gibt einfach so viele unterschiedliche Arten von
Konflikten, ob das jetzt Konflikte sind im Weltgeschehen, wo Unvereinbarkeiten
zwischen Staaten herrschen=ob es Unvereinbarkeiten sind zwischen Auffassungen.
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Also die Unvereinbarkeiten sind vermutlich schon da, sobald man ein gemeinsames
Thema entdeckt oder zu einem Thema kommt, wo diese Unvereinbarkeiten zutage
treten, wird vermutlich ein Konflikt, der vorher latent gewesen sein kann offensichtlich. 00:03:07-5
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:03:12-0
B: Eskalation ist dann gegeben, wenn es Stufe um Stufe tiefer geht. Also jeder der
seinen Glasl gelesen hat (I lächelt leicht) der weiß, dass es nicht nach oben geht
sondern nach unten, was ja auch wiederrum ein sehr, sehr gutes Bild dafür ist, dass
ein Konflikt auf der letzten Stufe in den Abgrund führt, womit die gegenseitige
Vernichtung gemeint ist. 00:03:34-3
I: Mhm. Bitte erinnere dich an einer deiner letzten Konfliktsituationen. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:42-2
B: Indem ich meine Bedürfnisse anspreche und auch mein Gegenüber dazu animiere, seine oder ihre Bedürfnisse anzusprechen. 00:03:50-0
I: Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch? 00:03:55-9
B: Geändert hat sich seit der Mediationsausbildung, dass mir die Hintergründe und
Gesprächstechniken klarer geworden sind=ich muss aber dazu sagen, dass ich auch
von der Basisausbildung Kommunikationswissenschaftlerin bin. Also auch diese
Basisausbildung der rote Faden in meinem Leben Kommunikations- als auch jetzt
(im Marketing Marktkommunikation) hat mich fast automatisch auch zur Mediationsausbildung geführt=die dann später noch in eine Ausbildung zum systemischen
Coach gemündet ist, also auf einer sehr, sehr breiten Ebene habe ich mich mit
Kommunikation immer schon auseinandergesetzt. Jetzt ist es mir einfach bewusster
geworden und ich habe auch gemerkt in der Coachingausbildung, dass ich von den
Techniken und Tools viele die ich in der Mediationsausbildung mir schon erworben hatte wiederrum neu beleben, erweitern und gut nutzen konnte. 00:04:49-7
I: Mhm. Genau, die nächste Frage ist. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und
beruflich? 00:04:55-7
B: Ich nutze sie höchstwahrscheinlich in allen Bereichen, wobei beim Privaten bei
den Menschen die ja wissen welche Formen der Ausbildung jetzt Mediation und
Coaching was ja da von den Tools ähnlich ist gemacht habe, dann manchmal so mit
erhobenen Zeigefinger gesagt wird (I lächelt leicht), kehre jetzt nicht die Mediatorin oder den Coach hervor. Was vermutlich, wenn jemand das nicht weiß und man
diese Techniken anwendet=dann als positiv empfunden wird von ganz, ganz guten
Freunden und Freundinnen, ist es wahrscheinlich negativ. Im Beruflichen nutze ich
sie durch meine selbstständige Tätigkeit im Consulting-Bereich, der sich mit
Kommunikation beschäftigt von Teambuilding angefangen über Marketing, Werbung, PR, also Kommunikation nach innen, Kommunikation zwischen Menschen,
Kommunikation im Unternehmen, Kommunikation mit Märkten und die Funkti-
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onsweise von Kommunikation ist ja in all diesen Bereichen gleich. Also ich kann
es überall anwenden. 00:05:55-3
I: Vor- und Nachteile der Mediation für dich. 00:05:58-7
B: Vorteile, ist einfach eine ungeheure Wissenserweiterung in meinem Spezialgebiet Kommunikation grundsätzlich. Nachteile kann ich überhaupt keinen sehen, für
mich. 00:06:11-6
I: Mhm, ok. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:06:16-1
B: Mhm. Die Ausbildung war, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das ist jetzt
einmal plakativ gesagt. Ich habe auch bevor ich diese Ausbildung in Angriff genommen habe mich schlau gemacht, wo und wie man denn so eine Ausbildung
absolvieren kann und habe mich dann für (Name entfernt, Anmerkung der Autorin)
… entschieden. Da gabs auch so ein Kick-off, ich weiß nicht ob es Kick-off geheißen hat, aber es war jedenfalls ein Kick-off-Abend, wo vorgestellt wurde wie denn
in der Ausbildung vorgegangen wird, wer das denn sein wird. Da waren dann natürlich auch schon viele spätere Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das war eine
angenehme Atmosphäre, war sehr gut gemacht und ich habe mich dann jetzt so aus
spontanen Gründen und Wohlfühlfaktor entschieden es dort zu machen. Ja und die
Ausbildung selbst war in einer sehr, sehr guten Gruppe, wo man dann auch wieder
gemerkt hat, dass Unterschiedlichkeiten aufeinander treffen, ich meine es ist ja jeder oder jede nur in seiner oder ihrer Gruppe. Ich habe dann auch mal unter Anführungszeichen supplieren dürfen (lächelt leicht), aber als Teilnehmerin in anderen
Gruppen, wenn Termine nicht wahrgenommen werden konnten im Rahmen der
Ausbildung und da sieht man dann, dass die Dynamik in anderen Gruppen anders
ist=aber jetzt nicht besser=nicht schlechter=einfach anders und ist interessant jetzt
gerade im Rahmen der Ausbildung, wo man ja auch in den Übungsbeispielen auch
sehr viel Persönliches preisgibt, da in einer sehr guten Atmosphäre das tun zu können. #Mhm# Muss man aber auch mal lernen, das zu tun. Sich mit eigenen Themen
einzubringen, das habe ich jetzt in der Mediationsausbildung, was es geht jetzt in
erster Linie um die Mediation, ganz gut gekonnt. Beim Coaching ist mir das streckenweise schwerer gefallen. 00:08:03-3
I: Mhm. Kannst du dich an konkrete Übungen oder Inhalte erinnern? 00:08:07-3
B: Ja (...), es gab dann immer Übungsbeispiele, wo man in bestimmte Rollen geschlüpft ist, sei das jetzt im innerbetrieblichen Bereich, wo es einmal darum ging,
weiß ich nicht, Chefitäten gegen Betriebsrat=und die MitarbeiterInnen dazwischen.
Oder jetzt spezifisch angelehnt an die einzelnen Themen der Ausbildung=jetzt (...)
auf einem Bau passieren kann, weil das ja auch ein sehr konfliktträchtiges Thema
ist. Also es waren unterschiedlichste Bandbreiten, wo man dann halt die einzelnen
Techniken und Tools die man sich vorher jetzt durch Vortrag und Lesen und Peergroups zwischendurch erarbeitet hat, dann auch ausprobieren konnte. 00:08:46-9
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I: Kannst du dich an konkrete Inhalte erinnern? 00:08:50-1
B: Ja, ich kann mich an konkrete Inhalte erinnern. Wo es darum ging, jetzt jemanden einzuladen seine Bedürfnisse zu formulieren, wo es darum ging die Interventionstechniken anzuwenden. Also, die ganze Bandbreite wo halt dann bestimmte
Sätze in den Übungsbeispielen vorgegeben waren und wo man dann eben Formulierungen anbieten musste, die wir in Gruppen erarbeitet haben. Wo es jetzt darum
ging zu spiegeln, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und, und, und. #Mhm#
Es gab eigentlich zu allen Tools und Techniken gab es auch Übungen. 00:09:20-9
I: Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:09:24-8
B: Ich persönlich, wenn sie mir gemacht werden oder wenn ich Mediator oder Mediatorin bin? 00:09:29-7
I: So oder so, wie du´ 00:09:34-8
B: (5 Sek.) Ja also Lösungsvorschläge, wenn sie am Tisch sind, dann wird das positiv begrüßt, weil dann ein Ansatz da ist über den man reden kann. Und wo man
jetzt, wenn man in der Rolle der Mediatorin ist auch die Möglichkeit hat Hintergründe zu beleuchten und mein Lieblingsthema muss ich sagen ist sowieso der Perspektivenwechsel, hat sich in der Ausbildung als mein wirklich Top-Favorit herausgestellt und dann natürlich auch die dazugehörige Fragetechnik, also das habe
ich sehr, sehr positiv empfunden und das ist was, was ich wirklich anwende und wo
ich fast missionarisch andere auch zu diesem Thema führe (lächelt leicht), diesen
Perspektivenwechsel zu vollziehen. 00:10:20-0
I: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast? 00:10:27-4
B: (4 Sek.) Ich würde jetzt gar keine Konkrete herausgreifen, das mache ich bestimmt einmal in der Woche. Also ich will jetzt nicht sagen, so einmal in der Woche jetzt Montag von neun bis zehn (beide lächeln) mache, wende ich ein Mediationstool an=aber da ich in meiner Selbstständigkeit bei vielen Kunden ja auch mit
Teamprozessen behaftet bin oder dass ich mal Meetings moderiere, also da gehts
immer wieder darum jetzt eines dieser Tools anzuwenden. Sei es jetzt etwas zu
spielen, etwas zusammenzufassen, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und
einfach ja, da auch die Technik zu beherrschen und zu sehen wozu es führen kann.
Oder auch vielleicht mal zu erklären oder jemanden wirklich zum Perspektivenwechsel einzuladen, ja das wende ich dauernd an. 00:11:19-3
I: Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Weißt du noch Interventionstechniken?
00:11:23-2
B: Ja, ich glaube weiß ich so ziemlich alle. Ich glaube ich habe sie schon aufgezählt
(lächelt). Das Zusammenfassen, das Spiegeln, den Perspektivenwechsel, das Refraiming, selbstverständlich auch in den unterschiedlichen Dimensionen. Dann na-
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türlich auch die paradoxe Intervention, habe ich jetzt vergessen? Weiß gar nicht.
Hätte ich wahrscheinlich in alphabetischer Reihenfolge machen sollen (lächelt). Ich
habe jetzt, müsste mir noch einmal vorspielen was ich jetzt alles schon genannt
habe. Ja, aktives Zuhören selbstverständlich. Die Basistechnik hatte ich vergessen.
Ich glaube jetzt müssten sie so einigermaßen von den Gängigen komplett sein.
00:12:01-1
I: Ok. Wie definierst du Mediation? 00:12:04-2
B: Mediation. Ja Mediation vom Wort her, das ist ja irgendwas was mit vermitteln
zu tun hat, nicht irgendwas sondern das bedeutet eine Mitte finden. Und Mediation
bedeutet für mich eine akzeptable Mitte für alle Beteiligten zu finden, im Sinne von
einem Mittelweg ja und das ist in seiner Ausprägung ja durchaus unterschiedlich.
Denn es hängt damit zusammen, was denn jemand für sich als akzeptabel erachtet
ja und da kann man nicht mit dem Lineal nachmessen und das mit seinen eigenen
Ansprüchen vergleichen. Sondern da gehts immer um die Ansprüche derjenigen,
die in dem Prozess drinnen sind und wenn die damit zufrieden sind dann ist der
Mittelweg gefunden. Wobei ich glaube, dass ein großes Augenmerk in der Mediation auch darauf liegen soll abzuklopfen ob das auch so ist. Weil gerade in Mediationsprozessen man, wenn so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels in Sicht
ist man wahrscheinlich denkt, ha, endlich, jetzt ist es überstanden, weil das ja auch
sehr emotional ist und vielleicht zu früh sich dazu komitet. Und dann wäre es nicht
nachhaltig. Also ohne jetzt in den Wunden zu wühlen oder noch mal alles aufzurollen, aber da das schon mal abzuklopfen, das scheint mir wichtig. 00:13:31-4
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:13:35-4
B: Mhm. Jetzt als Dreigestirn oder? (lächelt) Konflikt, ja Konflikt, wie ich schon in
der ersten Frage gesagt habe, also durchaus positive Aspekte und auch negative
Aspekte. Positiv im Sinne von, ja Konflikt ist ja auch Kommunikation. Also nicht
der Konflikt selbst ist Kommunikation, das ist der Anlass für Kommunikation. Also so gesehen lässt sich da eine gute Brücke schlagen und da, wenn es um Konflikte geht und Kommunikation grundsätzlich ja auch Gefühle im Spiel sind, ist das
was ich anfangs so ein bisschen scherzhaft gesagt habe mit dem Dreigestirn, glaube
ich ein ganz guter Vergleich. 00:14:16-7
I: Mhm, mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:14:22-3
B: Eine gute Konfliktlösung ist individuell, so individuell wie Konflikte sind. Gut
ist sie dann, trifft jetzt auch wieder das was ich in einer anderen Frage schon gesagt
habe, dass sich die Beteiligten an den Konflikten nachhaltig damit wohlfühlen.
#Mhm# Bin ich wieder bei den Gefühlen jetzt auch gewesen (lächelt). 00:14:42-9
I: Ja (lächelt). Was fällt dir noch ein zu dem Thema, was du ergänzen möchtest?
Weil sonst wären wir fertig mit dem Interview. 00:14:51-0

267

B: Mhm. Ja so spontan, war ich jetzt auf die Frage was ich ergänzen möchte, war
ich gar nicht vorbereitet (I lächelt), vielleicht fällt mir dann wenn die Frau Komarek fertig ist (I lächelt) noch was dazu ein und es gibt ein Nachwort oder eine Neuauflage. Danke jedenfalls auch. 00:15:07-8
I: Danke dir.
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Interview K
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt oder Konflikte ein? 00:00:08-6
B: Ganz spontan ist mir jetzt Krieg eingefallen #mhm#, äh, Streit, Zwist, also einfach Meinungsunterschiede, Meinungsverschiedenheiten zwischen Menschen.
