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Die Betrachtung des Konflikts aus ver-
schiedenen Perspektiven ist konstitutiv
für Mediation.1 Der Moment, in dem
die Parteien einzelne Konfliktereignisse
aus dem Blickwinkel des Anderen se-
hen können, äußert sich oft als er-
leichterndes Aha-Erlebnis, in spürbarer
Überraschung und oftmals auch in
spontan entstehendem Mitgefühl für
das Gegenüber. So wunderbar dieser
Wendepunkt der Mediation ist – selten
passiert er von selbst, oder zeitgleich
bei allen Parteien – er ist das Nadelöhr
der Mediation: Ist aber erst einmal ei-
ne MediandIn hindurch gegangen,
kommt der andere hinterher. 

Von den MediatorInnen sanft unter-
stützt entsteht ein „Ping-Pong im
Guten“: 

Eine Äußerung von Verständnis für die
Gegenseite wird in der Regel von die-
ser ebenfalls mit Verständnis und dann
wieder quittiert2. Eine kooperative, ver-
trauensvolle Haltung wird so Schritt für
Schritt (wieder) hergestellt und bildet
letztlich die Basis für eine kreative Lö-
sungssuche. All dies ist spontan und
nicht erzwingbar, allerhöchstens kön-
nen wir, als MediatorInnen im Sinne

guter Gastgeber „dazu einladen“. Es
erscheint deshalb auch immer wieder
wie ein Wunder der Mediation.3 Den-
noch gibt es Bedingungen, die ihn
wahrscheinlicher machen und fördern.
Davon soll im Folgenden die Rede sein.

Je nach Konfliktart, Eskalationsstufe
und Mediationsstil hat der Perspektiv-
wechsel unterschiedliche Bedeutun-
gen: Nach dem Problem-Solving-An-
satz im Sinne sachgerechten Verhan-
delns (sog. Harvard-Konzept), ist es
hinreichend, die Interessen des ande-

ren zu erkennen, um sie bei einer Lö-
sungssuche zu berücksichtigen. Hier
geht es um kognitives Nachvollziehen
der Sichtweise des anderen. Bei vielen
stärker eskalierten Konflikten ist ko-
operatives, integratives Verhandeln zu-
nächst gar nicht (mehr) möglich, da
Blockaden wie Kränkungen, fehlende
Wertschätzung, Fokussierung auf die
negativen Seiten des anderen und
Ausblenden der positiven dies verhin-
dern. Bevor hier eine kreative Lö-
sungssuche beginnen kann, müssen
diese in der Regel bearbeitet werden4:

1) Dass dies nicht selbstverständlich ist,
zeigt schon die Tatsache, dass die Perspek-
tive in der Malerei eine relativ junge Erfin-
dung ist. Sie fand erst in der Renaissance
statt (Vgl. KERNTKE 2000).
2) Dieses Prinzip wurde schon in den zwan-
ziger Jahren von BOZORMENYI-NAGY be-
schrieben, und von Protagonisten der syste-
mischen Aufstellungsarbeit weiter entwickelt
(vgl. etwa DAIMLER/SPARRER/VARGA VON
KIBED 2004): Ausgleich im Guten ist ein ver-
mehrter! Wer an Beziehungs- und System-
erhalt interessiert ist gibt, wenn er etwas Gu-
tes bekommt, lieber etwas mehr zurück (s.
Geschenkrituale, Geschäftsbeziehungen …).

3) SPARRER und VARGA VON KIBED (2000)
beschreiben Konfliktlösungsprozesse mit
Hilfe des Tetralemmas, einem buddhisti-
schen Modell der vierwertigen Logik, und
ergänzen dies um wesentliche spontan auf-
tretende Momente: letztlich nicht ganz er-
klärbares Mitgefühl, Humor, Selbstrefle-
xion. All dies sind Erscheinungsformen des
Perspektivwechsels.
4) Christoph Hauser (2002) leitet dies aus
ökonomischen/spieltheoretischen Überle-
gungen ab und spricht von der Notwendig-
keit verstehensorientierter Mediation, die
über interessensorientierte Mediation hinaus
geht in Situationen in denen das psycholo-
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Wir haben es mit transformativer oder
therapeutischer5 Mediation zu tun.
Kognitives Verständnis reicht hier nicht
mehr aus, der Perspektivwechsel muss
jetzt emotionales Nachempfinden,
Empathie und Mitgefühl mit ein-
schließen. Die Medianden lesen dies
neben verbalen Äußerungen an der
Körpersprache des Gegenübers ab, auf
die die Mediatoren daher besonders
achten sollten6. Untersuchungen zei-
gen, dass Empathie bereits im Klein-
kindalter gelernt wird und zwar vorwie-
gend bezogen auf körpersprachliche
Äußerungen. (vgl. BISCHOF-KÖHLER
1989) Schon beim Betrachten eines Ge-
fühlausdrucks auf einem Foto treten bei
der betrachtenden Person Hirnaktivitä-
ten auf, als ob sie selbst das jeweilige
Gefühl hätte. (CARR u.a. 2004).

