KONFLIKTE MEISTERN- Konfliktlösung

1. Tipps für Helfer, Retter, Gutmeinende und Vermittler
Wenn jemand auf Sie zukommt
•und über eine andere Person klagt,
•und von einem Konflikt erzählt,
•und weint,
•und sein Herz ausschüttet,
•und Ihre Meinung zu einem Konflikt wissen möchte,
dann seien Sie auf der Hut und beherzigen die folgenden Ratschläge, damit Sie am
Schluss nicht irgendetwas in bester Absicht „verkehrt“ gemacht haben und auch
noch den „schwarzen Peter“ bekommen oder zur Ausweitung und Eskalation des
Konfliktes beitragen.
➡Fragen Sie den Klagenden immer danach, was er jetzt von Ihnen erwartet.
Vielleicht reicht es, zuzuhören und Verständnis zu zeigen.
➡Entwickeln Sie ungefragt und ungebeten keine „Rettungsaktionen“!
➡Übernehmen Sie ungebeten keine Vermittlungsaufgaben!
➡Klären Sie genau, was ihr Gegenüber von Ihnen erwartet. Formulieren Sie, wie
Sie diese Erwartungen verstehen und lassen Sie sich dies bestätigen.
➡Überlegen Sie mit dem „Opfer“ welche Folgen diese Einmischung haben könnte.
Allein die gute Absicht reicht nicht aus!
➡Prüfen Sie, ob Sie selbst irgendwie am Konflikt beteiligt sind.
➡Lassen Sie sich vor Niemandes Karren spannen.
➡Wenn Sie sich ganz bewusst dafür entscheiden, eine Vermittlerrolle
einzunehmen, dann setzen Sie sich mit allen Konfliktpartnern zusammen und holen
das Einverständnis und einen expliziten Auftrag von allen ein. Es könnte sein, dass
es eine andere Person für diese Aufgabe gibt, die für alle ausreichend neutral
erscheint.
➡Wenn Sie sich ganz bewusst dafür entscheiden, aktiv zu werden, tun Sie nur das,
was alle Betroffenen wissen können. (Verborgenes Handeln kann jederzeit gegen
Sie verwendet werden!)
➡Setzen Sie sich immer mit allen Betroffenen an einen Tisch.
➡Unterbrechen und beenden Sie von sich aus endlose Klagelitaneien über andere
Personen (Klatsch und Tratsch), mit dem Hinweis, der Klagende möge selbst
Kontakt zu diesem Menschen aufnehmen.
➡Grenzen Sie sich ab, wenn intrigiert wird. Sagen Sie deutlich, dass Sie nicht
dieser Meinung sind bzw. dies nicht tun werden. Stillschweigen wird meistens als
Zustimmung gewertet.
aus Singer/Malcherczyk, Konflitkmanagement, Gütersloh 2005, 25-26
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2. Mediation: Konflikte lösen – Gewalt vermeiden
Mediation bezeichnet eine Lebenshaltung und eine Grundeinstellung – weniger nur
antrainierte Fertigkeiten und Methoden.
Beides lässt sich kaum in 1 ½ Stunden mal eben aneignen. Es kann nur darum gehen
Interesse zu wecken, sonst bleiben die großen Schlagworte Sensibilität – Selbstsicherheit
– Kompetenz leere Wort-Hülsen.
2.1. Die Spiegelübung
Sämtliche Mediationsausbildungen beinhalten als Technik das Spiegeln. Über den
„Spiegel“ soll der Betroffene Information über die eigene Wirkung erhalten; der Mediator
soll sich einfühlen. Stell dich vor einen Spiegel und bewege dich – der Spiegel wirft dir
deine ganze Wirklichkeit zurück – besser gesagt die ganze – äußere – Wirklichkeit – was
innen vor sich geht, kann lediglich gedeutet, vermutet oder erraten werden. Für die
meisten Übungen wird vorgeschlagen, dass Spiegelpartner bei einem Gespräch Inhalt und
Gefühl mit eigenen Worten wiedergeben. Hier beginnt oft die Interpretation oder sogar
Suggestion. Während sich Inhalte, Worte sicher mit eigenen Worten ohne weiteres
wiedergeben lassen, so bedarf das Spiegeln von Gefühlen einer besonderen Präzision.
