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In Konfliktsituationen können sich Menschen schneit zu "schwierigen" Zeitgenossen entwickeln, wenn sie es nicht

perse schonsind bzw. immerwaren. In KonfliktlösungsverfahrenwiederMediationsind komplizierteCharaktere
prozessimmanent, das heißt, man sollte immer auf ihr Erscheinen vorbereitet sein. Ihr Verhalten ist schwer einschätzbar. Es kann die Konfliktdynamiken eskalieren und den Prozess letztlich scheitern lassen. Fürden Mediator
stellt der Umgang mit ihnen eine große professionelle Herausforderung dar. Damit Mediationen nicht an schwieri-

gen Persönlichkeitenscheitern, kannes hilfreichsein,typische"Stolpersteine"zu kennen.
Bettina Janssen

InMediationen gehteshäufigum schwierige, konfliktbeladene
Situationen. Diese verursachen Emotionen, die sich in Vor-

würfenund Schuldzuweisungenentladen oder mit Äußerungenwie"Mirgehteshiernurum dieSache"verdecktwerden.
EinigeMediandenkönnensichdabeivom erstenMomentder
Begegnungan als "schwierig"präsentieren;oder siestrapazieren die Kräfte des Mediators im Laufe der Mediation, wenn

diesenicht dievon ihnenerwartete Richtungnimmt.
Wasist ein "schwieriger"Mediand?

SchwierigeMedianden agieren laut, dominant oder stur, launisch,unkooperadvodersie attackieren (non-)verbal. Choleriker, Wichtigtuer, Smrkopf, (Querulant, Nörgler, Mimose - die
Liste der Bezeichnungen für sie ist lang. Gemeinsam ist ihnen,
dassihrVerhaltenundderUmgangmit ihnenfürdasGegenüber
nur schwer einschätzbar und kaum berechenbar sind. Nicht

immer liegt dabei die Ursache allein im Verhaken des (scheinbar) schwierigenMedianden. Häufigist auch eine (übersensible) ReaktiondesGegenübersder Grund, denn derschwierige
Mediand löst - aus welchen Gründen auch immer - mit seinem

alsfeindseligempfundenenVerhaltenkeineangenehmenEmotionen aufderanderenSeiteaus (Abb. l).
Was ein schwieriger Mediand
ist, lässt sich demnach schwer

definieren. Jeder Mediator

wirdseinsubjektivesEmpfinden zu den grenzüberschrei-

I

tenden Verhaltensweisen haben, die er in der Mediation
als besonders herausfordernd

empfindet und durch die er
sich möglicherweise selbst
angegriffenfühlt.
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Abb. l: (Mit)ursächliche Faktoren für den Abbruch einer Mediation (Quelle: Bettina Janssen).
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Alle anders- unddochgleich:WelcherPersönlichkeitstypsindSie?
Jeder Mensch ist anders - am Ende lassen sich aber doch die meisten einem von insgesamt vier Persönlichkeitstypen zuordnen, wie Forscher

umdenPhysikprofessorLufsAmaralvonderNorthwesternUniversityinChicagobeieinerStudieherausgefundenhaben.Weltweitwurdendazu
Befragungen mit mehrals 1, 5 Millionen Menschen durchgeführt. Die meisten Menschen lassen sich demnach dem Persönlichkeitstyp "Durchschnitt" zuordnen. DiesePersonen sind eherinstabil und nichtsehraufgeschlossen gegenüberneuen Erfahrungen,obwohlsie sich gesellig
präsentieren. DerTyp "reserviert" ist ebenfalls nicht sehr gesellig, dafür aber emotional stabiler, gewissenhaft und kompromissfähig. "Vorbilder" zeichnen sich durch Aufgeschlossenheit, Verträglichkeit und Geselligkeit aus. Auch Menschen des Typs "selbstzentriert" sind offen allerdings leicht kränkbar, rücksichtslos und unzuverlässig. NachAngaben derWissenschaftler ist derjeweilige Typus aber nicht statisch: Man
kann an seiner Persönlichkeit arbeiten.

Quelle: Gerlich, Martin et ai. (2018): A Robust Data-Driven Approach Identifies Four Personality Typer across Four Large Data Sets. Nature Human
Behaviour 2, S. 735-742.

In solchen Fällen kann es auch dem erfahrensten Mediator
GrenzüberschreitendeVerhaltensweisenin der IVIediatlon
.

