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systemisch-Iösungsfokussie

Ljubjana Wüstehube

Der vorliegende Beitrag stellt
mit der Sprungbrett-Methode
einen auf der bekannten Wun-
derfrage basierenden, lösungs-
fokussierten Einstieg in die Me-
diation vor, der auf die Konstruk-
tion einer vom Konflikt befreiten
Realität fokussiert. Sprungbrett
bedeutet, anders als bloßes Fra-
gen nach den Zielen der Partei-
en, dass die Parteien angeleitet
werden, ihren Lösungszustand
mit allen Sinnen zu erleben. So
werden, ob im Einzelgespräch
oder in der gemeinsamen Sit-
zung, Zugänge zu verschütteten
Konfliktlösungsfähigkeiten ge-
ebnet, zu gebundenen Ressour-
cen erlöst. Der gesamte Media-
tionsprozess gestaltet sich so
leichtgängiger und energievoller.

Von Lösungen und Ressourcen

,Lösungsorientiertes Arbeiten' ist wie
auch ,systemisch' heute zum fast
schon überstrapazierten Schlagwort
geworden. An dieser Stelle sei daher
der Deutungszusammenhang, auf
den wir uns beziehen noch einmal
beschrieben: Der Kern des lösungs-
orientierten Ansatzes besteht in der
Abkehr von der verbreiteten linearen
Vorstellung, welche annimmt, die
Beschäftigung mit dem Problem,
(dessen Analyse und daraus folgen-
de Einsichten) sei Voraussetzung für
die Lösung. Das Postulat des lösungs-
orientierten Denkens hingegen ist,
dass die Lösung nichts mit dem Pro-
blem zu tun hat. "Problem-talk" -
die Beschäftigung mit den Proble-
men oder ihren Entstehungsgründen
wird als problem-stabilisierend gese-
hen.' "Wenn ich weiß, wie ich einen
Karren in den Dreck gezogen habe,
weiß ich noch lange nicht, wie er
wieder herauskommt", fasst Gunt-
hard Weber die Idee zusammen. Lö-
sungsfokussierte Beratung fokussiert
konsequent auf die Konstruktion ei-
nes erwünschten Lösungszustands.
Die entscheidende Wende in diesem
Prozess ist es, latent vorhandene Res-
sourcen der Klienten mit diesen ge-
meinsam zu befreien. Gemeint sind
Fähigkeiten und innere Zustände wie
Kreativität oder Zuversicht. Auf Basis
dieser Ressourcen gelingt es, aus
dem Teufelskreis unannehmbarer Al-
ternativen auszubrechen, umfassen-
de stabile Lösungen zu entwickeln
und alte Lösungssackgassen zu ver-
meiden.2

Der Ansatz reflektiert die systemische
Erkenntnis von der Zirkularität von

Ursache-Wirkungs-Beziehungen und
der Idee, dass Elemente in einem Sys-
tem vernetzt sind und Veränderun-
gen an einer Stelle des Systems Aus-
wirkungen an ganz unterschiedli-
chen anderen Stellen haben können.
Dieser Ansatz ist auf Mediation über-
tragbar. Die berühmte Wunderfrage
ist die vielleicht deutlichste Umset-
zung dieser Denkweise. Wie so viele
gute Erfindungen entstand sie zufäl-
lig, als Insoo Kim Berg aus der Not
heraus (weil ihr nichts mehr einfiel)
eine extrem problembelastete Fami-
lie fragte, was denn wäre, wenn ein
Wunder geschähe. Diese Frage führ-
te zu einem positiven Wendepunkt
der gesamten verfahrenen Situation.
Die ausführliche, dann am Brief Fa-
mily Therapy Center Milwaukee ent-
wickelte Methode der Wunderfrage
beruht in hohem Maße auf dem
hypnotherapeutischen Ansatz von
Milton Erickson. Bei den Antworten
auf die Wunderfrage geht es nicht et-
wa darum, unrealistische Wünsche
oder Forderungen zu formulieren,
sondern, den inneren Zustand nach

Steve de Shazer, fnsaa Kim Berg (Brief Fa-
mily Therapy Center, Milwaukee) begrün-
deten diesenDenkansatz.Zeitgleich wurden
ähnliche Ansätze von der Pala Alto Group
um Pauf Watzfawik entwickelt.