Was sich hinter der Mimik, Gestik, Haltung und Aussagen meiner Gesprächspartner
verbirgt, lässt sich allenfalls vermuten. Ich kann wohl in meinem Körper fühlen und
erleben, nicht jedoch im Körper einer anderen Person. Aus diesem Grund beachten wir bei
der Spiegelübung folgende Struktur.
Person A erzählt ein Erlebnis
Person B hört und sieht genau und spiegelt
Person C achtet darauf, dass B die Struktur und die Sprachgenauigkeit einhält
Wenn B spiegelt, dann mit folgender Aufgabenstellung
B achtet auf Inhalt, Mimik, Gestik und Stimme… bei markanten Äußerungen stoppt B die
Erzählung von A und wiederholt / imitiert das Markante und Auffällige. Beim Wiederholen
(ruhig öfters wiederholen – eventuell sogar verstärken) achtet B darauf, was sich
emotional und psychologisch im eigenen Körper abspielt. Das teilt er A mit – A geht nun
selbst in diese Haltung und vergleicht.
Dieser Prozess wird Identifikation genannt. Durch Identifikation bin ich in der Lage zu
spiegeln. Als neutraler Mediator muss ich jedoch zur Ausgangshaltung zurück (Neutralität)
– in den Prozess der De- Identifikation.
Überhaupt besteht eine der Hauptaufgaben von Mediatioren darin, dem ständigen
Prozess von Identifikation und De-Identifikation.
Über diesen emotionalen Zugang entsteht zum einen Verständnis und zum anderen das
Gegenüberstellen zweier Personen als Korrektiv.
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2.2. Verhandlungstechniken in der Mediation
Neben der Spiegeltechnik gibt es weitere Techniken, die bei der Arbeit als Mediator
unterstützen können.
Zusammenfassung: Durch die Zusammenfassung des momentanen Erkenntnisstandes
kommt Bewegung in den Prozess. Zustimmung oder Ablehnung bringen neue Energie in
Gang. Der Mediator bekommt neue Ansatzpunkte (wichtig bei Stagnation ).
Pendeln: Um als Mediator In Neutralität zu wahren empfiehlt es sich, die Meinung aller
Beteiligten zu einem Diskussionspunkt einzuholen
Spiegeln: Durch Identifikation über Inhalt und Gefühl entsteht ein Gefühl des Verstehens
und Verstandenwerdens auf beiden Seiten. Wichtig ist in direktem Anschluss die DeIdentifikation.
Das Experiment: Bei Stagnation lassen sich Positionen und Gefühle darstellen durch
Symbole, Gegenstände, Aufstellungen von Personenkonstellationen, Soziogramme,
Körperhaltung. Diese Darstellungen werden zu den Konfliktpartnern in Beziehungen
gestellt und ins Gespräch gebracht. Eventuell wird ein Rollentausch vorgenommen. Das
Experiment verhilft zu zum Einfühlen in das jeweilige Gegenüber
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten: Mittels der Spinnwebanalyse
lassen sich die Unterschiede der jeweiligen Sichtweisen feststellen.
Die Spinnwebanalyse stellt 3 Fragen:
➡Was ist der Konfliktinhalt?
➡Wer tut was?
➡Warum wird das getan?
Besonders bei vielen Beteiligten (Gruppen / Mobbingfälle) kann diese Aufschlüsselung
hilfreich sein.
1 zu 1 Situationen herstellen: Besonders in Gruppen mit Außenseiter- und Mobbingfällen
erleichtert die Eins zu Eins Situation für Außenseiter und Mediator die Diskussion. Jeweils
ein Konfliktpartner kann sich auf einen Stuhl gegenüber der Außenseiterperson setzen
und in Kontakt treten.
Während die normale Mediationsarbeit wie auch die Streitschlichtung von Konflikten in
kleinen Gruppen ausgeht (1:1 oder 1:2, oder 2:2 – Situationen), so treten im Schulalltag
häufiger Gruppenkonflikte, Außenseiterkonflikte und Mobbingfälle auf.
Die Arbeit in solchen Fällen ist umfassender und intensiver. Die Gleichwertigkeit Einzelner
und Außenseiter im Gegenüber von Gruppen muss im Gespräch erreicht und
gewährleistet sein.
Wichtig: In jedem Konflikt haben beide Seiten ihre jeweiligen Anteile – auch Außenseiter,
dies gilt es heraus zu arbeiten. Das erfordert Neutralität und Einfühlungsvermögen.
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Ablauf einer Mediation
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