Schuldzuweisen, um selbst keineVerantwortung
übernehmen zu müssen;

passieren, dass er selbst zu einem schwierigen Zeitgenossen
wird, etwawenn er sich durch eine Grenzüberschreitungdes
Gegenübers provoziert fühlt und diese als Angriffpersönlich
nimmt.EsistjedocheherdieAusnahme,dasseineKonfliktpar-

.

ständig unterbrechen, um dem anderen Desinteresse
an ihm und seinenAusführungenzu signalisieren;

.

lächerlich machen, um dem anderen zu signalisieren, dass er
nichternstzu nehmen ist und keinen Respektverdient;

.

Beleidigungen,damitderanderesichklein undwertlosfühlt;

.

drohen, um den anderen einzuschüchtern;

ren - auchwennessichmitunterso anfühlenmag.Kollegiale
Beratung und/oder Supervision sind dann hilfreich, um kritischzuprüfen,obmanfürdenkonkreten Konfliktfall fachlich
wiepersönlich dierichtige Personist. Eineehrliche SelbstreflexionistderSchlüssel,um zulernenundsichprofessionellwei-

.

schreien und fluchen, damit der andere zuhört und

terzuentwickeln. Dass sich Mediatoren (und andere Berater)

die Bedürfnissewahrnimmtund erfüllt;

für die Reflexion in solchen Stress auslösendenSituationendie

beharren und korrigieren, um Recht zu erhalten.

erforderlicheZeitnehmenundKonsequenzendarausableiten,
istleiderlängstnicht soselbstverständlich, wieesseinsollte.

.

tei absichtlichversucht, einemMediatordieArbeit zuerschwe-

Der Mediator als schwieriger Zeitgenosse

Scheitern ist nicht verwerflich

EsgehörtzurProfessionalitätdesMediators,dasserseinefachlichen wie persönlichen Grenzen (er)kennt und respektiert;
unddasser auchsouverän genugist, eine angefragte Mediation

Auch wenn Mediationen regelmäßig zu guten und tragfähigenErgebnissen führen, gibt es immer wieder Verfahren,
die nicht so gut laufen und frühzeitig abgebrochen werden.
Scheitern kommt - wie eigentlich in allen Disziplinen und
Lebenslagen - auch bei Mediationen vor. Wenn jedoch das
Scheitern nicht als verwerflich wahrgenommen wird, ist es
leichter,damitumzugehenundimbestenFallsogardarauszu
lernen. ZwarverfügenMediatorenübereinen großenWerkzeugkasten, um mit schwierigen Konfliktbeteiligten umzugehen. Hierzu gehörendasPhasenstrukturmodell derMediation, dieprofessionelle Haltungdes Mediators (Neutralität /
Allparteilichkeit) sowie diverse Kommunikadonstechnücen
(aktives Zuhören,Spiegeln etc.). Trotz aller Professionalität
undErfahrungkommenMediatorenimmerwiederin GrenzSituationen, die sie in Stressversetzen und die sie gernevermeiden würden. Denn genau diese Situationen können ein
Scheitern der Mediation befördern. Und eben da gilt es,
genauer hinzusehen, um präventive Strategien zuentwickeln,
dieeinemScheiternentgegenwirken.

abzulehnen bzw. abzubrechen, wenn er damit überfordert ist.
Druck, der auch einen erfahrenen Mediator an seine Grenzen

bringt und ihn zu einem schwierigenMenschenwerdenlässt,

kann durch Überforderungentstehen. Fachliche Überforderungkann zum Beispielbei steuerrechdichenKonstellationen
oder statistischen Berechnungen gegeben sein, in denen die
notwendige Kompetenz fehlt. Einepersönliche Überforderung
besteht, wenn das Konfliktthema den Mediator selbst emotional

zu stark belastet (zum Beispiel eigene aktuelle Trennung oder
Todesfall). Oder wenn er mit einem Konfliktbeteiligten aufgrundeinerErfahrungausseinerpersönlichenBiografienicht
professionellumzugehenvermag. Möglicherweiseaktiviert ein
Konfliktbeteiligter bei ihm auch unterbewusste Themen und
Antreiber aus der Kindheit wie "Sei stark!", "Beeil dich!", "Sei

perfekt!", "Strengdichan!".OderdiePersönlichkeitensindso
verschieden,dasssienichtgutmiteinanderzurechtkommen.
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Typische Problemkonstellationen

ImFolgendenwerdenbeispielhaftsechstypischeProblemkonstellauonen benannt, die den erfolgreichen Abschluss einer
Mediation - aus Sicht des Mediators - verhindern können.