2 Watzlawick beschreibt Probleme, die die
unmittelbare Folge falscher Lösungsversu-
che sind. Hier braucht es "Lösungen zwei-
ter Ordnung", die, laut Watzfawick sogar
ausschließlich durch den Verzicht auf die
Problemanalyse entstehen können. "Das
überraschende an ihnen ist, das sie sogar
- oder besonders - dort möglich sind, wo
die konkreten Gegebenheiten einer Sach-
lage unveränderlich sind." Watzfawick,

Weakland 1974
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Sprungbrett:

SCHWERPUNKT

rter Einstieg in die Mediation

einem erfolgten Wunder zu erspüren
und so weit wie möglich zu untersu-
chen, um dadurch Zugänge zu eige-
nen Fähigkeiten und realistisch um-
setzbaren Handlungsmöglichkeiten
zu erlangen.

Vom Wunder zum Sprungbrett

Für die Mediation ist die Wunderfra-
ge riskant: Zu therapeutisch kommt
sie daher, und anders als in der The-
rapie spielen strategische Überlegun-
gen und die Verhärtung der Parteien
im Angesicht des Gegners (beson-
ders bei kalten Konflikten) eine wich-
tige Rolle. Auch auf die Vorstellung
einesWunders wird man sich am Be-
ginn einer gemeinsamen Mediati-
onssitzung kaum einlassen.

Diese Herausforderung und die Fas-
zination, die von ressourcen-gestärk-
ten Parteien ausgeht, haben uns da-
zu veranlasst, die Wunderfrage so zu
modifizieren, dass sie in der ange-
spannten Anfangsphase einer Media-
tion eingesetzt werden kann. Wir ha-
ben diese Methode "Sprungbrett"
genannt, weil man (mental) hoch
und weit hinaus springt, weil es gut
ist, vor dem Absprung etwas zu fe-
dern, weil es uns weniger um Wun-
der als um eine real vorstellbare Ak-
tion geht, weil es sportlichen Mut
braucht, loszuspringen und auch um
zu verdeutlichen, dassman auf jeden
Fall wieder landen wird. Wo? In der
Realität. Und hier ist dann - anders
als bei de Shazer und Berg manch-
mal (nicht immer!) ein Ausflug in die
problematische Vergangenheit nö-
tig. Wir selbst nutzen (seit 2002) das
Sprungbrett inzwischen in ca. zwei
Dritteln unserer Mediationsfälle, und

beim restlichen Drittel in Vor-/Ein-
zeigesprächen. Neben dem Sprung-
brett-Einstieg wenden wir auch
im weiteren Verlauf der Mediation
lösungsfokussierte Methoden an.
Noch entscheidender aber ist, dass
wir viele unserer eigenen Denkmu-
ster in diese Richtung verändert ha-
ben. Die Erfahrung zeigt, dassso die
Phase der Problemdarlegung oft
komplett ausgespart und die Erhel-
lung bis hin zum Perpektivwechsel
erheblich verkürzt werden kann. Am
auffälligsten ist neben einer eklatan-
ten Zeitersparnis, dass ein neuer
Mediationsstil, ein neuer Ton ent-
steht, der für Parteien wie für Media-
torinnen besser erträglich, kreativer
und positiver ist.

Innere Logik des Sprungbrettes

Die Methode fußt auf der konstruk-
tivistischen Idee, dassWirklichkeiten
durch die Wirklichkeitsvorstellungen
von Menschen geschaffen werden.
Daher ist es wiChtig, die Ideen von
Menschen oder Organisationen über
den von Ihnen gewünschten Lö-
sungszustand sorgfältig zu untersu-
chen. Diese Ideen sind zum Teil un-
bewusst und gehen weit über das
hinaus, was jemandem einfällt, wenn
man ihn direkt nach dem Ziel der
Mediation befragt. Mediatorinnen
brauchen dabei in erster Linie "Zu-
gang zu ihren eigenen Ressourcen",
eine "sensible Präsenz"3. Mit Frage-
techniken, die stark auf Sprachmus-
ter achten, wird der Lösungszustand
konkretisiert, bis er von den Parteien
erlebt und mit Handlungsoptionen
gefüllt wird. Eskommt zu einer Erlö-
sung ihrer Ressourcen: Die soeben
noch imaginierten Gefühle und Fä-