00:00:21-5
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:28-9
B: Äh, (8 Sek.), eben wenn es unterschiedliche Interessen gibt, die aufeinanderstoßen. 00:00:38-2
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:47-3
B: Auf die Beteiligten, also und vor allem wie deren Position, also vielleicht auch
wie sie sozusagen, wie ihre Stellung ist, also ob sie sozusagen stark sind oder
schwach und ich bin jemand in einem Konflikt der immer versucht möglichst objektiv das zu analysieren und irgendwie rationale Argumente zu finden warum der
eine oder andere Recht hat oder warum er sozusagen mehr Berechtigung hätte da,
dass sein Interesse gewahrt werden sollte. 00:01:32-1
I: Mhm. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:01:41-4
B: (10 Sek.) Naja, das kann natürlich von außen herangetragen werden, aber (7
Sek.), wenn man wahrscheinlich oft, indem wenn etwas unterdrückt wird, wenn
nicht darüber gesprochen wird und einfach die Umstände so sind, dass bei Leuten
die halt täglich miteinander zu tun haben oder die aufeinander treffen sehr unterschiedliche Interessen bestehen. Dann entsteht Konfliktpotenzial (lächelt).
00:02:25-6
I: (lächelt) Ok. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:02:27-5
B: (6 Sek.) Ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, ein bisschen was weiß ich
noch, kann ich mich so ganz dumpf erinnern (lächelt), aber ich würde mal versuchen eher es spontan auch zu beantworten. Eskalation bedeutet halt für mich, dass
halt bis hin zur Gewalt, ich habe am Anfang Krieg gesagt, halt von einem, sagen
wir einmal einer Diskussion, einem Gespräch wo man halt verschiedener Meinung
ist, dass dann immer=immer aggressiver wird und immer im Endeffekt gewalttätiger wird, das würde ich als Eskalation bezeichnen. 00:03:07-0
I: Mhm. Bitte erinnere dich an eine der letzten Konfliktsituationen, wie schaffst du
es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:17-0
B: Also im privaten Bereich (beide lachen), da ist es immer am schwersten, ähm
(lächelt), ähm, grundsätzlich denke ich, am besten schafft man es indem man erst
mal zuhört, also jetzt als Unbeteiligter halt versuchen den Parteien zuzuhören, aber
auch wenn man selber im Konflikt betroffen ist einmal eben zurückzuschalten und
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sagen ok, jetzt höre ich mir erst mal an was der andere zu sagen hat und dann einmal in sich gehen und versuchen das zu verstehen und dann, wenn man eben dann
da runter gekommen ist, dann kann man meistens auch darüber reden und eine Lösung finden, gemeinsam. Ob das jetzt eben mit einem Partner ist mit dem man selber im Konflikt steht oder bei anderen indem man halt in einem Konflikt hilft.
00:04:08-5
I: Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch? 00:04:16-2
B: Naja da tu ich mir eben so schwer das einzuschätzen, weil ich glaube, dass ich
grundsätzlich schon immer von der Einstellung her so diese ausgleichende Wirkung hatte oder eben immer diese Einstellung hatte dass man eben anderen zuhören
muss. Aber grundsätzlich hat es mir schon mehr Verständnis sozusagen in der Situation gegeben, mehr Einblicke warum jetzt die Leute so handeln wie sie handeln
und wie man dann halt eigentlich auch, wo man ein bisschen angreifen kann um
das Ganze zu lösen, eben gerade auch das bewusste Zuhören, bin ich nicht immer
der beste Zuhörer und dann einfach noch mal stopp jetzt und du weißt ja, es ist entscheidend dass du zuhörst und spiegelst oder wie auch immer, also dass du halt auf
den anderen eingehst, dass eben was weitergeht und das ist sicher sozusagen bewusster geworden. Gerade auch in der Arbeit mit Mitarbeitern, dass man halt überlegt, wie tickt der eigentlich und warum sagt er jetzt genau das und was ist der Hintergrund warum er sich jetzt so verhält und, also solche Gedanken, dass man die
sich halt überhaupt macht und nicht einfach nur das was an der Oberfläche da ist
sieht und darauf reagiert, das mache ich mir schon eben viel mehr Gedanken als
früher. 00:05:51-0
I: War das jetzt, ich habe jetzt als nächste Frage, wozu nutzt du die Mediationsausbildung? Nutzt du sie privat oder/und beruflich? Ist das der berufliche Nutzen gewesen? 00:05:58-9
B: Wahrscheinlich eher bewusster benutze ich es beruflich, eben in neuen Situationen auch so wie jetzt, wo ich halt als neuer Vorgesetzter komme und da waren halt
einige Situationen wo es sehr interessant war eigentlich zu versuchen einzuschätzen, wie die Leute mich jetzt dann auch sehen, wie sie die neue Situation sehen
#mhm#, wie ich mich da verhalten sollte, damit es eben nicht zu einem Konflikt
kommt, damit sozusagen eine gute Arbeitsatmosphäre von vornherein geschaffen
wird und ich eben dann auch mit den Leuten gut zusammenarbeiten kann. Da habe
ich schon sehr bewusst jetzt darauf geachtet, wie ich mich verhalte, wie ich halt die
Sachen anspreche und es war eine besonders, eine Mitarbeiterin die eben zwischenzeitlich eigentlich interimistisch meine Position ausgefüllt hat und jetzt sozusagen wieder zurücktreten muss und das war halt dann eine sensible Situation.
00:07:02-5
I: Ja, mhm. Vor- und Nachteile der Mediation für dich? 00:07:04-6
B: Im Allgemeinen gegenüber anderen Konfliktlösungsmethoden oder? 00:07:10-8
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I: Zum Beispiel ja. 00:07:14-2
B: Ja ich meine ich hätte glaube ich die Ausbildung auch nicht gemacht, wenn ich
nicht von vornherein schon gedacht hätte, das es eine sehr gute Methode ist um
eben Konflikte zu lösen. Ich denke eben, ich bin immer der Meinung, dass ein
Konflikt nur dann gelöst ist, wenn es eben eine gemeinsame Einigung gibt, zu der
dann beide Seiten eigentlich stehen, die gemeinsam erarbeitet wurde, die wirklich
einen Konsens ergibt und nicht von außen aufoktroyiert ist und dann oft halt nicht
hält, weil es nicht gewollt ist. 00:07:52-9
I: Gibt es Nachteile auch? 00:07:58-2
B: Naja, jetzt, wird’s schon geben (beide lächeln) Wahrscheinlich fehlt wie das
Vertrauen oft der Beteiligten, weil viele Leute brauchen da ja auch so ein bisschen
das Autoritäre, die vertrauen halt in eine Verwaltung oder eben in ein bisschen autoritäre Strukturen die ihnen einfach dann sagen wo es lang geht und klare Regeln,
Gesetze und so weiter, manche Leute brauchen auch diese Strukturen, wollen eigentlich nicht sich selber was erarbeiten, sondern sie wollen sich an deren Regeln
und Gesetze halten und dann überfordert vielleicht auch mit diesem selber Erarbeiten und sich mit Konflikten beschäftigen, die blockieren das vielleicht auch.
00:08:47-9
I: Mhm, mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? 00:08:54-9
B: (6 Sek. atmet aus). Ja (lacht), also für mich war es immer ein Eintauchen in eine
ganz andere Welt, weil es meistens immer ein schneller Wechsel war von Arbeit,
dann eben in diese Seminare und das war dann eine wirklich nette Gruppe von Leuten, wo man einfach dann so ein bisschen philosophiert hat und ein bisschen frei
vom Alltag war. 00:09:25-6
I: Mhm. Kannst du dich an ganz bestimmte Übungen oder an konkrete Inhalte erinnern? 00:09:30-3
B: (lächelt) Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, ziemlich schlecht. Was glaube ich
sehr prägnant war so das erste Mal wo wir das aktiv Zuhören geübt haben und ich
teilweise (lächelt) überhaupt nichts wiedergeben konnte (lächelt). Dann kann ich
mich erinnern in diesem komischen Raum, wo wir dann auf Kissen herumgesessen
sind im, oben im 18. also da oder so, ja, 18. Ginzinger Allee oben im Dachgeschoss
#mhm#. Ahm, ja, dürftig (lacht). 00:10:16-7
I: (lächelt) Ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:10:26-8
B: Ja also, ich bilde mir ein dass ich die willkommen heiße und, aber ich glaube
dass ich doch immer am liebsten die Lösung vorschlage (lächelt). Also grundsätzlich finde ichs schon gut, also wenn auch im Beruflichen, wenn natürlich aktiv mitgearbeitet wird und Lösungsvorschläge kommen, dann heiße ich die willkommen.
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Ich weiß nicht ob ich sie immer genug schätze und erkenne oder eben ihnen genug
Beachtung schenke #mhm#, und manchmal ein bisschen drüber bügle vielleicht
(beide lächeln). 00:11:08-5
I: Ok. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:11:12-7
B: Eben ich kann es nicht wirklich behaupten richtig bewusst und eben ich habe
sicher nie mit, groß mit Flipchart oder sonst was, ich meine so Sachen wie Brain
Storming, ja, dass man halt bei irgendwelchen neuen Projekten oder Ideen zusammen am Tisch gesessen ist und Ideen gesammelt hat, aber das ist schon relativ weit
entfernt (lächelt). Sonst ist es eben eher so dieses Psychologische, dieses mehr
drauf Achten wie sich der andere verhält, auch so ein bisschen von der Körperhaltung, von der Sprache einfach mehr drüber nachzudenken, warum verhält er sich
jetzt so, wie fühlt er sich und dann versuchen eben darauf einzugehen um einfach
besser zu verstehen. 00:12:02-1
I: Mhm. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:12:06-4
B: (beide lachen) Jetzt wirds doch zu einer Prüfung. Ganz spontan fällt mir jetzt
glaube ich gar nichts ein. Ähm, ach (9 Sek.). 00:12:29-3
I: Naja du hast das aktiv Zuhören schon erwähnt vorher. 00:12:32-7
B: Aha. Spiegeln habe ich auch schon mal erwähnt (lächelt). 00:12:34-8
I: Mhm. Brain Storming hast du erwähnt. 00:12:41-6
B: Mhm. Ja es kommt dann irgendwie so heraus im Gespräch, aber wenn ich es
aufzählen soll (lacht), nicht. 00:12:48-2
I: Macht ja nichts, ok. 00:12:50-9
B: Bleib jetzt einfach blank. 00:12:53-8
I: Ok. Wie definierst du Mediation? 00:12:54-5
B: Das haben wir doch auch, wir haben uns eine Definition gemeinsam ausgedacht
(beide lächeln). Habe ich mir aufgeschrieben. Ach .... 00:13:05-8
I: Nein, einfach so spontan. Wie definierst du Mediation? 00:13:10-5
B: Vermittlung zwischen Konfliktparteien. 00:13:12-7
I: Genau. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:13:22-6
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B: Alle drei zusammen? 00:13:23-5
I: Mhm. 00:13:25-6
B: Kommunikation, Konflikt und Gefühle. (9 Sek.) Naja Konflikte existieren nun
mal Großteils auf der Gefühlsebene, weil das ja einfach nicht alles rational ist und
auch die Kommunikation muss eben dann auch diese Ebene ansprechen um einen
Konflikt lösen zu können. 00:14:00-1
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:14:06-5
B: Nachhaltig. 00:14:10-6
I: Mhm. Ja. Ok. Fällt dir noch was ein zu diesem Thema, das du ergänzen möchtest? Sonst wären wir nämlich mit dem Interview fertig. 00:14:20-2
B: Zum Thema Mediation? (...) 00:14:21-0
I: Mediation und Konflikt. 00:14:23-2
B: (...) (lächelt) Nein, ich habe eh schon so viel gesagt. 00:14:24-3
I: Ok (beide lächeln), dann danke fürs Interview
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Interview M
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein?
B: Wenn zwei Parteien oder mehrere Personen in einer Situation der Disharmonie
sind und Meinungsverschiedenheiten, so. #00:00:22-9#
I: Die nächste Frage ist, wie definierst du Konflikt? Wäre das die ähnliche Definition? #00:00:29-0#
B: Konflikt ist eine emotionale (4 Sek.) Situation zwischen Menschen, ja auch Disharmonie, mit emotionalen Hintergründen. #00:00:47-5#
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? #00:00:49-9#
B: Auf die Emotionen und die Gefühle, die dahinter stehen. Warum ist jemand im
Konflikt oder was ist der Auslöser. Was sind die Wurzeln des Konflikts.
#00:01:04-2#
I: Ok. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? #00:01:13-1#
B: Ein Konflikt entsteht glaube ich wenn Menschen auf verschiedenen Ebenen (5
Sek.) aneinander geraten. Das kann jetzt auf emotionaler Ebene sein, das kann jetzt
auf fachlicher Ebene sein, aber ich glaube trotzdem, dass hinter all diesen Themen
immer ein emotionaler Faktor steckt. #00:01:43-3#
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? #00:01:46-7#
B: (4 Sek.) Wenn die Situation so angespannt ist, dass keine Bereitwilligkeit mehr
da ist, auf einer (sachlichen) Ebene zu lösen, wenn kein Interesse mehr da ist ..