Auch bei den oben erwähnten sachbe-
zogenen Konflikten, bei denen kogni-
tives Verstehen der anderen Sichtweise
prinzipiell ausreicht, kommt diese emo-
tionale Ebene dann ins Spiel, wenn in
der Konfliktbearbeitung ein Vertrau-
ensproblem auftaucht, das sich mit
dem klassischen „Gefangenendilem-
ma“ beschreiben lässt: Selbst wenn ich
weiß, dass eine win-win Lösung mög-
lich ist, verhalte ich mich nicht koope-
rativ aufgrund der Befürchtung, der
Gegner würde dies ausnutzen. Dies
mündet letztlich in eine lose-lose-Vari-
ante.(vgl. WATZLAWIK u.a. 1990). Von
allen Parteien akzeptierte Kontrollme-
chanismen können hier im Ansatz hel-
fen. Nachhaltige und/oder win-win Lö-
sungen sind aber hier nur durch Bezie-
hungsverbesserung und Vertrauens-
aufbau zu erreichen, der wiederum
durch Perspektivwechsel auf emotio-
naler Ebene erreicht werden kann.

Das im Folgenden vorgestellte Modell
stellt auf drei Ebenen die Stufen der
Anerkennung dar, die die Parteien,
bildhaft gesprochen, wieder hinauf
steigen müssen. Der oben beschrie-
bene Wendepunkt der Mediation, der
eigentliche Perspektivwechsel findet
auf der Zweiten Ebene statt. Diese

Ebene ist in vier Stufen untergliedert,
um so genauere Indikatoren und
Handlungsoptionen für MediatorIn-
nen zu beschreiben. 

Die Bereitschaft und Fähigkeit der Par-
teien zum Perspektivwechsel korres-
pondiert dabei mit ihrer wachsenden
Anerkennung für die Andere.7

wechsel: Der Weg
Anerkennung

gische rational-choice-Modell nicht mehr
greift, weil sich Menschen irrational verhal-
ten und nicht mehr im Sinne einer reinen
Kosten-Nutzen-Abwägung (vgl. dazu auch
MONTADA/KALS 2001).
5) Im Deutschsprachigen Raum ist der Be-
griff therapeutische Mediation sehr um-
stritten, weil man sich von Therapie ab-
grenzen will. Versteht man therapeutisch im
Sinne von heilend in Bezug auf die Bezie-
hung (und nicht: die Individuen), so halten
wir ihn durchaus für sinnvoll. Vgl dazu auch
Nadja Alexander 2004, Fritz GLASL 2003.
6) Tipps zum Umgang mit nonverbaler
Kommunikation in der Mediation s. WÜS-
TEHUBE 2005.
7) Vergleiche die Bedeutung von Anerken-
nung im Konzept der transformativen Me-
diation nach Baruch Bush/Folger 1994.
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Die drei Ebenen:

1.Die Konfliktparteien möchten prinzi-
piell angehört und verstanden wer-
den (d.h. in der Mediation also von
der MediatorIn, Anm. d. Verf.) (…)

2.Die Konfliktparteien möchten vom
Gegner verstanden werden – zumin-
dest soll er sich ernsthaft mit der ei-
genen Sichtweise auseinandersetzen.

3.Der Gegner soll sich auf irgendeine
Weise erkennbar beeindruckt zeigen.
Dort, wo man sich in seiner persön-
lichen Integrität verletzt fühlt, muss
es zu irgendeiner Form einer „heilen-
den“ Ausgleichhandlung kommen.“
(FECHLER 2003, Hervorh. i.O.).