higkeiten wie Gelassenheit, Zuver-
sicht, Großzügigkeit oder Tatkraft
stehen plötzlich tatsächlich (wieder)
zur Verfügung. Oft findet hier ein er-
ster Perspektivwechsel statt, wenn
nämlich die Mediandlnnen erken-
nen, dass ihre Gegner ganz ähnliche
oder jedenfalls durchaus akzeptable
Dinge wünschen und unter ver-
gleichbaren Problemen leiden: z.B.
"kann wieder Schlaf finden" "das Ar-
beitsklima ist wieder so sonnig wie
früher." Im nächsten Schritt werden
Problem bereiche (Themen) identifi-
ziert, zu denen Lösungen erarbeitet
werden müssen, immer mit Blick auf
den Zukunfts-Zustand. Wenn nötig,
werden nun die Probleme selbst er-
hellt, wie in der Mediation üblich.
Die Parteien haben aber den gewoll-
ten Zustand bereits vor Augen (in-
nerlich wie auch auf dem Flipchart)
und werden nun so tief wie nötig,
aber nicht mehr so tief wie möglich
in den Wunden der Vergangenheit
und ihres Gegenübers wühlen. Ver-
letzungen zu heilen und Ausgleich
für Vergangenes zu suchen bleibt ein
wichtiger Bestandteil der Mediation.
Der Lösungsprozess wird dabei aus
der positiven Zukunft heraus "rück-
wärts" entwickelt.

Der Ablauf eines Sprungbrettes
als Einstieg in die Mediation:

Nach der Klärung der Rahmenbe-
dingungen für die Mediation (Ein-
leitungsphase) fahren wir wie folgt
fort:

3 Vgl. Bamberger 2001, S. 114 ff.

perspektive mediation - 2010/2



Originalton aus der Mediation Kommentare und Hinweise

"Wir möchten Ihnen gerne zu Beginneine et- Wir richten uns innerlich darauf ein, in die Zukunft "zu sprin-

was ungewöhnliche Frage stellen. Sie ist eine gen". Versuchen, uns nichts Konkretes vorzustellen, sondern po-

gute Grundlage, um zu starten: sitiv gespannt zu erwarten, was den Parteien wohl Interessan-
tes einfällt.

"Angenommen" ist ein Zauberwort oder - nach M. Erickson4_
eine hypnotische Rahmensetzung. Es unterscheidet sich im

Einmal angenommen ... Sprachmuster grundlegend von Varianten wie "stell Dir vor"
oder "überleg mal". Esgeht um eine inneren Erlaubnis, "anzu-
nehmen", die sich die Parteien selbst geben müssen.

Angemessenen Zeitraum wählen, in dem die Umsetzung von
Veränderungen realistischerweise erfolgt sein kann. Ab jetzt folgt
eine etwas stockende und sich wiederholende Sprechart, die

es sind drei Monate vergangen den Mediandlnnen Zeit lässt. Dies ist das "Federn" auf dem
Sprungbrett - Schwung holen, aber noch am Platz verweilen.
Esbraucht Zeit (und Energie) damit sich ein inneres Bild entwik-
kein kann.

Dann ist es schon ... Juni ... das Frühjahr ist
Eineweitere hypnotische Rahmensetzung ausder Ericksonschen
Trickkiste: Mindestens dreimal hintereinander werden Fakten

vergangen, wir haben bereits warme Sommer- genannt, die der Klient innerlich bejaht.
tage, es ist gar nicht mehr so lange hin bis zur

Die folgende Annahme, " ... dass die Mediation ein Erfolg wird"Urlaubszeit ... und Sie blicken zurück auf den
Mediationsprozess und denken: ... wird so, im Sinne einer self-fullfilling prophecy wesentlich wahr-

scheinlicher. Der Sprung in den Lösungszustandwird erleichtert.

"Wow, das hat sich tatsächlich gelohnt. Ich Körperhaltung verändern! Auf Haltung der Klienten achten.hatte ja am Anfang durchaus Bedenken, soviel (s.u.) Als Bedenken nach Möglichkeit etwas zitieren, was dieZeit zu investieren, aber: ja, hat doch viel ge- Klienten im Vorgespräch oder zu Beginn der Sitzung geäußertbracht ... Mehr als ich dachte. Gut dass ich die-
se Mediation gemacht habe. " haben.

Wie geht es Ihnen dann? "von innen nach außen" fragen, (s. Grafik) beginnend mit den

Was spüren Sie anders, neu? Gefühlen. Fragt man nach Fakten ("was ist dann?") kommen
fast unweigerlich Positionen.

Und was noch? Ausschmücken und konkretisieren lassen.