(Aufnahme zu Ende) #00:00:04-0#
I: Erinnere dich bitte an die letzte Konfliktsituation. Wie schaffst du es, in einer
Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? #00:00:14-0#
B: Ich glaube es geht gar nicht um die Lösung, es geht drum dass man sich, dass
man versucht auf der gleichen Ebene miteinander zu kommunizieren. #00:00:24-1#
I: Mhm. Und wie schaffst du das? #00:00:26-9#
B: Indem ich mich auf den anderen einstelle. #00:00:34-3#
I: Mhm, ok. Was hat sich mit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
#00:00:42-5#
B: Bei mir, persönlich? #00:00:42-7#
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I: Mhm, ja. #00:00:45-3#
B: (4 Sek.) Ich habe die Ausbildung gemacht um ein Werkzeug zu lernen, wie man
in, also es war mein Grundgedanke, wie man in Meetings oder in beruflichen Diskussionen vorgeht wenn Eskalation droht oder wenn das in diese Richtung geht und
draufgekommen bin ich, dass die Werkzeuge vielleicht nicht das Wichtigste sind
(lächelt). #00:01:19-9#
I: Sondern? #00:01:21-2#
B: Sondern einfach das Gespür für Menschen, sich einzulassen, zu sehen wie der
andere reagiert, beobachten was in ihm vorgeht, warum er was tut und dann einfach
auf das eingehen. Und ich glaube, dass die Methoden nicht das ist was dich zum
Erfolg bringt jetzt bei einer Mediation. #00:01:42-3#
I: Mhm, mhm. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? #00:01:480#
B: Also so wie wir da jetzt diese Ausbildung gemacht haben eigentlich gar nicht,
weil ich den Beruf nicht ausüben möchte als Mediator, aber immer wieder halt in
Konferenzen oder in Meetings wo ich merke, vielleicht einer gleitet jetzt ab oder
passt nicht mehr auf oder wird emotional oder, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit auf ihn lenkt oder ihn aussprechen lässt oder wiederhole, also alles was wir
halt so da auch gelernt haben, teilweise einzusetzen. #00:02:26-4#
I: Mhm. Vor- und Nachteile der Mediation für dich. #00:02:30-8#
B: (8 Sek.) Nachteile sehe ich nicht wirklich welche, weil ich denke, es kommt
immer drauf an auch wie die Einstellung der Leute dazu ist, wie der Mediator das
rüber bringt, also ein Nachteil kann es nie sein wenn sich Menschen zusammensetzen um etwas zu lösen. Und ein Vorteil kann sein, dass man sich lange Gerichtstermine erspart, dass es schneller geht, dass man auch außergerichtlich eine Lösung
findet, das spart auch Geld und Zeit und alles und auch andere Themen in Zuge
dessen hochkommen, die man bei Gericht gar nicht bearbeiten würde. #00:03:277#
I: Mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
#00:03:33-6#
B: (4 Sek.) (lächelt) (17 Sek.) Das ist echt eine schwierige Frage jetzt (lacht). Ich
weiß nicht, das ist (5 Sek.) ja es sind einige Vortragende mehr in Erinnerung, manche sind völlig weg, also an die kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, auch an
den Inhalt nicht, ähm (5 Sek.), was ich, an was, was für mich beeindruckend war
oder wie? #00:04:24-9#
I: Nein. An was kannst du dich einfach erinnern? #00:04:24-4#
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B: (3 Sek.) Ich kann mich lustigerweise an den ersten Abschnitt mehr erinnern, als
an das Weitere, also da waren für mich die wichtigeren Dinge drinnen=aber das
habe ich eh vorher gewusst, weil deshalb habe ich es ja auch gemacht (lächelt), da
waren die Werkzeuge das Thema. (4 Sek.) U:nd, ja manche Rollenspiele wahrscheinlich ja. #00:04:52-2#
I: Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Kannst du dich an konkrete Übungen
oder konkrete Inhalte erinnern? #00:04:59-8#
B: (4 Sek.) Ich kann mich gut erinnern an das Erste, wo es auch um Körpersprache
ging #mhm#, das war und dann auch an, wo wir die systemischen Module als
Handwerkzeug auch dazu genommen haben, mit den Tieren=also weil das hat mich
interessiert, weil ich auch die systemische Coachingausbildung habe und wie das
irgendwie zusammengeführt wird und gemeinsam präsentiert wird, das fand ich
schon spannend. (6 Sek.) U:nd, ich habe ehrlich gesagt nebenbei sehr viel gelesen
in anderer Richtung. #Mhm, mhm# Wo ich mir öfters gedacht habe, das wäre jetzt
interessant, bin ich mehr in die Details gegangen was mich interessiert hat.
#00:05:58-4#
I: Mhm, ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? #00:06:03-4#
B: Die Lösungsvorschlägen sollen ja von den Medianten kommen nicht? Also der
Mediator hat ja nur den Zweck sie zusammenzufassen und möglichst positiv niederzuschreiben. #00:06:18-6#
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? #00:06:26-1#
B: Ja (lächelt). Bei einer Konferenz in, da waren fünf Vorstände aus verschiedenen
Ländern und ich habe gemerkt, dass manchmal die Herren auf verschiedenen Ebenen der Kommunikation waren und es war sehr wichtig Dinge immer wieder zu
wiederholen, nachzufragen ob das auch so gemeint ist wie sies ausgedrückt haben,
weil da oft so Kommunikationsschwierigkeiten waren #mhm# und da habe ich gemerkt, dass das bei den Herren sehr wichtig war und dass das auch für den Erfolg
des Meetings wichtig war, dass ich das immer wieder wiederholt habe oder noch
mal nachgefragt habe, ja. #00:07:17-8#
I: Mhm, ok. Weißt du noch Interventionstechniken? #00:07:22-8#
B: J:a (lacht). #00:07:27-2#
I: Kannst mir das sagen? (lächelt) #00:07:30-1#
B: Also ähm, spiegeln, wiederholen/zusammenfassen, Refraiming (6 Sek.), loben
(lächelt), (5 Sek.) was haben wir noch gehabt (5 Sek.) wieviele waren es
#00:08:06-0#
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I: Das passt schon. Wie definierst du Mediation? #00:08:08-8#
B: Ähm, Mediation ist, also der Mediator hat die Rolle als neutraler Dritter mit den
Medianten eine Win-win-Situation herbeizuführen. #00:08:28-0#
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
#00:08:34-7#
B: Wie Kommunikation ....? #00:08:34-6#
I: Konflikt und Gefühle. #00:08:38-4#
B: Das liegt alles sehr eng beinander (lacht). #00:08:41-1#
I: Stimmt. Passt? #00:08:47-5#
B: Ja. #00:08:49-6#
I: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? #00:08:51-2#
B: Indem beide rausgehen und sich gut fühlen, beide das Gefühl haben, dass sie
verstanden wurden und eine Win-win-Situation herbeigeführt wurde. #00:09:07-5#
I: Fällt dir noch was zu dem Thema ein? Weil sonst wäre das Interview jetzt beendet. #00:09:11-6#
B: Wie meinst zu dem Thema? #00:09:14-0#
I: Was du noch ergänzen möchtest. #00:09:19-6#
B: (8 Sek.) Ä:hm, nein. Jetzt überhaupt zu dem Lehrgang oder für mich zum´?
#00:09:28-0#
I: Nein, nein zu dem Thema. #00:09:31-6#
B: Zum Thema Mediation .... nein. #00:09:28-9#
I: Ok, danke (lächelt).
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Interview N
I: Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:06-4
B: (6 Sek.) Konflikt (3 Sek.), Streit, Differenzen, interessante Aufgabe #mhm#, (5
Sek.) lösungsorientiertes Denken, (6 Sek.) natürlich in erster Linie die Arbeit, weil
die ist einfach geprägt von Konflikten, täglich. Ja. 00:00:44-8
I: Wie definierst du Konflikt? 00:00:47-2
B: (lächelt) (10 Sek.) Also wenn man jetzt nicht von inneren Konflikten in sich
selbst ausgeht sondern von Konflikten in der Umwelt, dann sage ich einmal müssen
mindestens zwei Parteien daran beteiligt sein, die unterschiedliche Meinungen haben (4 Sek.) und ein gegenseitiges Interesse bestehen muss, weil sonst kann ich
keinen Konflikt haben wenns jeden wurscht ist. (7 Sek.) Und im Normalfall auch
eine Lösungsbereitschaft haben. 00:01:35-1
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:39-8
B: (5 Sek.) Als Konfliktinvolvierter oder als Konfliktschlichter? Als Konfliktinvolvierter ä:hm (4 Sek.), naja, da ist es mittlerweile so mit der Mediatorausbildung,
dass man halt schon da auch sehr viel in die Konfliktlösung reingeht mit bekannten
Methodiken wie aktiv zuhören, normalisieren, Verständnis aufbauen. Ä:hm, diese
Sachen aber trotzdem seinen eigenen Standpunkt nicht verlässt und seinen Grundsätzen in dem Konflikt eigentlich treu bleibt. 00:02:23-0
I: Mhm. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:02:28-1
B: (12 Sek.) Ein Konflikt entsteht, wenn zwei Parteien unterschiedlicher Meinung,
Ansichten oder Ziele haben. 00:02:53-5
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:03:01-8
B: (lächelt) Konflikteskalation. (5 Sek.) Konflikteskalation ist wenn die emotionale
Ebene zu hoch wird und man nicht mehr die Möglichkeit hat das man sich auf die
sachliche Ebene zurückberuft und das quasi dann einmal an sich so weit wie möglich neutral beurteilen kann. 00:03:30-3
I: Mhm. Erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst du
es, in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:41-6
B: (18 Sek.) Naja die Lösung muss, wenn ich jetzt an die Arbeitswelt denke, muss
die Lösung natürlich für mich passen und dann überlege ich mir die Wege wie ich
dorthin komme zu einer Konfliktlösung und die Lösung dann so ausschaut wie ich
sie haben will und dann geht es im Prinzip darum, Bedürfnisse der Beteiligten zu
erkennen, diese auch wahrzunehmen, anzunehmen und dann versuchen eben die
Ängste herauszuhören und diese dann halt so weit wie möglich zu neutralisieren
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und so dann eine Konfliktlösung herbeizuführen. 00:04:42-0
I: Mhm. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:04:47-7
B: (lächelt) Viel. (6 Sek.) Was sicher einer der größten Punkte der Mediationsausbildung war waren oder seitdem ist, ist das Verständnis für die Bedürfnisse der
Menschen, das heißt, dass im Prinzip jeder Konflikt nichts Böswilliges ist sondern
dass da immer irgendwelche Bedürfnisse dahinter stecken und dass die Konfliktparteien angenommen werden und man so einfach ein viel besseres Verständnis
hat, warum es jetzt zu Diskrepanzen kommt und man dann gewisse Methodiken
auch hat um diese einmal zu erläutern, wo man versucht Emotionen so weit wie
möglich herauszunehmen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld ist
es einfach leichter und effizienter dann Konflikte zu lösen. 00:05:46-8
I: Mhm. Wo nutzt du die Mediationsausbildung oder die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:05:52-6
B: (5 Sek.) Ständig (lächelt). Das ist, die Grundgedanken der Mediation begleiten
mich im täglichen Umgang mit, im Beruf, im Privaten, in Selbstreflexion, eigentlich in jedem Bereich ist das Gelernte anwendbar. 00:06:22-2
I: Mhm. Vor- und Nachteile der Mediation, für dich. 00:06:27-1
B: (19 Sek.) Ich überlege gerade die Nachteile. Die Vorteile sind sehr einfach und
sehr viele. Nachteil der Mediation (4 Sek.) kann vielleicht ein bisschen sein, dass
man zu analytisch wird und ein bisschen das Authentische verliert, weil man einfach die Situation zu sehr analysiert. Vorteile wie schon erwähnt in jedem Bereich.
Also das ist, ja. 00:07:17-8
I: Mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:07:23-1
B: (lächelt) (11 Sek.) An, eigentlich ein schönes Gefühl während der Ausbildung,
ein gutes Gruppengefühl, ein Vertraut sein. Was sich sicher eingeprägt hat sind die
ganzen Rollenspiele, die sehr spannend waren und eigentlich immer dieses Motiviert sein, wenn ein Ausbildungswochenende vorbei war, dieses Motiviert sein
nach mehr zu lernen. 00:08:08-9
I: Mhm. 00:08:09-0
(Handy läutet) 00:08:13-7
I: Kannst du dich an konkrete Übungen oder konkrete Inhalte erinnern? 00:08:20-8
B: Ja sicher. An viele (lächelt). 00:08:26-6
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I: Ok. 00:08:29-1
B: Ä:hm (8 Sek.), ich kann mich an speziell was jetzt so ad hoc kommt sind die
Diskussionen über ob ein Mediator fachkundig sein muss oder nicht. Was auch tief
in Erinnerung geblieben ist, ist das Selbsterfahrungsseminar. Ä:hm, ja die ganzen
Rollen´ 00:09:08-9
I: Kannst du dich da an eine konkrete Übung erinnern? 00:09:12-0
B: Konkrete Übung, im Selbsterfahrungsseminar? 00:09:16-0
I: Oder Inhalt, ja. 00:09:16-5
B: (4 Sek.) Mhh, ganz spannend war den Brief zu schreiben, wo sehe ich mich in
einem Jahr. #Mhm# Ähm (7 Sek.), was haben wir noch alles gemacht, das war ja?
(5 Sek.) Ans Lagerfeuer kann ich mich noch erinnern (lächelt). (14 Sek.) Aber ganz
konkret ist jetzt schwierig. 00:10:00-7
I: Mhm. Ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:10:06-9
B: (18 Sek.) Naja, grundsätzlich schaue ich sie mir einmal an, ob sie passen für
mich. Das heißt, wenn ich jetzt an die Berufswelt denke ob sie termingerecht sind,
kostenmäßig passen. Ob sie für mich persönlich das widerspiegeln, was ich brauche. Ob mit der Lösung alle Beteiligten einverstanden sind. Ähm (9 Sek.) ja und
versuche dann dass diese Lösungsvorschläge von allen anerkannt werden.