DieZusammenstellungsoll fürdenUmgangmit schwierigen
Mediandensensibilisieren, um Abbruchtendenzenfrühzeitig
zuerkennen undentsprechend gegensteuern zukönnen.
Konstellation l: Verpflichtende Teilnahme

Vor allem im Businessbereich kommt eshäufigvor, dass Kon-

fliktbeteiligte von ihren Chefs in die Mediation geschickt
werden; selten ist eine uneingeschränkte Freiwüligkeit der
Teilnahme gegeben. Vielmehr fügensich die Teilnehmenden
der Anordnung, weil sie zum Beispiel arbeitsrechtliche KonSequenzen scheuen. Diese Befürchtung ist nicht unberechtigt,
denn es kommt durchaus vor, dass durch die Beauftragung
einer Mediation eine Kündigung vorbereitet werden soll. In
die Mediation gedrängt, können Konfliktparteien schnell

schwierigwerden:Siezeigensichwiderwillig,unmotiviertund

Lehnt ein Mediand eszum Beispiel ausAngst vor Nachteilen
oder Gründender Unterlegenheit ab, sich mit dem anderen
auseinanderzusetzen, weicht er aus, lenkt ab bzw. geht dem
Gesprächaus dem Weg, so kann der Mediator seine Beobachtung in Einzelgesprächenthematisieren. Damit sich der
schwierige Mediand dennoch auf Konfliktklärungsgespräehe einlasse,sollten in den Einzelgesprächendie Bedürfnisse
emphatischerfragt und gleichzeitigkonstruktive Kritik und
Hinweise für mögliche Optionen erbeten werden. Hierzu
gehörtauch,die unterlegenePersonin denEinzelgesprächen
so zu stärken, dass sie ihre Interessen im Prozess eigenverantwörtlich vertreten kann. Kommt es zu gemeinsamen Konßiktklärungsgesprächen,wird von dem Mediator erwartet,
dasserdieMachtunterschiede soberücksichtigt undgestaltet,
dass sich die Konflüctparteien weitestgehend aufAugenhöhe

begegnenkönnen (zum Beispiel indem er aufausgewogene
Redeanteileachtet).

Konstellation3: FeMendeemotionaleKompetenz

desillusioniert und stellen den Mehrwert einer einvemehmli-

Einebesondere Herausforderung fürdenMediator liegt darin,
das emotionale Potenzial der Konfliktbeteüigten, wie zum

chenLösunginfrage.Ist derLösungsdrucknichtgroßgenug,

Beispiel Trauer, Wut, Arger, Scham, zu nutzen. Insbesondere

sitzen sie im Extremfall die Mediation aus, blockieren und ver-

Führungskräfte neigen dazu, sich bei der Lösungssuche ausschließlich auf die Sachebene zu fixieren. Dies mag mit der
Schwierigkeit oder fehlenden Bereitschaft zusammenhängen,

schleppen (zum Beispiel durch Zurückhalten von Informatio-

nen, wiederholte Terminverschiebung), bis der Prozess ganz
zumErliegenkommt.DerMediator(unddieFührungsebene)
mussdenMediandenverdeutlichen,wiewichtigesderLeitung

über Emotionen bzw. Interessen, Bedürfnisse und Wünsche im

professionellenKontextsprechenzuwollen.Widerständewie

ist, dass sie miteinander wieder in

ein konstruktives Gespräch finden,

und dassdeshalbder Meinungsaustausch zum Problemfeld unabdingbar ist. Finden Medianden im Laufe
der Mediation keinen Mehrwert

für sich und wirken sie nicht an der

ErarbeitungeinerLösungmit, muss
dieMediation abgebrochen werden.
Konstellation 2:

Machtungleichgewicht
Ein Machtungleichgewicht in der
Mediation kann sich aufgrund
einer niedrigeren Position und/
oderfinanzieller Abhängigkeit ergeben, genauso wie aus schwachem
Autoritäts- bzw. Selbstbewusstsein,

besonderer emotionaler Belastung
oder unterschiedlicher Beliebtheit.
Selten ist das Machtverhältnis zwi-

sehen Konfliktparteien durchweg
ausgewogen.
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Verzögerung, Ausweichen und mangelnde Kooperation sind
imweiterenProzessgeschehendieFolge.
Der Mediator verfügt zwar über hinreichende Methoden,
um als "Übersetzer"emotionale Ursachen aufzudeckenund

um im Gerichtsprozess eine bessere Position zu haben. Ein

weiteresklassischesBeispielsindTrennungs-undScheidungsmediationen,beidereineSeitenurindieMediationgeht,weil
siesichdavonerhofft,denPartnerzurückzugewinnen.Sobald
deutlich wird, dass die andere Seite nicht an eine Rückkehr