Die erste Ebene beschreibt im Grunde
die Voraussetzung jeglicher konstrukti-
ven Interaktion der Parteien. Es ist aus-
sichtslos, Konfliktparteien gar schon
zum Perspektivwechsel zu animieren,

bevor sich beide zunächst von den Me-
diatorInnen verstanden fühlen. Zu früh
eingeleitet, wirkt alleine der Versuch
auf die Parteien unangenehm, sie füh-
len sich gedrängt oder gezogen. Die
hier hilfreichen Gesprächstechniken
wie paraphrasieren, spiegeln, doppeln
etc. sind in der Literatur hinreichend
beschrieben.

Auf der zweiten Ebene (Die Konflikt-
parteien möchten vom Gegner verstan-
den werden) beschreiben wir die wach-
sende Empathiefähigkeit der Parteien in
drei Stufen, bis hin zur vierten, dem
vollzogenen Perspektivwechsel. Stufe
für Stufe werden Hintergründe des
Konflikts aus der Sicht der einzelnen
Parteien (Interessen, Bedürfnisse, Be-
weggründe, Gefühle) in authentischer,
nachvollziehbarer Weise beleuchtet.
Verstehen funktioniert am ehesten auf
der Ebene der menschlichen Grundbe-

dürfnisse bzw. der Gefühle die die Er-
füllung oder Nicht-Erfüllung dieser Be-
dürfnisse begleiten. 

Auf der ersten Stufe der zweiten Ebene
geschieht die Anerkennung des Ande-
ren als Verhandlungspartner, ihm wird
zumindest die Existenzberechtigung zu-
gestanden und eine prinzipielle Bereit-
schaft gezeigt, die Situation ins Blickfeld
zu nehmen. BARUCH BUSH/FOLGER be-
schreiben dies als die Erwägung Aner-
kennung zu geben. In Pre-Mediation-
Prozessen, insbesondere nach gewalt-
förmigen Auseinandersetzungen z.B. im
internationalen Bereich ist dies ein zen-
trales Thema. 

Die zweite Stufe der Anerkennung be-
steht in der Bereitschaft zuzuhören und
das Gehörte wieder zu geben. In der
Mediation geschieht dies meist wäh-
rend der Darstellung der Sichtweisen.

Ebene/Stufe Leitsatz
(aus Sicht der Parteien)

Interventionen
der MediatorInnen

I. Verständnis der MediatorIn „Endlich versteht mich irgendwer!“ Aktives zuhören, paraphrasieren, 
zusammenfassen, spiegeln

II. Verständnis vom Konflikt-
partnerInnen

„Meine GegnerIn soll mich verstehen!“ (unterschiedliche Interventionen auf den
Stufen 1–4):

1. Anerkennung als Partei „Ich akzeptiere Dich als Verhandlungs-
partnerIn.“

Pre-Mediation, Einzelgespräche, 
BATNA-Klärung 

2. Zuhören/Wiederholen „Ich höre, was Du sagst und kann es 
aussprechen.“

„Was haben Sie von B gehört?“, „Könnten
Sie nochmals zusammenfassen …“; 
reflektierender Dialog

3. Anerkennen der subjektiven
Wahrheit der Anderen

„Ich glaube Dir, dass Du es so meinst/emp-
findest, wie Du sagst“ (… und nicht lügst,
taktierst …)

„Glauben Sie ihm das?“
„Können Sie das annehmen?“
„Kommt das bei Ihnen an?“

4a. Kognitives Nachvollziehen

„Ich erkenne, worum es Dir geht.“

Fragetyp: „Was war für Sie neu?“, „Was von dem 
können Sie verstehen?“ und/oder: zirkuläres Fragen

4b. Emotionales Verstehen

„Ich kann nachempfinden, wie es Dir geht/dass es 
Dir so wichtig ist/so schlimm ist …“

Zusätzlich: Stuhlwechsel, KPA®-Einfühlungslisten 
(vgl. WÜSTEHUBE 2004) 
Metaphorisches Arbeiten