00:11:07-4
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:11:13-3
B: (lächelt) Ja. 00:11:16-9
I: Kannst du das beschreiben? 00:11:18-5
B: Ja. Die Situation ist, als Bauherr steht man immer zwischen Planer und ausführender Firma und die ausführende Firma muss eine Grundbasis an Plänen liefern,
auf die dann die ausführende Firma ihre Montagepläne weiterzeichnet und quasi
diese verfeinert. Der Inhalt der Pläne die vom Planer kommen sind aber da nicht
genau detailliert angeführt, wie weit sie, was alles drinnen sein muss und da ist einfach ein großes Gap zwischen Planer und ausführender Firma entstanden, wo der
eine gesagt hat ich liefere das nicht und der andere hat gesagt, wenn du mir das
nicht lieferst, dann kann ich aber nicht darauf aufsetzen. Und in dieser Diskussion
habe ich sicher viele Tools angewendet vom aktiven Zuhören über das Konkretisieren über die Leute annehmen über Bedürfnisse erkennen und genau hinterfragen
und dann eben´. Was dann relativ gut und schnell herausgekommen ist, ist dass
dieses riesig schwere Thema plötzlich viel kleiner war als es eigentlich vorher aufgeblasen worden ist, weil es in Wirklichkeit nur die Ängste der einzelnen Leute
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waren, dass das da nicht funktioniert und so hat man dann eigentlich den Konsens
ganz gut gefunden. 00:12:50-0
I: Mhm. Weißt du noch Interventionstechniken? Ein paar hast du ja schon aufgezählt. 00:12:55-6
B: (8 Sek.) Außer die die ich schon aufgezählt habe? 00:13:03-9
I: Zähle sie noch einmal auf bitte (lächelt). 00:13:07-8
B: Interventionstechniken. Aktives Zuhören, normalisieren, konkretisieren ähm (9
Sek.) was hat es denn noch alles gegeben? (6 Sek.) Dieses Annehmen und Bedürfnisse erkennen. #Mhm# Ähm (13 Sek.) hmmm ... 00:13:49-6
I: Ist ok. Wie definierst du Mediation? 00:13:51-7
B: (lächelt) Mediation ähm ist ein Verfahren, bei dem zwei Konfliktparteien auf
einem neutralen oder an einem neutralen Punkt zueinander kommen und mit Hilfe
eines neutralen Dritten versuchen ihre Konflikte zu lösen, so dass am Schluss eine
Win-Win-Situation entsteht. 00:14:28-3
I: Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:14:32-2
B: (11 Sek.) Kommunikation, also kommunizieren tun wir ja immer, das Nichtkommunizieren gibts ja nicht. Das fängt bei der Körpersprache an und geht über
die Sprache und über Ausdruck, Sympathie. (7 Sek.) Kommunikation ist für mich
eines der wesentlichsten Dinge der Menschheit, die meiner Meinung nach heute
immer mehr in den Hintergrund gestellt werden. Weil man alles nur mehr über
Schriftverkehr, also die direkte Kommunikation, Schriftverkehr ist auch Kommunikation aber die direkte Kommunikation immer mehr verloren geht. 00:15:26-7
I: Konflikt und Gefühle. 00:15:31-4
B: Wie ich es definiere oder? 00:15:35-7
I: Nein, was fällt dir zu den Worten ein. 00:15:38-5
B: Was fällt mir zu´ 00:15:39-4
I: Kommunikation, Konflikt und Gefühle. 00:15:45-6
B: (4 Sek.) Konflikt, ja Streit, Differenzen, Meinungsverschiedenheiten und ja,
spannende Aufgabe sie zu lösen (lächelt). #Mhm# Und Gefühle. Gefühle bestimmen unseren Alltag. Also jeder Mensch ist geleitet von Gefühlen, die man eigentlich nicht unterdrücken kann und jeder oder viele versuchen sie zu unterdrücken, in
Wirklichkeit geht es eh nicht, weil es kommt immer wieder dann halt anderswo
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heraus. Und, ich glaube nur wenn man Gefühle spürt, zulässt kann man wirklich
leben. 00:16:35-2
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:16:44-0
B: (3 Sek.) Eine gute Konfliktlösung, wenn beide Parteien oder die beteiligten Parteien mit der Lösung zufrieden sind, das heißt sie annehmen können. Wenn ich eine
Win-win-Situation geschaffen habe, bei der beide oder die beteiligten Parteien mit
einem guten Gefühl nach Hause gehen und sagen ja, wir haben etwas geschafft und
jetzt passt für mich die Situation so wie es ist. 00:17:14-4
I: Mhm. Fällt dir noch was zu diesem Thema ein, das du da jetzt noch ergänzen
möchtest? 00:17:19-6
B: (10 Sek.) Zur Mediation, außer dass es zu viele schwarze Schafe in der Branche
gibt (lacht). Nein. 00:17:39-8
I: Ok, dann danke.
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Interview O
I: Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:08-1
B: (3) Zu lösen, Konflikt ist zu lösen. #Mhm# In Sätzen antworten oder mit´?
00:00:18-4
I: Wie du magst. 00:00:19-9
B: Konflikte sollten gelöst werden. 00:00:22-6
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:25-7
B: (3) Als quasi Interessenskollision mit fortschreitend divergierenden Standpunkten
#mhm#. 00:00:41-5
I: Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:00:46-8
B: (4) Auf eine trotz allem faire und sachliche Auseinandersetzung. 00:00:57-2
I: Mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:01:03-6
B: (5) Mhh, ja sehr häufig durch schlichtweg durch Missverständnisse bzw. durch verschiedene Interessen und abhängig von den handelnden Personen. #Mhm# Ja.
00:01:25-2
I: Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:01:29-8
B: Naja, wenn sozusagen die gegenseitigen Standpunkte so weit, wenn sich jeder so
weit auf seinen Standpunkt versteift, dass es=dass es (5), dass die Lösung immer weiter in die Ferne rückt als umgekehrt. 00:01:52-4
I: Mhm, ok. Bitte erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst
du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:02:03-8
B: (4) Naja, das ist unterschiedlich (lächelt), ob das jetzt quasi beruflich oder privat ist.
Beruflich versuche ich das auf die sachliche Ebene zurückzuführen, privat bin ich eher,
gehe ich dem Konflikt eher aus dem Weg bzw. (5) hoffe ich darauf, dass er sich von
alleine löst. 00:02:25-5
I: (beide lächeln) Ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und
wodurch? 00:02:31-7
B: (2) Naja es hat sich insofern für mich glaube ich was geändert, weil man (4) durch
die Mediationsausbildung ein bisschen lernt oder einfach durch die Ausbildung, durch
die Arbeit in der Ausbildung, dass es schlichtweg unterschiedliche, noch mehr lernt,
unterschiedliche Standpunkte gibt und unterschiedliche Interessen und (6). Ja was sich
geändert hat, ich versuche mit diesem zusätzlichen Hintergrundwissen wahrscheinlich
eher (5) also den anderen zu verstehen, sagen wir es einmal so. 00:03:23-5
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I: Mhm. Weißt du wodurch sich das verändert hat? (4) Das Verhalten zum Konflikt?
00:03:34-6
B: Wodurch?(8) Naja indem man, also für mich indem ich wie gesagt gelernt habe,
dass einfach sehr viele Dinge auch unterschiedlich, es gibt einfach unterschiedliche
Standpunkte und hinter jedem Standpunkt steht irgendein Interesse und das, wenn man
versucht das zu verstehen, dann versteht man den Vis-á-vis eigentlich besser nicht.
00:04:04-8
I: Ok. Die Frage war aber, wodurch hast du es gelernt? Wie hast du es gelernt?
00:04:08-9
B: Also wodurch. (5) Naja schon durch das, durch die gesamten Seminare, durch die
Tools dazu, durch die Rollenspiele #mhm#, ich kann es hier im Speziellen, in Summe.
00:04:31-7
I: In Summe 00:04:32-6
B: Ja. 00:04:30-9
I: Ok, ok. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich oder nicht? 00:04:402
B: Naja, (5) na sowohl als auch, sowohl als auch, ja. Zumindest nicht wirklich bewusst, aber ich glaube schon. 00:04:50-6
I: Ok. Vor- und Nachteile der Mediation für dich. 00:04:56-5
B: (6) Naja für mich persönlich (5) sagen wir so, ich sehe für mich persönlich eher nur
Vorteile im= (5) einfach in der zusätzlichen Erfahrung, in den verschiedenen Techniken, die man einfach vorgeführt bekommen hat. 00:05:31-9
I: Und Nachteile? 00:05:31-4
B: Fallen mir jetzt keine ein. 00:05:36-0
I: Mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:05:43-8
B: Naja die Vielzahl der Rollenspiele, die oft, die einem schon oft sagen wir so zu viel
erscheinen, aber ich glaube, also für mich kann ich sagen, es war im Nachhinein betrachtet gar nicht so verkehrt. Ich habe mir zwar am Anfang etwas mehr Theorie erwartet aber ich glaube, am ehesten merkt man es sich durch die Rollenspiele, ja, ja.
00:06:15-0
I: An was kannst du dich noch erinnern, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:06:18-6
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B: (5) An die unterschiedlichen Vortragsmethoden der verschiedenen Vortragenden.
Das eine sagt einem besser zu, das andere ein bisschen weniger. Und die Gruppe überhaupt glaube ich, also das war wiederrum für mich gar nicht so, also ganz angenehm.
00:06:45-1
I: Mhm, mhm. Kannst du dich an bestimmte Übungen oder konkrete Inhalte erinnern,
aus der Ausbildung? 00:06:53-4
B: (12) Nah die Rollenspiele im Ganzen und konkrete Inhalte, muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, jetzt fällt mir ad hoc nicht wirklich was ein. (7) Ja. 00:07:23-3
I: (lächelt) Ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:07:28-4
B: Wenn ich selbst davon betroffen bin oder? 00:07:32-6
I: Beide Seiten. 00:07:33-5
B: (9) Schauen, was, wie und warum die Lösung so ausschaut und ob sie akzeptabel
ist. 00:07:55-2
I: (3) Ok. Wie schaust du da? Bei einem Lösungsvorschlag? 00:08:03-7
B: (7) Ja indem man versucht das Ganze mit dem Hintergrund der eigenen Interessen
abzudecken. 00:08:18-7
I: Ok, mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:08:22-7
B: (10) Naja konkret nicht einmal, ich glaube eigentlich bei beruflichen, in erster Linie
beruflichen Besprechungen. Ich glaube schon irgendwie, wie gesagt nicht bewusst,
aber, also ich glaube, bewusster als früher, sagen wir es einmal so. 00:08:56-3
I: Mhm, ok. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:08:59-0
B: (11) Beim Namen kann ich sie jetzt nicht nennen. Gibts wahrscheinlich mehrere
(lächelt). 00:09:18-0
I: Ok (lächelt). Wie definierst du Mediation? 00:09:21-5
B: (6) Die Definition für Mediation ist mehr oder weniger die (7) Begleitung einer
Konfliktlösung durch einen unparteiischen Dritten. 00:09:44-0
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:09:53-2
B: (15) In jedem Konflikt spielt Kommunikation eine wichtige Rolle und Gefühle sind
sehr wohl zu berücksichtigen oder sollten berücksichtigt werden. 00:10:24-9
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:10:29-4
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B: (5) Eine gute Konfliktlösung ist wenn beide Konfliktparteien am Schluss das Gefühl haben an der Lösung mitgewirkt zu haben und auch die Interessen, sowohl die
eigenen aber auch die Interessen des anderen berücksichtigt zu haben. 00:10:56-7
I: Mhm. Wir sind jetzt am Ende des Interviews. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges zu
dem Thema ein, das du ergänzen möchtest? 00:11:06-5
B: (8) Ich glaube schon, dass ist wichtig für mich persönlich glaube ich, dass ich aus
der Mediationsausbildung einiges mitgenommen habe. Ich habe, ja insbesondere auch
dass man, also die Ausbildung selber hat mir insofern gefallen, weil man einfach in
den verschiedenen Gesprächen, Spielen, Rollenspielen wirklich für mich auch Standpunkte und Verhaltensweisen anderer, insbesondere nicht in meinem beruflichen Umfeld tätiger Personen sehen und kennen gelernt hat, das hat mir, ja, also nicht nur so
betriebsblind durch die Gegend rennt. 00:12:09-8
I: Mhm, ok, danke dir. 00:12:06-0
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Interview P
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:11-3

B: Schlechte Kommunikation. Konflikte entstehen immer, sobald einfach zwei aufeinandertreffen die (4 Sek.) auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren miteinander. 00:00:27-7
I: Mhm. Wie definierst du Konflikt? 00:00:31-0
B: Konflikt ist für mich, wenn zwei Parteien (9 Sek.), wie definier ich Konflikt? Es
ist ein Problem das zwischen zwei Menschen steht, meist glaube ich aufgrund von
einfach schlechter Kommunikation entstanden sind. 00:01:02-3
I: Mhm. Die nächste Frage. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:01:070
B: Eben indem zwei Menschen miteinander (3 Sek.) kommunizieren, einander
nicht verstehen und das ist aber jetzt nicht bewertend, dass jemand was Falsches
sagt oder was Schlechtes sagt oder nicht kommunizieren kann sondern, dass da
einfach sehr viele Hintergründe mitspielen, die der andere nicht kennt und nicht
weiß und nicht versteht und dadurch der Konflikt entsteht. 00:01:35-7
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:01:40-9
B: Konflikteskalation ist eigentlich die Weiterführung dieser Fehlkommunikation,
wo immer eins drauf gesetzt wird, ja, wo einfach die Schere immer weiter wird und
sich die zwei Parteien immer mehr voneinander entfernen. 00:02:00-8
I: Mhm, ok. Bitte erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie
schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:02:12-5
B: Ja grad durch die Mediationsausbildung würde ich sagen habe ich gelernt, dass
ich, ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen, einerseits, andererseits
durch Fragestellungen herausfinde worum es dem anderen jetzt eigentlich geht,
was es ist, was ihn persönlich jetzt stört daran und das Gleiche mache ich mit mir
selber auch, ja, und sage der anderen Partei quasi, warum es mich stört oder was
mich verletzt oder was mich aufregt. 00:02:43-8
I: Mhm. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch? 00:02:53-4
B: Mein eigenes Konfliktverhalten hat sich sehr geändert. Es ist zwar jetzt nach wie
vor so, dass ich mich oft noch ertappe in dem alten Verhalten zu sein, aber durch