Widerständezu lösen. Dochwenn bei Mediandenein Min-

denkt, wird die Mediation abgebrochen und dieAuseinander-

destmaß an Kommunikadonsfähigkeit oder -Bereitschaft
fehlt, entstehenhäufigpsychologischeBlockaden,diein der

Setzungvor Gericht mit einem Rechtsanwalt als Parreivertreter

Mediation nicht bearbeitet werden können. Während eine

Mediation bei psychischen Blockaden oder einer leichten
psychischen Instabilität noch gelingen kann, ist diesbeieiner

schweren psychischen Erkrankung oder bei gravierenden
Suchtproblemen nur noch schwer möglich. Nicht immer
ist dies für den Mediator direkt erkennbar. Bestätigensich
seineBedenkenwährenddesVerfahrens,so kannkollegiale
Beratungund/oder Supervision den Mediator dabeiunterstützen,eineEntscheidungüberdenweiterenVerlaufbzw.die
BeendigungdesVerfahrenszutreffen.

weitergeRihrt.DerMediatormussdahergeradezuBeginnsehr
aufmerksam auf Zeichen entsprechender Instrumentalisierungstendenzenachten.
Konstellation 6: EskalationzwischenTerminen

Je länger die Abstände zwischen den Mediationsterminen

sind,destogrößerist auchdieGefahr,dassdieKonfliktbeteiligten schnell in ihre (scheinbar) bewährtenKonfliktmuster
zurückfallen. So gibt es schwierige Medianden, die sich an
der Mediation aktiv beteiligen, zwischen den Terminen den
Konflikt aber bewusst oder unbewusst eskalieren lassen. Dies

Konstellation 4: Das Recht in der Mediation

erfolgtdurchweitereProvokationen, Beleidigungen, Streuung

KonfliktbeteiligtewerdenfürdenMediatorinsbesonderedann

von Gerüchten und Stimmungsmache. Es obliegt der unternehmensinternen Leitung, die wahrgenommenen Konflikt-

zuschwierigenZeitgenossen,wennAnwälteeingeschaltetsind,
die eineMediationablehnenundeinekonventionellejuristiseheBearbeitungalsbessereLösunganbieten.WennAnwälte
im Hintergrund agierenund die Mediation dadurchbelastet
wird, muss der Mediator die Mediation unter- bzw. abbre-

chen.DieswirdmituntervonihnenalsErfolgempfunden,um
dann- wegeneinervermutetenbesserenRechtsposition- den
Rechtswegwählen oder fortsetzen zu können. Nehmen die

dynamiken dem Mediator zu kommunizieren. Dafür bedarf
es einer transparenten Kooperation zwischen intern verant-

wörtlicherLeitungundexternem Mediator, unter Beachtung
seiner Verschwiegenheitsverpflichtung. Der Mediator kann
daraufreagieren, indem er entsprechende Hinweise in die
nächste Mediationssitzung einbringt. Er kann auch die Ter-

mineso zeitnahfestsetzenundbeidenMediandenmit präventiven Hinweisen daraufhinwirken, dass eine Eskalation

Anwälte an der Seite ihrer Partei an der Mediation teil, sollte

vermiedenwird.Möglicherweiseist es zu diesemZeitpunkt

der Mediator ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der

jedochschonzu spätund er kanndie eskalierendeKonfliktdynamik nicht mehr auffangen. Es bleibt ihm dann nur, äie

Mediarionsvereinbarung deutlich fixieren, und zum Beispiel
festschreiben, dass während der Mediation der Schriftwechsel
mit den Rechtsanwälten ruht.

Mediation abzubrechen und derunternehmerischen Leitung
dieEntscheidungüberdenweiterenUmgangmit demKonflikt zu überlassen.