Das "dann" ersetze ich durch Sequenzen der Erfolgsbeschrei-
bung. Den Lösungszustand möglichst facettenreich erfassen

Und was wäre dann anders/ besser? Für Sie / und greifbar, hörbar, spürbar zu machen. Dabei nehme ich
für Ihre Kollegen? Sprachmuster der Klienten auf und ergänze sie mit eigenen For-

woran merken Sie das? mulierungen.

Waswerden Siedann anders machen? Woran Groundingfragen (s.u.) loten den Zustand und die gesamte Welt

werden die anderen das merken/ was werden nach der Konfliktlösung aus, inklusive möglicher Hindernisse

die anderen dann an Ihnen bemerken? und Gegenspieler der Lösung.

Wenn es den Parteien zu euphemistisch wird, setzen sie ganz
automatisch zur "Landung" an.

4 Vgl. Ericksan, Rassi 1999
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SCHWERPUNKT

Originalton aus der Mediation Kommentare und Hinweise

Danke! Daswar wirklich beeindruckend. Darf
ich kurz notieren, was Sieeben gesagt haben?

JetZtnotiere ich blitzschnell und bewusst ungeordnet auf Flip die
wichtigsten Ziele und Zustandsbeschreibungen von allen Partei-
en, nicht nummeriert oder nach Parteien sortiert.

Möglichst dicht am wording der Parteien bleiben, insbesonde-
re bei Metaphern.

Mmh, für mich sieht das so aus, als würde es
sich sehr lohnen, darauf hinzuarbeiten, diese
Ziele zu erreichen ...
Sagen Sie, welche Themen müssten sie be-
sprechen, um in diese Richtung zu gehen?

Das hört sich so an, als würde ich als Mediatorin eine eigene
Meinung haben. Habe ich auch, und zwar, das es sich immer
lohnt, auf die wohlverstandenen Ziele der Parteien hinzuarbei-
ten. Und genau die stehen ja jetzt auf dem Flip.
jetzt geht eswie bekannt in die Themensammlung. In aller Re-
gel werden die Parteien jetzt gemeinsam Themen nennen, der
Themenkonkurrenzkampf steht nicht mehr im Vordergrund. In
den Zielen sind die Themen schon verborgen, d.h. auch die Me-
diatorin kann jetzt, gemäß den Zielen Vorschläge machen.

Körpersprachliche "Reiseleitung"

Das ganze Sprungbrett dauert zwi-
schen zehn und zwanzig Minuten.
Was eine recht kurze Zeitspanne
scheint, ist innerlich eine beschwer-
liche Reise.Die Parteien haben men-
tal enorme Distanzen zu bewältigen,
ein Auf und Ab von angenehmen,
z.T.sogar beglückenden Empfindun-
gen und Enttäuschungen (bei der
Rückkehr). Das Sprungbrett wirkt
deshalb so stark, weil esnicht nur ko-
gnitiv sondern auch körperlich erlebt
wird. Daserfordert eine einfühlsame
körpersprachliche Reiseleitung, bei
der Mediatorinnen innerlich mitrei-
sen müssen. jede körpersprachliche
Leitung wirkt nämlich nur, wenn sie
aus einer inneren Haltung heraus
kommt.5 Grundbedingung ist ein gu-
ter körpersprachlicher wie verbaler
Kontakt zu allen Mediandlnnen.6 Die
erste Leistung der Mediandlnnen, ist,
sich selbst die innere Erlaubnis zu ge-
ben (über alle Widerstände und Ver-
härtungen hinweg) etwas anzuneh-
men und eben nicht von sich zu
weisen. "Einmal angenommen" wird
mit Einatmen und eventuell mit einer
(unauffälligen) Handbewegung des
Mediators zum Herzen hin unter-
stützt. Beim Sprung ("und Siesagen
sich: "ja, hat sich wirklich gelohnt