die Ausbildung wird mir dadurch sehr vieles, das wird mir klar und da kann ich
dann noch reagieren und versuchen einfach diese Techniken die ich gelernt habe
quasi anzuwenden und das geht meistens ganz gut auf. 00:03:21-7
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I: Mhm. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:03:29-6
B: Beides. Ich habe persönlich die Ausbildung aus privaten Gründen gemacht, weil
ich wusste, dass ich ein schlechtes Konfliktverhalten habe, ja. Also ich habe sehr
viel geschluckt und dadurch bin ich immer aggressiver geworden in Konfliktsituationen bzw. bin auf Rückzug gegangen und das war eigentlich der erste Beweggrund. In der Arbeit selbst ist es mir natürlich auch zugute gekommen ja, in Gesprächen mit Kunden und zwischen Mitarbeitern und Chef. 00:04:00-4
I: Mhm. Vor- und Nachteile der Mediation für dich. 00:04:06-7
B: Mhhm, vielleicht dass man in der Mediation fehlinterpretieren kann vieles und
vielleicht dass eine eigene Geschichte mitschwingt und man dadurch ein bisschen
auf die falsche Fährte kommt. Das ist für mich immer so ein bisschen die Gefahr
die ich darin sehe und die Angst, die ich habe davor. Vorteile ist auf jeden Fall in
Bezug auf jetzt zwei Parteien die miteinander einen Konflikt haben ist einfach diese neutrale Position zu sein, als Vermittler da zu stehen, das finde ich sehr, sehr
positiv und kommt auch wirklich gut an und wird angenommen. 00:04:47-6
I: Mhm, mhm, ok. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst? 00:04:56-2
B: In erster Linie an die Rollenspiele, die sehr viel veranschaulicht haben (lächelt),
was so in Menschen vorgeht, an das kann ich mich sehr gut erinnern. Auch diese
Videoaufnahmen, die wir gemacht haben, weil es darum, weil man danach sehr gut
hat sehen können was passiert. Körpersprachlich ja, es sind viele Dinge die man
jetzt in der Situation als Spielender quasi gar nicht so mitbekommt, quasi diesen
Blick von außen noch einmal zu haben, das hat mich auch sehr geprägt und hat
mich beeindruckt. 00:05:40-7
I: Kommen wir gerade gleich zur nächsten Frage. Kannst du dich an Übungen oder
konkrete Inhalte erinnern, in der Ausbildung? 00:05:48-0
B: J:a, kann ich (lächelt). 00:05:48-4
I: Kannst du erzählen? (lächelt) 00:05:49-1
B: Ja sehr beeindruckt hat mich dieses Selbsterfahrungswochenende, wo es darum
ging Grenzen abzustecken, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich glaube, dass
gerade durch diese Rollenspiele einem über einen selbst, eh wie das Wort schon
sagt, sehr vieles klarer wird. Also, das war eine wirkliche Selbsterfahrung. Das war
das eine und ich kann mich auch sehr gut noch erinnern an dieses Spiel wo es darum ging sich zu positionieren. Auch das spielt jetzt immer wieder eine Rolle,
wenn ich versuche eine Situation zu analysieren. Eben was wir heute auch gesprochen haben mit Alpha und Gamma, wer ist in welcher Position, wie ändert es sich,
also das war auch sehr nachhaltig beeindruckend. 00:06:41-6
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I: Kannst du dich an Inhalte erinnern? 00:06:42-0
B: An Inhalte ja. Also die Interventionstechniken kann ich mich sehr gut erinnern,
auch die Übungen. Ähm, vom Grundkurs her jetzt oder? 00:06:57-3
I: Von der ganzen Ausbildung. 00:06:57-0
B: Ja. Ja und natürlich die gespielten Mediationen, die waren auch, haben sich auch
eingeprägt. 00:07:02-5
I: Mhm, mhm. Wie gehst du um mit Lösungsvorschlägen? 00:07:09-8
B: Mhhm, einerseits versucht sie sofort niederzuschreiben, andererseits fällt mir
dazu eigentlich dann ein zu hinterfragen und bzw. eventuell an der Formulierung
zu feilen. 00:07:30-6
I: Mhm, mhm, ok. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools verwendet hast? 00:07:34-8
B: Ja bei der Mediation, die ich eben für die Diplomarbeit gemacht habe, da habe
ich die Techniken, vor allem ich habe mir angeschaut noch einmal diese Interventionstechniken und habe die mir noch mal durchgelesen und hab sie mir auf so Karteikarten drauf geschrieben, damit ich die auch wirklich anwende und ich habe
zwei, drei habe ich für mich als sehr gut entdeckt mit denen ich ganz gut konnte
und die haben sich halt auch dann in den Sprachgebrauch immer mehr und mehr
quasi etabliert. 00:08:07-2
I: Genau. Nächste Frage, weißt du noch Interventionstechniken? 00:08:11-7
B: Ja, ich kenne sie alle. (lächelt) Also das Normalisieren, das Neutralisieren, konkrete Aussagen fördern, das Refraimen, das Spiegeln .... ja. 00:08:28-4
I: Ok. Wie definierst du Mediation? 00:08:29-3
B: Mediation sehe ich eigentlich als Vermittlung zwischen zwei Parteien in der
Kommunikation. 00:08:39-6
I: Ok. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:08:46-0
B: Ist für mich eigentlich alles in einem Topf, hängen miteinander zusammen und
müssen eigentlich alle drei berücksichtigt werden. Also wo ist der Konflikt, wie
kommuniziere ich und was fühle ich dabei. 00:09:05-2
I: Mhm, mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:09:05-8
B: Durch gutes Zuhören und Wiedergeben, das ist glaube ich sehr wichtig, dass
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etwas, wenn ich etwas sage muss es nicht gleich heißen, dass der andere das genauso hört wie ich es sage und vor allem das aussagt, was ich sagen möchte. Ich glaube
durch das Wiederspiegeln oder durch das Wiedergeben, das kann sehr hilfreich sein
denke ich ja. Also zuhören ist das Wichtigste und auch zu vermitteln, dass man das
Gehörte auch verstanden hat und umgekehrt. 00:09:46-0
I: Das heißt, gegenseitiges Verständnis ist eine gute Konfliktlösung? 00:09:49-0
B: Ja, mhm. 00:09:51-4
I: Ok. Fällt dir noch was zu dem Thema ein das du ergänzen möchtest zu Konflikt
oder Mediation? Sonst wären wir mit dem Interview jetzt fertig. 00:09:58-0
B: Ich fände es eigentlich gut, wenn diese Techniken, die ja eigentlich leicht zu
lernen sind, wenn man die von Kindheit an ein bisschen mitbekommen würde ja
#mhm#, dass das ein bisschen mehr gefördert wird, weiß nicht, vielleicht auch in
der Schule. Weil das ist etwas was man wieder lernen muss, wenn man richtig
kommunizieren möchte, das sind so Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind
ja, die eigentlich logisch sind ja, aber je älter man wird desto mehr vergisst man es,
verlernt man es oder man hat es auch als Kind nie richtig gelernt. 00:10:37-2
I: Genau, ist richtig. 00:10:38-8
B: Und das finde ich schade, man könnte dadurch glaube ich sehr viele Konflikte in
Familie, in Beziehungen einfach vermeiden. 00:10:46-9
I: Ja. Super Ansatz. 00:10:44-3
B: (lächelt) 00:10:45-8
I: Ja. Danke fürs Interview.
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Interview Q
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein? 00:00:06-0
B: Konflikt ist ein natürlicher, etwas Natürliches, was im zwischenmenschlichen
Bereich immer wieder entsteht, was sehr fruchtbar sein kann, aber oft auch destruktiv, also eine destruktive Wirkung hat. 00:00:25-8
I: Mhm. 00:00:26-7
B: (4 Sek.) Ich meine, ich kann noch mehr sagen, aber im Großen und Ganzen das´
00:00:33-5
I: Ok. Wie definierst du Konflikt? 00:00:35-8
B: Konflikt ist für mich, sind unterschiedliche, hmm Definition, äh (3 Sek.), ja es
gibt verschiedene Arten von Konflikten, es gibt sachliche Konflikte, es gibt emotionale Konflikte ähm, Dinge wo Sachen ausgetragen werden, wo eigentlich im Hintergrund ganz was anderes läuft. Große breite Palette von Konflikten, ist nur
schwer zu sagen was ist ein, wie man es definiert. Auf jeden Fall sind es zwei unterschiedliche, also mehr, ein, zwei oder mehrere unterschiedliche ähm (5 Sek.)
Einstellungen, Aspekte und den Wunsch halt von unterschiedlicher Seite die Dinge
anders zu lösen. 00:01:32-5
I: Mhm. Auf was achtest du bei einem Konflikt? 00:01:35-4
B: (5 Sek.) Als Mediator oder als Mensch? 00:01:43-9
I: Wie auch immer (lächelt). 00:01:44-0
B: (lächelt) Wie auch immer. Worauf achte ich? Ähm, ich achte darauf vor allem
einmal die Sachebene von der emotionalen Ebene zu trennen, zu schauen wo sachlich eine Möglichkeit ist und wenn aber emotional was dahinter liegt zu schauen ob
man diesen emotionalen Punkt irgendwo auch herausarbeiten kann. 00:02:10-4
I: Mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:02:14-9
B: (6 Sek.) Wie ein Konflikt entsteht. (7 Sek.) Ein Konflikt kann sehr vielfältige
Ursachen haben. Einerseits kann es einmal die Ursache haben, dass ein sachlicher,
ein sachlicher Widers´, also nicht Widerspruch, dass einfach sachlich gegeben ist
wo Interessenskonflikte da sind die einfach sachlich so sind. Die emotionalen Konflikte können aus einem Missverständnis entstehen, aus oft falsch verhaltenen Interpretationen, manchmal nimmt man nicht genug Rücksicht auf andere, dadurch
entstehen Verletzungen und verletzte Menschen verletzen Menschen, das geht dann
oft so weiter. Ähm (6 Sek.) und im, was ich in letzter Zeit auch öfters beobachtet
habe ist, dass Konflikte auch dadurch entstehen, dass man die falsche Art der
Kommunikation wählt. Man tendiert dazu Dinge schriftlich, schriftlich zu kommu-
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nizieren und da sind die meisten Informationen sozusagen, die fallen halt weg. Es
ist eine sachliche Sache aber das was zwischen den Zeilen gelesen wird, das ist
immer unterschiedlich. 00:03:46-5
I: Mhm. Was verstehst du unter Konflikteskalation? 00:03:51-1
B: (5 Sek.) Eine Konflikteskalation ist (5 Sek.) ist bei einem Konflikt der nicht gelöst wird die normale Folge. Das heißt, wenn ein Konflikt nicht irgendwie konstruktiv angegangen wird, wird er fast immer schlimmer und eskaliert. Weil die
Objektivität immer geringer wird und die Missverständnisse immer deutlich, also
größer werden und man einfach nur noch den Fokus auf seine eigene Situation bekommt und dadurch ja, die Interpretation von Antworten von der Gegenseite auch
oft nicht sehr wohlwollend sind und unklare Sachen meistens dann auch negativ
interpretiert werden, weil das Misstrauen immer größer wird. Ja also wie gesagt,
Eskalation eines Konfliktes ist eigentlich eine fast natürliche Sache. 00:04:58-8
I: Mhm. Bitte erinnere dich an eine der letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst du
es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:05:08-4
B: (11 Sek.) Wenn ich jetzt an eine Konfliktsituation in der ich selber beteiligt bin
oder in der ich Außenstehender bin? 00:05:26-2
I: Wie du es betrachten magst. Nein, wo du selbst beteiligt bist eigentlich ist die
Frage. 00:05:33-5
B: Also ein Konflikt an dem ich selbst beteiligt war. Da hatten wir eben vielleicht
kurz erzählt, einen Konflikt wo es einfach in Emails darum ging, die sind hin- und
hergegangen die Emails, es ist nicht auf das eingegangen worden was sozusagen
der andere eigentlich haben wollte sondern man hat einfach was anderes geantwortet, wodurch dann der eine wieder sauer geworden ist, hat sich in dem Sinn einigermaßen aufgeschaukelt und die Lösung des Konflikts war einfach darin, dass
man einfach einmal zum Telefonhörer gegriffen hat, wobei dann auch irgendwie
klar geworden ist, dass das Bild des anderen, das man selber im Kopf gehabt hat
ein ganz ein anderes war, als wie er eigentlich in dem Moment selber es empfunden
hat und einfach in diesem Gespräch konnte man schon relativ viel lösen. Einfach
auch weil man eine gewisse, ich muss sagen die Initiative war auch bei mir, weil
ich einfach eine gewisse Konfliktlösungskompetenz mir schon angeeignet habe und
dementsprechend auch einmal das Ganze, meinen Teil auf die Seite legen konnte
und auch mal so direkt fragen ja wie schauts aus, also dieses ein bisschen aus der
Situation Rausgehen und von oben sozusagen das zu betrachten #mhm# ist natürlich recht hilfreich, da sind einige Mediationswerkzeuge die mir da schon in der
Praxis sehr geholfen haben, ja. 00:07:06-5
I: Ok. Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:07:11-1
B: Was mir aufgefallen ist, dass ich konfliktfreudiger geworden bin (beide lächeln).
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Das heißt, ich habe lange Zeit eher geschaut, dass ich Konflikte vermeide, mittlerweile habe ich mir gedacht, das bringt weder mir noch dem anderen etwas Konflikte zu vermeiden, ab und zu ist es ganz gut auch immer bewusst einen Konflikt auszuleben. Natürlich darauf zu achten, dass er nicht zu sehr eskaliert, aber es ist
schon auch ein Punkt, wie gesagt Konflikte sind nicht nur negativ sondern können
auch durchaus fruchtbar sein und in dem Sinn ist es auch wichtig sie auch das eine
oder andere Mal auszuleben. Also das mache ich anders. 00:08:02-6
I: Mhm und wodurch hat sich das geändert? 00:08:05-3
B: (10 Sek.) Wodurch sich das geändert hat=das hat einerseits ein bisschen familiären Hintergrund ähm, weil (3 Sek.) ich gesehen habe, dass ein immer nur konfliktvermeidendes Verhalten auch kein, also demjenigen gegenüber auch nicht sehr
hilfreich ist sondern dass es einfach mal auch braucht irgendeine gewisse Position
zu beziehen, auch wenn man weiß das führt jetzt zu einem Konflikt. Andererseits,
wie gesagt, Entschuldigung was war die Frage? 00:09:00-0
I: (lächelt) Was hat sich seit der Mediationsausbildung geändert und wodurch?
00:09:05-5
B: Was sich geändert hat. War das nicht schon die nächste Frage, tschuldige?
00:09:09-1
I: Nein. 00:09:11-3
B: Nein? Was sich geändert hat? Ja also wie gesagt die Konfliktfreudigkeit, aber
auch die Möglichkeit sozusagen, ich würde schon sagen, dass ich Konflikte jetzt
besser im Griff habe. 00:09:20-6
I: Und wodurch hat es sich geändert? In Bezug auf die Mediationsausbildung.