Hierzu ein ergänzender Hinweg: Mediation findet nicht im

rechtsfreienRaumstatt.NebendemMediationsgesetz(2012),
das der Ausübung von Mediation einen rechtlichen Rahmen
gibt, dient dasmaterielle Rechtin derMediationals Leitlinie

fürdieerarbeiteteLösung.Gleichzeitiglässtesnurschwerneue
Lösungswegeentstehen,wenndieKonfliktbeteiligtenaufverhärtetenRechtspositionenbestehen, die sie aus begleitender
parteilicherRechtsberatungmitbringen.
Konstellation5:InstrumentalisierungderMediation
In der Mediation kommt es immer wiedervor, dass Konflikt-

Abbruch
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beteiligte das Verfahren instrumentalisieren, das heißt ausschließlichfürihreZweckenutzen,weilsiesichdanachbessere
Chancen ausrechnen, ihre Position durchzusetzen. Zum Beispiel wenn ein Mediand die Mediation bewusst scheitern lässt,
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Abb.2: Prozesseskalationsstufen(Quelle: BettinaJanssen).
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Analyse desScheiternseiner Mediation
l. Thema

Was genau ist passiert? Wer oder was war(en)der/dieAuslöser? In welcher Phase? In welchem Kontext?

2. Ursache/
Auslöser

WaswarenmöglicheUrsachenbzw.Auslöser:

l

l

persönlicheUrsache
. "schwieriger" Mediand/Mediator
. systemisch/organisationsbedingte Ursache (Struktur/Fehlerkultur)
. bisheriger Konflikü/erlauf
Waren diese Ursachen vermeidbaroder eher prozessimmanent?

g

3. Folgen

l

WieistderaktuelleStand?WelcheEntwicklungistperspektivischmöglich(positiv/negativ)?
(Konfliktbeteiligte,Team,Abteilung,Organisation- Mediator)

4. Konsequenzen

Gibt es noch etwas zu tun? Mit wem muss noch kommuniziert werden?

5. Nutzen

WofürwardiegescheiterteMediationgut?Wasgibtesausihrzu lernen?

6. Neubeurteilung

Hat sich etwas geändert?

7. Entscheidungen

WelcheKonsequenzenhatdieNeubeurteilungfürzukünftigeProzesse?Wasistzutun?
(Supervision,Weiterbildung,Konzeptänderungetc.)

3

I

Abb.3: FragenzurAnalyse nachdem Scheiterneiner Mediation (Quelle: BettinaJanssen).

Scheitern kommunizieren und reflektieren

gibtundwoseinAnteil amScheitern liegt (Abb. 3). Esgehört
zu seiner Professionalität, Zweifel zuzulassen, ob er nicht

Auftraggeber sind von einer Mediation ohne Abschluss verständlicherweise nicht begeistert und machen in der Regel
den Mediator dafürverantwortlich. Zu einem professionellen
Umganggehörtes, sich dem zu stellen und ofFendarüberzu
sprechen, um dem Auftraggeber nicht die Deutungshoheit

doch etwas hätte besser machen können, um die Mediation

zumErfolgzufahren.ErfahreneMediatorenwissenundkönnen akzeptieren, dass es Konflikte gibt, die sich nicht lösen
lassen, und dass Mediationen aus Gründen scheitern, die sie
nicht beeinflussen können.

über das Scheitern zu überlassen. Wenn die Medianden die

Mediationabbrechen,weilsieihreErwartungennicht erfüllt
sehen, erscheinen sie im Extremfall nicht mehr und teilen dies

höchstens noch am Telefon, per E-Mail oder gar nicht mehr
mit. In derRegelbekommt derMediator aberdie Gelegenheit
zu einem Auswertungsgespräch, in dem die Gründe für den

Abbruch kommuniziert und hinterfragt werden. Hier bietet
sich noch einmal die Gelegenheit, schwierigen KonfliktbeteiligtenihrenAnteilamAbbruchzuverdeutlichen,wenndiesin
den einzelnen Gesprächen nicht bereits erfqlgt ist. Die Deutungsangebote des Mediators erleichtern es den Medianden,
das Scheitern aus ihrem Weltbild heraus zu verstehen, und

machen eswahrscheinlicher, dasssiedenfrühzeitigenAbbruch
angemessen reflektieren. Ob eine Mediation gescheitert ist,
sollte allein ausder Perspektiveder Mediandenbeurteilt werden. Für die Konfliktparteien kann es durchaus als Erfolg
gewenetwerden,dassmansichüberdieMediationzumersten
MalseitlangerZeitwiedergehörthatundnunzumindestweiß,
wie man in Zukunft miteinander arbeiten will, auch wenn der
Konflikt noch nicht zu lösen war. Ansonsten wird sich der eine

oderandereschnellinseinenanfänglichenBedenkengegendas
Verfahrenbestätigtfühlen.
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Für den Mediator kann eine Mediation erst beendet sein,
wenn er für sich selbst reflektiert hat, was es für ihn zu lernen
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