... ") schnipse ich gern mit dem Fin-
ger und verändere meine Körperhal-
tung hin zu einer Haltung, die für
mich kraftvoll ist. Ich springe sozusa-
gen vor. Ebenso wichtig: Haben die
Parteien ihrerseits ihre Haltungen
verändert? Unwillkürliche Verände-
rungen der Körperhaltung, des Bli-
ckes, der Mimik zeigen dies an, z.B.
Durchatmen, Lächeln, entspannteres
Sitzen. Sind die Parteien (alle!) "ge-
sprungen"? Wenn sich nichts be-
wegt, gehe ich noch einmal zurück
in die Gegenwart, verbessere inner-
lich / körpersprachlich den Kontakt
zu den Parteien (bzw. der Partei, die
noch nicht gesprungen ist) und ver-
suche es mit anderer Wortwahl und
unter Einbeziehung anderer Wahr-
nehmungskanäle erneut. Oft hilft
Humor und Leichtigkeit: "wäre das
nicht wunderbar?" und ein herzli-
ches Lachen. Nun ist der schwung-
volle Teil geschafft und der Mediator
unterstützt durch pacing (körper-
sprachliches, vorsichtiges Spiegeln)
der Gesten oder idiomotorische Be-
wegungen 7, dass die Parteien sich
gründlich im Land ihrer Lösungen
umschauen. Schließlich zeigen die
Beteiligten, meist bevor sie esverba-
lisieren, nonverbal an, dass sie wie-
der in der Realität gelandet sind,
bzw. dringend landen wollen. Siefal-

len z.B. in die Ursprungshaltung zu-
rück, werden unruhig, verschränken
die Arme, ziehen die Füße zurück
oder kippen sie an. Wichtig ist jetzt,
den Klienten nicht zu zwingen, in der
Zukunft zu bleiben. Der Mediator
fällt körpersprachlich nicht in die
Ursprungshaltung zurück sondern
bleibt im ressourcevollen Zustand,
während er die Anliegen notiert. Er
hält Blickkontakt zu den Mediandln-
nen und wiederholt wenn möglich
noch einmal eine nonverbale Äuße-
rung der betreffenden Person.Hat je-
mand z.B. kurz mit einer Schulter ge-
zuckt, während er sagte: "es geht
mir alleswieder leicht von der Hand"
nehme ich das Schulterzucken in

5 Vgl. auch Wüstehube 2005.

6 NLP hat diese Form der körpersprachli-
chen Leitung bei Therapeuten wie Fritz
Perlsund Virginia Satir beobachtet und als
Methoden "rapport" sowie "pacing/ lea-
ding" beschrieben und bekannt gemacht.

7 Idiomotorischen Bewegungen sind vom
Unbewussten gesteuertewillkürliche Mus-
kelbewegungen, oder Mini-Gesten z.B.
Stirnrunzeln, Fingertippen, Haarezurück-
streichen, leichtes Klopfen mit dem Fuß
etc. Diesewerden durch Ideen,Vorstellun-
gen und Suggestionen gefördert und zei-
gen im Gegenschlussan, wenn Ideen etc.
auftauchen.
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leicht abgeschwächter Form auf,
während ich diesen Satz notiere und
mir das nonverbale Okay hole. Die
Flipchart mit den gesammelten Zu-
kunftsvisionen wird in einiger Entfer-
nung für alle gut sichtbar aufgehängt
und bleibt während des ganzen Me-
diationsprozesses quasi als Zielmarke
hängen.

Erforschung der Zukunft durch

grounding-Fragen

Es kann passieren, dass Mediandln-
nen zunächst Positionen oder sogar
böse Wünsche für den anderen äu-
ßern. Hier heißt es: mit der Energie
zu gehen. Was sich wie der worst ca-
se für Mediatorinnen anfühlt, ist in
Wirklichkeit das Eingangstor ins Lö-
sungsland. Die Befragung beginnt
immer mit der inneren Befindlichkeit,
am besten mit dem Körpergefühl
(des Lösungszustandes) und er-
schließt schrittweise das ganze Sys-
tem (s. Grafik Fragestruktur). Groun-
ding-Fragen 8 führen auf den Boden
der wohlverstandenen Interessen,
der Gefühle, Wünsche und Befürch-
tungen. Ein Beispiel (Mitschrift einer
Mediation, s. auch entsprechendes
Foto der Flipchart): Ein monatelan-
ger Streit zwischen Kolleginnen ist an
der Frage eskaliert, ob eine Wand ihr
Büro zweiteilen soll oder nicht.

Nach der Einleitung des Sprungbret-
tes antwortet zunächst

Doris: Die Wand steht. (Atmet
durch) Endlich! Unsere Büros sind
getrennt.

Mediatorin: Die Wand steht ... Und
wie geht es Ihnen da?

D: Ich schau aus dem Fenster, ich
schau auf die Wand - dann bin ich
entspannt. Atme durch und dann
starte ich einfach meine Arbeit.

M: Entspannt und ein guter, leichter
Arbeitsstart ... ?