00:09:23-9
B: Also einfach dadurch, dass ich erkannt habe, dass Konflikte gut und wichtig
sind. Einerseits wie gesagt eben, wie beschrieben schon im familiären Bereich war
auch ein Punkt wos hilfreich war Konflikte zu haben. Und es hilft mir auch sozusagen den fruchtbaren Anteil eines Konfliktes von dem weniger fruchtbaren Anteil
eines Konfliktes zu, mehr und mehr zu trennen, ganz wird man es nicht schaffen,
aber das Ganze immer mehr und mehr auch zu trennen und dadurch ja, wie gesagt,
das ist für mich persönlich auch eine Bereicherung. 00:10:20-6
I: Mhm. Wo nutzt du die Mediation? Privat oder/und beruflich? 00:10:23-3
B: Beruflich bin ich eingetragener Mediator, nütze sie leider noch viel zu wenig,
weil einfach einerseits die Kontakte nicht so da sind, dass man zu einer Mediation
eingeladen wird. Zweitens, ich habe zwar Lehrlingsmediation auch gemacht und da
hat sich schon was ergeben, dadurch dass man in der Liste gestanden ist, möchte
ich eigentlich mehr machen und das ist für mich schon auch ein Thema, dass die
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Mediation für mich wichtig ist und ich da was mehr machen möchte. Privat bin ich
in einem, sagen wir mal in einem Verein, wo wir zurzeit auch einiges an Konflikten
haben und da versuche ich auch aktiv diese Konflikte, bei der Aufarbeitung der
Konflikte zu helfen. 00:11:23-1
I: Mhm. Vor- und Nachteile der Mediation? 00:11:26-8
B: (6 Sek.) Vorteile der Mediation ist, dass es ein Verfahren ist, das einfach für
beide oder für alle Beteiligten die Möglichkeit beinhält mit Gewinn auszusteigen,
das heißt, dass man hier schafft eine Lösung zu finden. Dadurch dass man auch das
Verständnis für einen anderen bekommt, dadurch ist es wahrscheinlich auch für
einen selber emotional leichter und es nimmt einen mehr Druck und Ärger von der
Seele. Nachteil ist, dass die Mediation eben auf gewissen Parametern oder Bedingungen eben basiert, wie zum Beispiel Freiwilligkeit und den Wunsch nach einer
guten Lösung, was es halt für hocheskalierte Konflikte dann nicht mehr als geeignet erscheinen lässt, weil da einfach der Wunsch des Vernichtens größer ist (lächelt) als des Konfliktlösens. 00:12:44-7
I: Mhm. An was erinnerst du dich, wenn du dich an die Ausbildung erinnerst?
00:12:51-2
B: (6 Sek.) Also ich erinnere mich an eine sehr, sehr gute und homogene Gruppe,
also homogen ist vielleicht übertrieben, aber eine Gruppe die gut zusammengepasst
hat irgendwie (lächelt), in der Vielfalt. Ich erinnere mich an viele unterschiedliche
Mediationen, die wir übungsweise durchgeführt haben und natürlich an einige
stoffliche Sachen, vor allen in der, so Klassiker wie zum Beispiel eben die Skala
nach Glasl, die Art und Weise wie man sozusagen ein Gespräch führt, ob man da
auf gleicher Ebene ist oder eben auf dieser Kind-Eltern-Ebene, ob es ein angepasstes oder ein freies Kind ist´ 00:13:48-9
I: Mhm, bist schon bei meiner zweiten Frage, bei der nächsten, kannst du dich an
Übungen oder konkrete Inhalte erinnern? 00:13:56-3
B: Ja das waren Übungen, also konkrete Inhalte sind zum Beispiel das eben wie
gesagt Glasl, gibts sicherlich noch mehr Dinge an die ich mich erinnere, wenn ich
die Zeit habe überhaupt drüber nachzudenken (lächelt). Ähm, Übungen (4 Sek.) ich
kann mich an einen Brief erinnern, den ich schreiben sollte. (3 Sek.) Eben an diverseste Mediationen kann ich mich erinnern, an einige lustige Pausen und Auflockerungsspielchen. Was mir da ganz konkret immer wieder einfällt ist die Aufstellung
man macht eine Wanderung mit Alpha, Beta und Gamma-Typen, die fand ich wirklich sehr lustig und spannend. (3 Sek.) Ja. 00:15:04-6
I: Ok. Wie gehst du mit Lösungsvorschlägen um? 00:15:08-9
B: (7 Sek.) Jetzt wie gesagt, wenn ich jetzt eben, wenn ich, es ist immer der Unterschied ob ich selber in einem Konflikt beteiligt bin oder nicht beteiligt bin. Wenn
ich an einem Konflikt beteiligt bin und es macht mir jemand einen Lösungsvor-
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schlag, dann werde ich natürlich mir anschauen ob ich mit dem Lösungsvorschlag
leben kann. Wenn ich in vermittelnder Tätigkeit bin oder als Mediator, wie auch
immer, dann überlege ich mir ob das ein Lösungsvorschlag ist, der auch für einen
anderen akzeptabel sein könnte. Versuche dann aber auch noch mal nachzufragen
oder versuche es auch sozusagen so zu interpretieren, dass ich versuche herauszubekommen wie weit es mit dem Wunsch des anderen in Einklang zu bringen ist.
Das heißt, ich versuche das ein bisschen eben aktiv zuhören einerseits, auf der anderen Seite im Feedback ob das so gemeint ist bzw. was ich verstanden habe, was
dem anderen wichtig sein könnte, ob das auch in dem Sinn zu sehen ist. 00:16:30-1
I: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du zuletzt Mediationstools
verwendet hast? 00:16:36-4
B: Ja. Da habe ich im Prinzip ganz genau das gemacht, wo ein Konflikt zwischen
zwei Personen war, wo eine Person in dem Verein ein Schreiben herausgegeben
hat, ist schon eine Zeit lang her, das die andere Person verletzt hat, was für den ersten nicht unbedingt die Absicht war und da habe ich eben genau versucht herauszuhören, was ist für den einen wirklich der Punkt der Verletzung und wie weit kann
der andere sagen, diese Verletzung tut mir nicht nur leid sondern das würde ich das
nächste Mal anders machen, das war sozusagen der Punkt. Das heißt, also hier habe
ich im Prinzip dieses aktive Zuhören und auch Ähnliches noch einmal. 00:17:25-6
I: Mhm. Weißt du noch Interventionstechniken? 00:17:28-9
B: Interventionstechniken. Das ist also das aktive Zuhören, das Refraiming, das´
(11 Sek.). Ich glaube, dass ich das irgendwie schon ein bisschen in mein tägliches,
in meinen täglichen Umgang eingebaut habe. Ich weiß dass es fünf waren, ich
müsste jetzt noch mal überlegen, irgendwo werde ich dann auch auf die Dinge
kommen. Ich denke mir, dass ich sie verwende, auch wenn sie mir jetzt namentlich
jetzt nicht mehr so bewusst sind. 00:18:14-1
I: Mhm. Wie definierst du Mediation? 00:18:16-8
B: (9 Sek.) Definition von Mediation ist, also Mediation ist ein strukturiertes Verfahren in dem die Konfliktpartner für den Inhalt verantwortlich sind, der Mediator
für den Ablauf verantwortlich ist, ein Verfahren in dem die Konfliktparteien die
Chance haben beide mit einer Win-win, also beide mit dem für sie bestmöglichen
Ergebnis auszusteigen. 00:19:07-2
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:19:11-0
B: (5 Sek.) Konflikt, Kommunikation und Gefühle. (9 Sek.) Je schwieriger die
Kommunikation ist umso größer sind oft die negativen Gefühle, die einfach auch
dann zu einem Konflikt führen. #Mhm# Also es ist oft eine Frage der Kommunikation und auch des, der Wertschätzung des anderen bzw. das Vertrauen in den anderen es auch gut mit einem zu meinen, ja. Wenn das in der Kommunikation nicht
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rüber kommt, fängt das Misstrauen an, die negativen Emotionen und das führt zu
Konflikten. 00:20:09-9
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:20:11-2
B: Eine gute Konfliktlösung sollte auf mehreren Ebenen erfolgreich sein. Es sollte
einerseits einmal das sachliche Thema lösen, aber vor allem sollte es auch das
Emotionale lösen=das heißt, es müsste eine Möglichkeit geschaffen, also es müsste
stattfinden eine Vergebung zwischen, einerseits natürlich eine Entschuldigung für
Dinge die man getan hat, eine Vergebung auf der anderen Seite und auch die Erkenntnis, dass viele Dinge gar nicht so schlimm gemeint waren, wie man sie eigentlich aufgefasst hat. Also eine sehr erfolgreiche Mediation ist wahrscheinlich,
dass sozusagen das Fruchtbare des Konfliktes, wenn es jetzt auf der Sachebene ist
irgendwo gehoben werden kann und auf der anderen Seite eben auch eine zwischenmenschliche Basis neu geschaffen wird, auf der man gut weiter reden kann.
00:21:24-1
I: Mhm. Wir wären jetzt mit dem Interview fertig. Fällt dir noch was ein, was du zu
dem Thema ergänzen möchtest? 00:21:31-2
B: Zum Thema Mediation? 00:21:36-3
I: Und Konflikt. 00:21:36-2
B: Ja. Also, ich habe die Beobachtung gemacht, dass grundsätzlich die Leute viel
zu wenig externe Hilfe bei Konflikten zulassen, sei es aus Stolz, sei es aus welchem
Grund auch immer und dass sehr, sehr viel Ärger und verlorene Energie gespart
werden könnte, wenn die Mediation als eine Selbstverständlichkeit immer wieder
bei den Leuten da wäre. Hat aber wahrscheinlich ein bisschen was mit Stolz zu tun,
dass man das nicht nützen will. 00:22:20-1
I: Ok, danke.
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Interview R
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein?
B: Streit, Emotion, (10 Sek.) Veränderung, (6 Sek.) Lösungsmöglichkeiten, Selbstreflektion, (6 Sek.) Gespräch, (15 Sek.). (...) mit Frage oder?
I: Dann nächste Frage. Wie definierst du einen Konflikt?
B: (8 Sek.) Das ist einerseits ein Konflikt den ich sowohl mit mir auch wie mit
meiner Umgebung oder meiner Partnerschaft auch haben kann. Also in jedem Konflikt den ich mit mir habe oder im Sinn einer Partnerschaft und das sind zwei unterschiedliche Ansichten, Lebensphilosophien, Stellungen, die man (5 Sek.), eben die
gelöst werden müssen, das ist Konflikt. 00:01:43-7
I: Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:01:46-9
B: (15 Sek.) Naja ein Problem oder eine Situation ist da die gelöst werden muss
und dazu entstehen halt einfach unterschiedliche Philosophien, Ansichten oder (10
Sek.), also anhand von einem Problem, aber das muss nicht immer ein Problem
sein (5 Sek.), wie ist das definieren, Problem, unterschiedliche Problemlösung (7
Sek.), also Dinge die gelöst werden müssen ja, auf unterschiedlichen´, ja. 00:02:528
I: Mhm. Was fällt dir zu Konflikteskalation ein? 00:02:57-2
B: Ist negativ besetzt (5 Sek.), sehr emotional, außer Kontrolle, also unkontrolliertes Streiten zum Beispiel (7 Sek.), ja. 00:03:26-7
I: Bitte erinnere dich an deine letzte Konfliktsituation. Wie schaffst du es in einer
Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:34-8
B: (10 Sek.) Ja ähm, also für mich ist das zumindest einmal Dampf ablassen emotionell und dann sich zusammenzusetzen und drüber reden und versuchen irgendwie
eine positive, konstruktive Lösung zu finden, die mehr oder weniger mit Kompromissen natürlich verbunden ist, auch wenn selber meine eigenen, also mit Kompromissen, mit denen man leben kann sagen wir, also keine faulen Kompromisse
halt. 00:04:21-1
I: Auf was achtest du in einer Konfliktsituation? 00:04:20-9
B: Ja das habe ich müssen lernen, aber momentan bei mir selber zu bleiben und
nicht in Vorwürfen zu verharren. Wobei in der Emotionalität gelingts mir nicht bei
den Vorwürfen, also gelingt es mir nur im (4 Sek.), ja da bin ich schon mit Vorwürfen oder so weiter da, aber wenn die Emotionalität draußen ist dann versuche ich
bei mir selber zu bleiben. 00:04:47-8
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I: Mhm. Du hast ja schon Mediation gehört. Was stellst du dir drunter vor?
00:04:55-1
B: Mhhmmm .... ja Ansätze der Lösungsmö´, also Lösungsansätze, sachlich an
Probleme ranzugehen und nicht Emotionalität zu gewinnen oder einfach die Emotionalität draußen zu lassen sondern das Problem von einer rationalen Ebene anzugehen und sachlichen. Ja. 00:05:25-6
I: Was fällt dir ein zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle?
00:05:32-3
B: Na es gibt verschiedene Ebenen, eben die Kommunikation läuft ja über verschiedene Ebenen ab, das eine ist die Ebene, dass man das sozusagen, die emotionale Ebene, die rationale Ebene und dann gibts noch eine Ebene, diese moralische
Ebene ja. Es gibt ja noch verschiedene andere Ansätze in der Psychologie das habe
ich einmal gehört und ich glaube das ist wichtig, dass man (7 Sek.) die rationale
Ebene, also die emotionale Ebene ist wichtig aber á la longe führt es zu Kleinkriegen und deswegen sollte man eher mit (5 Sek.) auf einer sachlichen Ebene bleiben.
Und wie war noch einmal die Frage? Ich glaube ich bin ein bisschen ausgeschweift
jetzt (lacht). 00:06:32-9
I: Zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle. 00:06:39-4
B: Ja. Ich glaube die Kommunikation ist, also eines geht ins andere und die Kommunikation ist wichtig um seinen Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen und nicht
nur herum zu schreien sondern Ausdruck zu verleihen und die, also kann man auch
Gefühle definieren und auch vermitteln und Konflikt ist dann noch das dritte?