D: Und dann kann ich mich küm-
mern, da ist ja auch viel Verantwor-
tung, das fällt dann leicht.

M: Für was genau übernehmen Sie
die Verantwortung?

D: Für meine Arbeit. Und auch für
das Ganze. Die Atmosphäre. Ich ha-
be ja eine Art Leitungstätigkeit.

M: Wenn ich da zu Gast komme, was
sehe ich da?

D: Freundliche Gespräche, gute Lau-
ne und ich lade Sie ein zum Kaffee ...
(lacht)

M: (lacht auch) Danke. Und wer-
den andere die Veränderung be-
merken?

D: ja, klar, die Kollegen und natürlich
auch (schielt zur anderen Partei) die
Carla.

M: Und wie merken Sie, dass die
Kollegen Ihre Veränderung bemerkt
haben, ohne dass Sie darüber spre-
chen?

D (denkt lange nach): Die Kollegen
haben endlich wieder die Wertschät-
zung für all das, was ich als Leiterin
für sie tue. Nur Carla ist natürlich
sauer.

M: Weil sie entspannt sind und Ver-
antwortung übernehmen?

D: Nein, natürlich wegen der Wand ...

M: Bemerken Sie das, wenn Carla so
sauer ist?

D: nickt heftig.

M: Und wie geht's Ihnen dann?

D: ja, dann ist eben wieder alles
krampfig und ...

M: In diesem Zustand, entspannt,
verantwortungsbewusst, gut gelaunt
und im Gespräch mit Kollegen
wie geht's Ihnen da mit Carla?

D: Ich (zögert) na, ich sprech mit ihr
auch, so wie früher eigentlich.
So wie früher ...

M: Vielen Dank erst mal, Doris. -
Carla, Sie haben lang gewartet, darf
ich Sie jetzt fragen ...

Carla:( erstaunt) Das ist aber - also,
das will ich ja auch!

M: Aha ... ?

C: ja, funktionieren, no~mal mit den
Kollegen schaffen. Nicht immer
gegen eine Mauer rennen!

M: ganz normal mit den Kollegen,
und anstatt gegen die Mauer zu
rennen, was tun sie da ... ?

C: Genau wie Doris. Entspannt eben.
Und ich hab keine Augenränder
mehr. Die Kollegen schauen mich
auch nicht mehr so schräg an. So als
wäre ich immer der Streithammel.

M: Nicht schräg, sondern ...

C: Einfach normal.

M: Was genau meinen Sie mit nor-
mal?

C: Ich funktioniere wieder. Alles funk-
tioniert. (Sie beginnt zu strahlen.)

M: Funktionieren ... Was ist funktio-
nieren für Sie?

C (sprudelt): Gemeinsames Auftre-
ten. Vertrauen. Dann wird die Verant-
wortung geteilt.

M: Was funktioniert noch?

C: Wir reden von der Sache. Das,
worum es uns geht. Starren nicht im-
mer auf die Altlasten.

M: Wohin schauen Sie denn?

C: Nach vorne! Dann gibt es im
Team - gibt es wieder ein Wir-Ge-
fühl.

Das Interview wird beendet und wie
oben beschrieben die wichtigen
Punkte auf Flip festgehalten.
(siehe nebenstehende Grafik)

8 Vgl. Wüstehube 2004
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Sprungbrett -Methode
Lösungsfokussierte Erarbeitung von Zukunfts-Anliegen und Themen

Methode für Vorgespräche und PendelmediatIon.
Auch mit mehreren Parteien oder Gruppen einsetzbar abhängig von der

Eskalationsstufe.

Die einzelnen Themen werden anschließend nacheinander in einer Vertiefungs- und
Perspektivwechsel-Phase beleuchtet. Hier erst bringen die Parteien ihre Sichtweisen
und die damit verbundenen Gefühle, Wünsche und Befürchtungen ein.
Die in vielen Mediationsmodellen als "Darlegung" bezeichnete Phase entfällt.

visualisieren ~"Wie geht es
& mediieren 11 '. Ihnen dann?

Keine . . . ·Wie ist es dann
P ·t· I , VIsion des \;ür Sie?OSllonen. LU f

~

Osung~s- Wie genau?
zustands . Woran merken

Sie das?
Wer merkt das
noch?

Etwas
"federn". Die
Parteien
brauchen

"Angenommen, die
Mediation ist gelungen.
Und Sie haben Ihre Zeit
und Energie wirklich gut
investiert." und Sie
schauen zurück und

/
sagen sich: Das war

wirklich eine gute Sache

bei Negation!
Abwesenheit von

etwas:
... was ist dann
stattdessen?