#Mhm# Ja ohne Kommunikation kann man keinen Konflikt austragen und kann zu
keiner konstruktiven Lösungsmöglichkeit gehen. 00:07:13-6
I: Mhm. Gibts für dich im Verhalten einen Unterschied ob du direkt an einem Konflikt beteiligt bist oder ob du bei einem Konflikt vermittelst? 00:07:20-8
B: Naja wenn ich direkt beteiligt bin ist das natürlich ein gewaltiger Unterschied
als wenn ich vermittle, ich meine, nur es ist halt einfacher dann auf einer, also auf
einer neutralen Ebene zu bleiben und sich abzugrenzen, ich glaube, das ist eine
ziemliche Challenger, eine ziemliche Herausforderung das zu managen, wenn man
dann sehr leichter in eine Situation kommt, dass man Partei ergreift, gerade in der
Mediation also da muss man sich immer ständig selbst reflektieren und schauen,
dass man sich da raushält und ich meine selber die Konflikte, das betrifft mich selber, ich meine damit kann ich besser umgehen, ich meine Mediation habe ich nicht
gemacht da weiß ich nicht so genau die Erklärung, aber ich stelle es mir sehr
schwierig vor. 00:08:03-0
I: Wir würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:08:06-0
B: Hmmm ..... (7 Sek.) naja Konfliktlösungen, wenns mich weiter bringt und
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wenns denjenigen irgendwie weiterbringt und man ist zufrieden mit dem, also man
geht mit einem guten Gefühl aus diesem Konflikt heraus, nicht jetzt dass ich sage,
jetzt bin ich Sieger und ich habe gewonnen, das wäre ein Machtanspruch sondern
dass man sagt, jetzt haben wir eine Möglichkeit auch wenn man jetzt Konflikte mit
anderen oder auch mit sich selbst austragt, dass man sagt das ist eine Lösung mit
der kann ich gut leben und das passt für mich, emotional so wie auch rational, das
ist eine gute Ebene, ja. 00:08:51-4
I: Mhm. Wir wären jetzt fertig mit dem Interview. Fällt dir noch was ein, was du
ergänzen möchtest zu dem Thema? 00:08:56-6
B: Morgen sicher (beide lächeln).
Interview S
I: Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:06-9
B: (4 Sek.) Äh, unangenehm, kostet viel Kraft, viel Überwindung (7 Sek.), früher
überhaupt nicht, jetzt immer mehr. 00:00:29-6
I: Was jetzt immer mehr? 00:00:34-1
B: Konflikte, die ich austrage. 00:00:35-4
I: Aha, ok. Wie definierst du einen Konflikt? 00:00:37-7
B: Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. 00:00:43-0
I: Ok. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:00:49-1
B: (5 Sek.) Konflikt entsteht indem zwei Personen unterschiedliche Ansichten haben und das also auch artikulieren. 00:01:09-3
I: Mhm. Was fällt dir zur Konflikteskalation ein? 00:01:14-2
B: (8 Sek.) Schreien, hinhauen (lächelt), ähm, (6 Sek.) Mord und Totschlag.
00:01:35-8
I: Mhm. Bitte erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst
du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:01:47-7
B: (6 Sek.) In meiner letzten Konfliktsituation habe ich dann nachgegeben. Das war
heute. 00:02:02-8
I: Ok. Und wie schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? Oder ist das (...)? 00:02:10-7
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B: Eine Lösung, also in dem Sinn habe ich nachgegeben und habe also den Standpunkt von dem anderen akzeptiert. 00:02:14-2
I: Mhm. Auf was achtest du in einer Konfliktsituation? 00:02:18-4
B: (8 Sek.) Ja ich versuche mich einfach zu konzentrieren, damit ich meine Ansichten artikuliere und ja, das ist das Wesentliche, also ich möchte meinen Standpunkt
eigentlich erklären. 00:02:46-9
I: Mhm. Du hast ja schon Mediation gehört, was stellst du dir drunter vor?
00:02:51-5
B: Unter Mediation stelle ich mir vor, dass eine unabhängige Person bei der Konfliktlösung anderen Menschen hilft. So in etwa. 00:03:09-9
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:03:15-8
B: (5 Sek.) Gehört alles irgendwie zusammen und Gefühle sind oft sehr schlecht
glaube ich, wenn man Konflikte lösen möchte. Also Konfliktlösung und Gefühle ist
oft nicht ja oder ich finde, passt nicht gut zusammen. #Mhm# Oder man sollte seine
Gefühle eher raushalten. 00:03:45-9
I: Und Kommunikation? 00:03:50-3
B: Kommunikation ist unumgänglich um Konflikte zu lösen, ja. 00:03:53-1
I: Mhm. Gibt es für dich im Verhalten einen Unterschied, ob du direkt an einem
Konflikt beteiligt bist oder ob du bei einem Konflikt vermittelst? 00:04:01-6
B: Ja auf jeden Fall. 00:04:08-0
I: Und welchen? 00:04:07-4
B: Ähm, also ich empfinde mich viel aktiver, wenn ich in einem Konflikt vermittle
und eigentlich entspannt auch. Wenn ich in einem Konflikt stecke, dann bin ich
eher angespannt und ja, in Wallung (beide lächeln). 00:04:27-5
I: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:04:31-8
B: Äh, indem man, ja wahrscheinlich indem man sich die Standpunkte erklärt, sie
eigentlich auch aufnimmt, das was der andere zu sagen hat und dann halt gemeinsam halt versucht irgendwie eine Lösung zu finden. Das wäre die Optimale, so dass
beide zufrieden sind , ja. 00:05:00-0
I: Wir wären mit dem Interview jetzt fertig. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges
zum Thema ein? 00:05:06-8
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B: Zum Thema Konflikt? 00:05:08-1
I: Mhm. 00:05:11-2
B: Nein. 00:05:09-7
I: Ok, danke.
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Interview S
I: Was fällt dir ein bei dem Wort Konflikt? 00:00:06-9
B: (4 Sek.) Äh, unangenehm, kostet viel Kraft, viel Überwindung (7 Sek.), früher
überhaupt nicht, jetzt immer mehr. 00:00:29-6
I: Was jetzt immer mehr? 00:00:34-1
B: Konflikte, die ich austrage. 00:00:35-4
I: Aha, ok. Wie definierst du einen Konflikt? 00:00:37-7
B: Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. 00:00:43-0
I: Ok. Was würdest du sagen, wie entsteht ein Konflikt? 00:00:49-1
B: (5 Sek.) Konflikt entsteht indem zwei Personen unterschiedliche Ansichten haben und das also auch artikulieren. 00:01:09-3
I: Mhm. Was fällt dir zur Konflikteskalation ein? 00:01:14-2
B: (8 Sek.) Schreien, hinhauen (lächelt), ähm, (6 Sek.) Mord und Totschlag.
00:01:35-8
I: Mhm. Bitte erinnere dich an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst
du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:01:47-7
B: (6 Sek.) In meiner letzten Konfliktsituation habe ich dann nachgegeben. Das war
heute. 00:02:02-8
I: Ok. Und wie schaffst du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? Oder ist das (...)? 00:02:10-7
B: Eine Lösung, also in dem Sinn habe ich nachgegeben und habe also den Standpunkt von dem anderen akzeptiert. 00:02:14-2
I: Mhm. Auf was achtest du in einer Konfliktsituation? 00:02:18-4
B: (8 Sek.) Ja ich versuche mich einfach zu konzentrieren, damit ich meine Ansichten artikuliere und ja, das ist das Wesentliche, also ich möchte meinen Standpunkt
eigentlich erklären. 00:02:46-9
I: Mhm. Du hast ja schon Mediation gehört, was stellst du dir drunter vor?
00:02:51-5
B: Unter Mediation stelle ich mir vor, dass eine unabhängige Person bei der Kon-
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fliktlösung anderen Menschen hilft. So in etwa. 00:03:09-9
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Kommunikation, Konflikt und Gefühle ein?
00:03:15-8
B: (5 Sek.) Gehört alles irgendwie zusammen und Gefühle sind oft sehr schlecht
glaube ich, wenn man Konflikte lösen möchte. Also Konfliktlösung und Gefühle ist
oft nicht ja oder ich finde, passt nicht gut zusammen. #Mhm# Oder man sollte seine
Gefühle eher raushalten. 00:03:45-9
I: Und Kommunikation? 00:03:50-3
B: Kommunikation ist unumgänglich um Konflikte zu lösen, ja. 00:03:53-1
I: Mhm. Gibt es für dich im Verhalten einen Unterschied, ob du direkt an einem
Konflikt beteiligt bist oder ob du bei einem Konflikt vermittelst? 00:04:01-6
B: Ja auf jeden Fall. 00:04:08-0
I: Und welchen? 00:04:07-4
B: Ähm, also ich empfinde mich viel aktiver, wenn ich in einem Konflikt vermittle
und eigentlich entspannt auch. Wenn ich in einem Konflikt stecke, dann bin ich
eher angespannt und ja, in Wallung (beide lächeln). 00:04:27-5
I: Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:04:31-8
B: Äh, indem man, ja wahrscheinlich indem man sich die Standpunkte erklärt, sie
eigentlich auch aufnimmt, das was der andere zu sagen hat und dann halt gemeinsam halt versucht irgendwie eine Lösung zu finden. Das wäre die Optimale, so dass
beide zufrieden sind, ja. 00:05:00-0
I: Wir wären mit dem Interview jetzt fertig. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges
zum Thema ein? 00:05:06-8
B: Zum Thema Konflikt? 00:05:08-1
I: Mhm. 00:05:11-2
B: Nein. 00:05:09-7
I: Ok, danke.
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Interview T
I: Was fällt dir ein beim Wort Konflikt?
B: Beim Wort Konflikt fällt mir ein Meinungsverschiedenheit, Auseinandersetzung, unterschiedliche Standpunkte haben, nicht einer Meinung sein und letztendlich auch im Sinne von Assoziation Streit, Streitgespräch, ja, Unstimmigkeiten
zwischen beteiligten Parteien.
I: Ok. Die nächste Frage ist, wie definierst du einen Konflikt? 00:00:50-1
B: Als Definition würde ich meinen eine uneinheitliche Meinung von verschiedenen Gesprächsteilnehmern, -partnern, miteinander agierenden Personen, wenn sie
jetzt in keiner, das muss ja nicht ein Gespräch sein, ein Konflikt kann ja eine unterschiedliche Situation sein, also unterschiedliche Positionen von unterschiedlichen
Parteien zu einem konkreten Thema. 00:01:18-4
I: Mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:01:22-2
B: (7 Sek.) Wenn die Vorgaben bzw. das Tun unklar ist, uneinheitlich. Wenn nicht
eine klare Zielvorgabe ist worum es geht oder was das Ziel ist, keine klare Zieldefinition eigentlich. #Mhm# Und aus dem heraus Menschen dann beginnen unterschiedlich zu agieren, weil sie unterschiedliche Vorstellungen haben von dem wo
es hingehen soll und daraus entwickeln sich dann meiner Meinung nach Konflikte.
00:02:01-3
I: Mhm. Was fällt dir zu Konflikteskalation ein? 00:02:04-2
B: (5 Sek.) Zu Konflikteskalation fällt mir ein, fehlende Kommunikation. #Mhm#
Dass, obwohl schon klar ist, dass die agierenden Parteien oder Menschen in unterschiedliche Richtungen tendieren, nicht darüber gesprochen wird sondern weiter
getan wird und auch keine Bereitschaft signalisiert wird von welcher Stelle auch
immer, von quasi gleicher Ebene, übergeordneter Ebene, untergeordneter Ebene,
dass man da drüber reden muss sondern dass einfach weiter getan wird und das ist
zumindest aus meinem Verständnis heraus dann vorprogrammiert, dass es eskaliert.
00:02:48-3
I: Mhm. Erinnere dich bitte an eine deiner letzten Konfliktsituationen. Wie schaffst
du es in einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:03:00-0
B: Mhm. Soll ich die Konfliktsituation auch beschreiben oder abstrakt bleiben?
00:03:03-3
I: Du kannst, aber ist nicht notwendig. 00:03:04-0
B: Ok, ich kann abstrakt bleiben. Also konkret wenn ich erkenne, was glaube ich
der erste und der schwierigste Punkt eigentlich ist zu erkennen, dass ein Konflikt,
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dass wirklich ein Konflikt da ist, sprich, dass auch hinreichend Aufmerksamkeit
und Wahrnehmung da ist, dass das wo ich hin will oder wo jemand hin will nicht
im Gesamtkonzept eingebettet ist, sondern dass da unterschiedliche Standpunkte
vertreten werden. Also der erste Punkt ist glaube ich, die Leute an einen Tisch zu
holen oder die beteiligten Parteien an einen Tisch zu holen, klar zu machen was
wahrgenommen wird von den Einzelnen, was sie als Grund sehen warum da irgendwie Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind, ob das jetzt schon ein Konflikt ist, in Richtung Konflikt geht oder schon ein eskalierter Konflikt ist, ist dabei
glaube ich relativ wurscht. Es geht wirklich darum so im ersten Schritt zu erkennen, was ist Sache. Der zweite Schritt ist klar zu definieren wo wollen wir hin, also
was ist die Zielvorgabe, können wir die Zielvorgabe bestimmen oder ist das vorgegeben. Wenn wir bestimmen können geht es darum Argumente von den einzelnen
Parteien zu sammeln, dahingehend warum glauben sie dieses Ziel zu verfolgen und
eben keine oder wenig Bereitschaft zu haben ein anderes Ziel oder andere Argumente mit zu berücksichtigen. Wenn es vorgegebene Ziele sind wo wir uns hinbewegen müssen als Gruppe zum Beispiel und die Gruppe sehr unterschiedlicher
Meinung ist dann würde ich meinen, dass es wirklich im Sinne von Kleingruppen
bzw. größeren Gruppen, je nachdem wie massiv der Konflikt ist oder der Themenbereich ist da einmal Argumente gefunden werden, Pro und Contra wie können wir
es lösen, gibt es überhaupt eine Lösung, ist die Vorgabe aus der jetzigen Perspektive, wird es als nicht umsetzbar oder nicht lösbar erachtet, wenn das der Punkt ist
dann glaube ich sollte man frühzeitig Hilfe von außen holen um wirklich eine Eskalation zu vermeiden. Ich würde aber schon genauer schauen, ob nicht die Ressourcen innerhalb der Gruppe ausreichend und hinreichend sind um selbst zu einer
Lösung zu kommen. 00:05:09-2
I: Mhm. Auf was achtest du in einer Konfliktsituation? 00:05:15-5
B: Auf die Stimmungen, die da sind. Auf die nonverbale Kommunikation, das ist
glaube ich das Um und Auf. Auf die Offenheit des Klimas, wie dürfen eigentlich
wirklich auch unpopuläre Dinge angesprochen werden #mhm#, zum Beispiel weiß
ich nicht, Personalsituation, ja, was in unserem Bereich natürlich immer ein großes
Konfliktpotenzial birgt. Was kann ich dazu beitragen meine Offenheit sicherzustellen, sprich dürfen Dinge wirklich ausgesprochen werden ohne dass für die einzelnen Personen Konsequenzen zu erwarten sind, was im System oder in der Struktur
in der ich mich befinde natürlich oft sehr schwierig ist. 00:06:02-8
I: Mhm. Du hast ja schon Mediation gehört, was stellst du dir darunter vor?
00:06:06-5
B: Ich stelle mir unter Mediation vor eine Hilfestellung von außen oder von unbeteiligten Personen jetzt einmal so zu sagen, also die nicht in den Konflikt involviert
ist. Wobei die Aufgabe dieser Person oder ja Person für mich darin besteht einmal
ein Klima zu schaffen dass alle Argumente auf den Tisch gelegt werden können,
wertfrei, das Ganze unter einer respektvollen Atmosphäre gewährleistet ist, sprich
dieses Emotionale rausgenommen wird, das natürlich die einzelnen Parteien mit
reinbringen und dann mit den Dingen die am Tisch liegen das gewertet, gewichtet
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wird, um sozusagen eine Lösung zu finden, zu der die Personen selbst nicht in der
Lage sind, weil sie emotional so verstrickt sind in die Thematik. Also das ist für
mich das Hauptaugenmerk. Ich glaube immer wenn die Emotion in einem Konflikt
hoch geht, sehr hoch geht, dann macht es Sinn eine Mediation zu nehmen, weil
einfach die eigene Emotionalität natürlich auch die Sichtweise für Argumente ein
bisschen verändert. 00:07:27-5
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:07:31-6
B: Die drei Wörter, Konflikt, Kommunikation und Gefühle. 00:07:35-2
I: Mhm. 00:07:37-4
B: Konflikt, Meinungsverschiedenheit, Auseinandersetzung, Uneinigkeit. Kommunikation, als das Mittel um Konflikte zu lösen. Gefühle, der Emotionalität Raum
geben, gleichzeitig aber nicht die Emotion über die Kognition überschwappen zu
lassen. Also die Emotion auch wieder rausnehmen zu können und letztendlich ein
Gefühl stellt für mich etwas dar was in irgendeiner Form mit einer Authentizität
der Person vereinbar sein sollte. 00:08:19-6
I: Mhm. Gibts für dich im Verhalten einen Unterschied ob du direkt in einen Konflikt beteiligt bist oder in einem Konflikt vermittelst? 00:08:32-9
B: Ja ein Wesentlicher. Der Wesentliche ist, dass wenn ich im Konflikt direkt beteiligt bin ich einfach emotional wirklich beteiligt bin. Wenn das ein Thema ist, das
mich zwar prinzipiell emotional berührt aber nicht mein Thema ist kann ich eine
andere Sichtweise vielleicht auf die Dinge einnehmen, weil ich sonst einfach immer meine persönlichen Argumente habe, also die sollte ich immer haben, aber
meine persönlichen Argumente von meiner Emotionalität natürlich extrem gefärbt
werden und dementsprechend auch, manchmal, nicht sichtbar sind, weil die Emotionalität so stark vorhanden ist, dass ich das eigentliche Argument nicht mehr sehen
kann. Wenn ich jetzt über einen Konflikt oder zu einem Konflikt dazu geholt werde
ist es viel leichter eine eher neutrale Position einzunehmen, um dann aus dieser
Perspektive einfach Fakten sehen zu können und die Emotionalität auch wirklich
mal bewusst zur Seite zu stellen, auch wenn ich sie sehe. 00:09:25-7
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:09:30-9
B: Wenn die beteiligten Parteien erhobenen Hauptes den Raum verlassen können.
00:09:35-1
I: Fällt dir noch was ein zu dem Thema das du ergänzen möchtest? Weil sonst wären wir jetzt mit dem Interview fertig. 00:09:42-3
B: Ahm (5 Sek.), was ich gerne ergänzen möchte ist, dass für mich Konflikt auch
eine Chance ist wirklich im Sinne von einer Entwicklung, ich glaube ohne Konflik-
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te kann kein Prozess stattfinden und keine Weiterentwicklung stattfinden. Genau
deshalb erachte ich es als so wichtig, dass eine gute Konfliktkultur vorhanden ist,
die auch eine hohe Persönlichkeitskompetenz der Menschen erfordert, die teilweise
leider nicht gegeben ist. #Mhm, mhm# Aber prinzipiell ist für mich Konflikt schon
auch natürlich Chance etwas entstehen zu lassen und ich glaube ein notwendiges
Ereignis, das auch stattfinden sollte wenn Menschen zusammenarbeiten. 00:10:320
I: Mhm, ok, danke dir. 00:10:36-1
B: Bitte gerne.
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Interview U
I: Was fällt dir bei dem Wort Konflikt ein?
B: Konflikt lösen, Konfliktmanagement (8 Sek.), Konflikte und Teams, also (4
Sek.), ja spontan fallen mir jetzt nicht mehr Sachen ein. 00:00:29-4
I: Wie definierst du Konflikt? 00:00:34-5
B: (9 Sek.) Ein Konflikt ist für mich ein Problem, wo sich offensichtlich gegenteilige Interessen gegenüber stehen, also Interessenskonflikt. 00:00:51-4
I: Mhm. Wie würdest du sagen entsteht ein Konflikt? 00:00:55-5
B: Also meiner Erfahrung nach stauen sich Konflikte, also die Ursache, also der
Konflikt ist eigentlich oft was Banales, also sozusagen der Auslöser ist oft nicht das
um was es wirklich geht. Konflikte entstehen oft, also gerade in Teams, weil einfach nicht geredet wird, es sind schon oft sehr alte Geschichten, also wie ich jetzt
ein Team übernommen habe war es eigentlich eine alte Geschichte, die dann bei
einer banalen Geschichte sozusagen explodiert ist. 00:01:34-6
I: Mhm. Was fällt dir zu Konflikteskalation ein? 00:01:36-1
B: (3 Sek.) Kann ganz stressig sein in einem Team, oft gar nicht lösbar, überhaupt
wenn Teams gespalten sind. Also oft bedarf es einfach einer Person, einem Dritten,
einem Außenstehenden umso was zu lösen. 00:01:58-3
I: Mhm. Bitte erinnere dich an die letzte Konfliktsituation. Wie schaffst du es in
einer Konfliktsituation eine Lösung herbeizuführen? 00:02:05-3
B: (6 Sek.) Naja ich erinnere mich an einen Konflikt mit einer Sekretärin von mir,
die einfach Aufgaben verweigert hat, zudem habe ich von anderen Teammitgliedern Beschwerden gegen diese Sekretärin gehabt, dann habe ich probiert das irgendwie anzusprechen, habe ganz bewusst, habe ich ihr versucht Aufgaben schriftlich zu stellen und habe das bewusst einfach eingefordert von ihr. Aufgelöst, also
wie es dann wirklich ausgegangen ist (lächelt), das weiß ich jetzt eigentlich nicht
mehr, aber ich habe mich eigentlich bemüht sozusagen die Sekretärin dort abzuholen wo sie sozusagen steht und eben mit diesem bewusst Aufgaben stellen und
dann auch drüber reden, also das waren so die Schritte, ja oder professionelles Management ist leider nicht bewilligt worden. (lächelt) 00:03:15-2
I: Auf was achtest du in einer Konfliktsituation? 00:03:16-9
B: Das ist schwierig zu beantworten, weil, also muss ich mir eine bestimmte Situation irgendwie vorstellen. (4 Sek.) Naja, ganz wichtig ist, dass, also wenn ich mir
jetzt eben dieses Team von mir vorstelle mit der Sekretärin, wo eben offensichtlich
einige Teammitglieder, also insbesonders eine ein Problem mit ihr gehabt hat und
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von anderen Teammitgliedern ist sie total gestützt worden, was die ganze Geschichte besonders schwierig gemacht hat. Ich habe einmal versucht, diese Beschwerden irgendwie eben ernst zu nehmen, also auf gar keinen Fall unter den
Teppich kehren, habe mir dann zu all diesen Problemen irgendwie Schritte überlegt, also was ich machen kann. Zum Beispiel Sekretärin, nachdem ich halt als Leitung nicht immer vor Ort war, Sekretärin geht anscheinend immer früher oder die
einzelnen Teammitglieder machen selber die Sekretariatsarbeit, indem ich sozusagen ihr bewusst eben diese Aufgaben, die sie eigentlich das irgendwie ganz geschickt geschafft an die einzelnen Teammitglieder zu delegieren, dass ich sozusagen ganz bewusst ihr diese Aufgaben zum Beispiel übertragen habe. 00:04:42-2
I: Mhm. Du hast ja schon von Mediation gehört. Was stellst du dir drunter vor?
00:04:47-2
B: Eine Vermittlung zwischen Konflikten und dieser eine Lösung zuzuführen, Interessensausgleich. 00:04:55-9
I: Mhm. Was fällt dir zu den Worten Konflikt, Kommunikation und Gefühle ein?
00:05:00-7
B: Konflikt, Kommunikation und Gefühle. (11 Sek.) Naja, damit man einen Konflikt irgendwie orten kann, da gehört einmal ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu
und dann kommt es eigentlich ganz maßgeblich sozusagen eben auf die Kommunikation an. Wie gehe ich mit dem Konflikt um, wie spreche ich ihn an, ja. 00:05:395
I: Ok. Gibt es für dich im Verhalten einen Unterschied, ob du direkt in einem Konflikt beteiligt bist oder bei einem Konflikt vermittelst? 00:05:48-8
B: (4 Sek.) Naja, der Blickwinkel ist natürlich ein anderer. Also wenn ich direkt in
einem Konflikt beteiligt bin, dann bin ich auch parteiisch bis zu einem gewissen
Grad und wen ich jetzt sozusagen außerhalb stehe, dann bin ich natürlich wertneutral, also kann ich einfach leichter beide Seiten sehen. 00:06:08-7
I: Mhm. Wie würdest du eine gute Konfliktlösung beschreiben? 00:06:12-8
B: Eine gute Konfliktlösung. Indem alle sozusagen auf ihre Rechnung kommen
(lächelt), also indem sozusagen ein guter Interessensausgleich irgendwie stattfinden
kann. Im besten Fall, also im geschilderten Beispiel sozusagen dass ich die Sekretärin dazu bringe ihre Aufgaben sozusagen zu erfüllen und die Teammitglieder beruhige, indem ich sozusagen es schaffe sie zu entlasten, indem ich sozusagen eben
die Aufgaben, die nicht die ihren sind sozusagen von ihnen wegbringe. 00:06:53-6
I: Mhm. Fällt dir noch was zu dem Thema ein, das du ergänzen möchtest? Sonst
wären wir nämlich fertig mit dem Interview. 00:07:03-3
B: Nein, momentan nicht. 00:06:59-2
I: Ok (lächelt
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23.3. Abstract
MediatorInnen erlernen in ihrer Ausbildung, Konflikte anderer zu lösen. Es stellt
sich die zentrale Frage, erwerben sie auch persönlich Konfliktkompetenz und wenn
ja, bleibt diese über Jahre erhalten. Konflikttheorien, der Aufbau der Mediationsausbildung, lerntheoretische Konzepte und Konzepte der Persönlichkeitsstruktur
bilden dabei den theoretischen Hintergrund.
Dazu wurden 15 MediatorInnen und 5 NichtmediatorInnen mittels NEO-FFI getestet und deren Einstellung zu Konflikt und Mediation, ihr Wissen über Interventions- und Lösungstechniken, sowie Konfliktkompetenz, mittels strukturierten Interviews, erhoben.
Insgesamt wurden je 10 Frauen und Männer, auf 4 Gruppen aufgeteilt, die sich aus
und je 5 MediatorInnen ein, fünf und zehn Jahre nach der Ausbildung und einer
Gruppe mit keiner Mediationsausbildung, zusammensetzten. Die Gruppen unterscheiden sich nicht nachweislich in Bezug auf ihre Persönlichkeitsstruktur. MediatorInnen beschreiben Konflikte weniger emotional belastet, sie geben lösungsorientierte und weniger emotional betonte Antworten. In Hinblick auf die Mediationsausbildung beschrieben sie einen hohen privaten und beruflichen Nutzen. Theoretische Aspekte der Ausbildung werden kaum erinnert, vielmehr aber anwendungsorientierte Aspekte, wie das oftmalige Wiederholen von Mediationssitzungen, in
Form von Rollenspielen und Übungen. Die MediatorInnen können Tools und
Techniken im Kontext von Konfliktszenarien auflisten, jedoch bei konkreter Nachfrage konnten sie, je länger die Ausbildung zurücklag, um die Hälfte weniger
Techniken aufzählen. Dieses Ergebnis zeigt, dass das Erlernte verankert ist.
Die Studie beschreibt einen entlasteten und positiveren Umgang mit Konflikten
und zeigt, dass durch die Mediationsausbildung persönliche Konfliktkompetenz
erlernt und implementiert werden kann.
Keywords: Mediation, Konflikt, Führungskräfte, Lösungen, Interventionstechniken, Lerneffekt
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23.4. Abstract english
During their education, mediators learn to solve conflicts of others. The central
question is whether they also gain personal conflict solving competences and if yes,
are the sustainable over years. Theories of conflict, structure of the mediation training, theoretical learning concepts and concepts of the personality structure, build
the theoretical background.
Therefore 15 mediators and 5 non-mediators were tested through NEO-FFI and by
employing structured interviews their attitudes to conflict and mediation, their
knowledge about intervention and problem solving techniques, as well as conflict
competences were collected.
In total 10 males and 10 females were divided into 4 groups. The groups consisted
of 5 mediators being 1, 5 and 10 years past their education and 5 subjects without
mediation training. The groups do not verifiably distinguish themselves in regards
to their personality structure. Mediators describe conflicts less emotional, giving
answers oriented towards problem-solving and less emotionally emphasized responses. In respect to their mediation training, mediators describe a high degree of
private and professional utilization. Theoretical aspects of the training were barley
remembered, much more, practical oriented aspects, such as often repeated mediation sessions, in form of role-plays and exercises. Mediators can list tools and techniques in context of conflict scenarios, however, when asked concretely about
techniques they recall less than half of these, the further away their education is.
This result demonstrates that learning outcomes have been internalized.
The study describes a disburdened and more positive dealing with conflict and
shows that through mediation training personal conflict competences can be
learned and implemented.
Keywords: Mediation, conflict, leaders, solutions, intervention techniques, learning
effects
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