"Welche Themen müssen Si
bearbeiten

um in Richtung Zukunft zu
gehen?"

© wüstehube, inmedio, 2002 holbeinstr. 33, 12203 berlin
fon: +49. 30.45490400

Hürden und häufige Anwen-
dungsfehler9

Den richtigen Rhythmusfinden:

Die Seele ist langsamer als unsere
Sprache. Sie braucht Zeit, die riesige
innere Distanz vom Konflikt bis zur
guten Zukunft zu bewältigen. Dort
angekommen braucht die Erlösung
der RessourcenBehutsamkeit, sensi-
ble Präsenzder Mediatorinnen und
wiederum Zeit. Ist die Phasedes "Fe-
derns" zu wenig ausgeschmückt,
gelingt der Absprung nicht. Oft ge-
schieht das aus lauter Angst, die Par-
teien würden nicht mitgehen. Hier
hilft üben 10. Manche Mediatorinnen

befürchten, den Parteien ginge eszu
langsam. Die Zeitwahrnehmung von
Medatorlnnen und Mediandlnnen
klafft jedoch besonders beim Ab-
springen weit auseinander. Oft bekla-
gen Parteien, sie seien gehetzt wor-

9 Seit 2003 haben wir die Methode auch
in unserem Ausbildungsprogramm. Viele
Rückmeldungen über die Hürden, viele Er-
fahrungswerte und Anregungen aus rea-
len Mediationen verdanken wir unseren
(ehemaligen) Teilnehmenden, von denen
manche echte "Brettel-Künstler" gewor-
den sind. Danke!

10 Man kann das Sprungbrett sehr gut im
Einzelgespräch mit einem Freund / Kolle-
gen einüben, der in einer verfahrenen
Situation weiterkommen will.

SCHWERPUNKT

Grounding fürs

Sprungbrett - einige

Muster-Fragen

Die Fragen sind (grammati-
kalisch falsch) im Indikativ
formuliert. Dass erleichtert
den Sprung und das Verwei-
len in der Vision.

Wie geht es Ihnen?

Was ist anders/ neu oder viel-
leicht wieder neu für Sie?

Was ist das Beste daran, für
Sie?

Was fühlen/ denken/ sehen/
hören/ riechen/ schmek-
ken/ entdecken/ tun Sie?

Was bemerken andere an Ih-
nen?

Wenn etwas fehlt (z.B. Kopf-
schmerz ist weg) immer
fragen, was ist dann statt-
dessen da?

X, und y und z ... ? (Das zu-
letzt Gesagtewiederholen,
den Satz als Frage ausklin-
gen lassen)

Was bedeutet für Siel was
meinen Sie mit XY (z.B.
"Funktionieren"," Respekt")?

Woran merken Sie das (bei
sich selbst)?

Woran merken andere bei Ih-
nen die Veränderung (oh-
ne dass Sie etwas verra-
ten)?

Woran merken Sie,dassdie es
gemerkt haben?

Gibt es jemanden, der gar
nicht so froh über diese
Veränderung ist?

Wie reagieren Sie (im Lö-
sungszustand!) darauf?

Woran merkt diese Person,
dass dieser Zustand von
... (wiederholen der Essen-
tials der Partei) bei Ihnen
bereits eingetreten ist und
wirkt?
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den, obschon die Mediatorinnen
sich langatmig fanden. Auch die Er-
kundung der Vision braucht Zeit. Sie
wird sonst oberflächlich und hält
nicht an. Der Frage-Rhythmus ist hier
schneller und fließend dem der Me-
diandlnnen angepasst. Mediatoren
sollen/ dürfen sogar den Lösungszu-
stand mit genießen - allerdings Ach-
tung!, nur solange die Parteien dort
verweilen!

Wenn die Parteien an den Proble-
men "kleben" bleiben. Wenn die
Parteien schon in der Abwärtsspirale
der gegenseitigen Vorwürfe gefan-
gen sind, wird es schwieriger zu
springen. Sobald es einen guten
Kontakt und ein Basisvertrauen zum
Mediator gibt, kann esalso losgehen.
Ebenfallshilfreich sind nonverbale In-
terventionen und das "Umschalten"
auf andere Wahrnehmungskanäle.
Gleichzeitig die selbstkritischen Fra-
gen: Habe ich, Mediatorln, gerade
genug Zutrauen dazu, dass die Par-
tei wirklich eine Antwort weiß? Habe
ich selbst Zugang zu meinen Res-
sourcen? Hier lässt sich mental eini-
ges verbessern. Und nicht zuletzt:
Wenn die Parteien nicht springen -
bleibt uns immer noch der altbe-
kannte Weg der Problemdarstellung,
mit einem fließenden Übergang fällt
es keinem der Mediandlnnen auf,
dasswir erst einen anderen Weg aus-
probiert haben.

Wenn es einer der anwesenden
Parteien nicht gelingt, eine Vision
zu entwickeln wird ebenso verfah-
ren. Hier werden die Anliegen der
anderen Parteien nicht oder zu ei-
nem späteren Zeitpunkt visualisiert.
Die Erfahrung zeigt, dass es eine Art
Ansteckung gibt, springt einer, dann
ziehen die anderen in der Regel
nach. Auch eine sekunden kurze Visi-
on, ein hingeknalltes: "Natürlich wä-
re ich dann froh, aber.,," kann das
besagte Eingangstor für uns sein.

Wann kann die Problemerhel-
lung ausgespart werden?

Durch die Visualisierung der Zukunft
können sich starke Gefühle lösen und
die Parteien von sich selbst und der
Gegenpartei bis hin zu Tränen ge-
rührt werden. In solchen Situationen

D

erkennen die Parteien nicht selten,
dass die erwünschte Lösung nicht
mit einer Klärung der (widersprüch-
lichen, unklärbaren) Vergangenheit
. zu erreichen ist sondern nur durch
die aktive Gestaltung einer neuen
Zukunft. Eswäre dann ein sogar be-
dauerlicher Rückschritt, den Umweg
über die Problemanalyse zu ma-
chen."

Wann kann man das Sprung-
brett anwenden?

je eskalierter ein Konflikt ist, desto
nüchterner gestalten wir die Einlei-
tung zum Sprungbrett und desto be-
freiender ist oft das Ergebnis. Biszur
Eskalationsstufe 4 (heiß) bzw. 3
(kalt)'2 lässtessich mit allen Parteien
gemeinsam einsetzen. Bei stärker es-
kalierten Konflikten bevorzugen wir
ohnehin den Einstieg mit EinzeIge-
sprächen. Esist sinnvoll, dort am En-
de der Sitzung zu fragen, ob Teile der
Vision schon im Pendel an die ande-
re Partei möglich sind, bzw. in erster
gemeinsamer Sitzung veröffentlicht
werden dürfen. Oftmals ist das der
Fallund bedeutet einen guten Schritt
hin zur Deeskalation. In unserer Tä-
tigkeit im ethnopolitischen Feld
konnten wir das Sprungbrett sogar
mit Gruppen, die sich bereits auf
Eskalationsstufe 7 befanden, erfolg-
reich anwenden.

Fazit

Die zwei Ansätze, lösungs- / ressour-
cenfokussiert versus problemanaly-
ti'sch13 können und sollten sich, so
meinen wir, in der Mediation er-
gänzen. Es ist leichtgängiger und
schmerzloser, mit Parteien zu arbei-
ten, die ihr Ziel vor Augen haben und
sogar für einen Moment erlebt ha-
ben. Dies lässt sich in vielen Fällen
mit der Sprungbrett-Methode errei-
chen. In bestimmten Fällen kann die
Phase der KonfIikterheIlung sogar
übersprungen werden. In anderen
Fällen bleibt diese essentieller Be-
standteil der Mediation. DasSprung-
brett sorgt dann lediglich dafür, dass
diese Phasevon einem ressourcevol-
Ieren Zustand getragen wird, und
damit die Wahrscheinlichkeit wächst,
dasssie erfolgreich bewältigt werden
kann.
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11 Beispiel: In einem Unternehmen war eszu
schweren Anwendungsfehlern gekom-
men. Ein Jahr brodelte der Streit (direkt
und hinterrücks) wer und was Auslöser,
Schuldiger, Reihenfolge der Fehlaktionen
etc. war. Mit dem Sprungbrett wurde dies
beendet und Lösungenfür die Zukunft des
Unternehmens gefunden.

12 Nach dem Eskalationsmodellvon Friedrich

Glas/.

13 Glasl unterscheidet hier problem-getrie-
ben und visions-geleitet (vgl. Bal/reich/

Glsal S.82f).
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