III. Bereitschaft 
zu Ausgleichshandlungen

„Jetzt wo ich begriffen habe, … 
möchte ich gerne …“

Worte des Bedauerns und Entschuldigun-
gen fördern; Optionssammlung

und/oder

Tabelle: Stufen & Ebenen der Anerkennung8
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Allein das Anhören und Wiederholen
kann eine Herausforderung sein: Oft-
mals ist es den Parteien geradezu kör-
perlich ekelhaft, die Worte des anderen
„in den Mund zu nehmen“. Gelingt
dies aber, haben die Parteien die dritte
Stufe der Anerkennung erreicht. Hier
geht es um heikle Kernfragen: „Was
können Sie dem anderen glauben?“,
bzw. „Glauben Sie, dass sie tatsächlich
meint, tatsächlich so empfindet wie sie
sagt?“ Es geht also darum anzuerken-
nen, dass die Andere nicht bewusst z.B.
aus strategischen Gründen lügt. 

Man kann sich fragen, ob MediatorIn-
nen nicht lieber diese Art von Fragen
vermeiden sollten, 

da sie doch womöglich eskalierend wir-
ken könnten. Rein pragmatisch scheint
uns dies aber der einzige Weg zu sein, die
Medianden wirklich gut auf dem Wege
gegenseitiger Anerkennung bis hin zum
Perspektivenwechsel zu begleiten. Es
empfiehlt sich, auf dieser 3. Stufe deutlich
zu betonen, dass es nicht um Gutheißen
des Verhaltens des Gegners, um Zuge-
ständnisse oder gar Schuldeingeständ-
nisse geht, sondern lediglich um die
unterschiedlichen Wahrnehmungen des
Konfliktgeschehens. Ein Beispiel: Ari ist ge-
kränkt von den häufigen humorvollen Be-
merkungen seines Kollegen Beat. Beat fin-
det das unverständlich und auch kleinka-
riert. Wenn Beat beginnt zu glauben, dass
Ari wirklich gekränkt ist (und nicht etwa
nur so tut, um damit seine Forderung
nach einem eigenen Büro durchzuset-
zen), hat er Ari`s subjektive Sichtweise an-
erkannt, auch ohne sein Gefühl nachvoll-
ziehen zu können. Oftmals hören wir als
Antworten: „Naja so halt“ oder „Ich wür-
de ihm ja gerne glauben“. Da beginnt
produktives Nachdenken, die Parteien be-
wegen sich aufeinander zu. Die Frage:
„Und unter welchen Umständen würden
Sie es eher glauben?“ hilft, den Boden auf
dieser dritten Stufe sicherer zu machen.

Glaubt A hingegen nicht, dass B ehrlich
von dem überzeugt ist, was er sagt,
führt auch dies letztlich weiter in die
Hintergründe und erleichtert so die ziel-
gerichtete Bearbeitung des Konfliktes:
Wir sind dann beim Grundthema des
Konfliktes angelangt, das nun ange-
sprochen und bearbeitet werden kann
(und muss): Das schwerwiegende Mis-

strauen und die Ursachen dafür, wiede-
rum natürlich aus Sicht aller Parteien.
Dazu ein kleines Gedankenexperiment:
Nehmen Sie einen bekannten Politiker,
der aus ihrer Sicht scheußliches tut, das
aber mit hehren Zielen begründet.
Glauben Sie ihm, dass er das glaubt,
was er da zur Begründung sagt? Falls
Ihnen Personen einfallen, bei denen Sie
nun ins Grübeln kommen (sicher nicht
bei allen), so können Sie feststellen, wie
produktiv es ist, diese Stufe der Aner-
kennung in den Blick zu nehmen. Letzt-
lich beantworten können Sie diese Fra-
ge nämlich nur, indem Sie die Dinge für
einen kurzen Augenblick einmal aus
Sicht dieses Politikers betrachten. 

Können sich beide Parteien sicher auf der
dritten Stufe der Anerkennung bewegen,
entsteht oftmals spontanes Verständnis.
MediatorInnen sollten für sich und ihre
Parteien klar sein: Verstehen des Konflikt-
gegners ist nicht gleichbedeutend mit
einverstanden sein! Dies ist der Moment,
in dem Parteien beginnen, sich einander
zu zuwenden, sich manchmal gegensei-
tig nach weiteren Details oder nach Ge-
fühlen oder Befürchtungen zu fragen. Sie
beginnen, kognitiv nachzuvollziehen
und/oder emotional nachzuempfinden,
was der andere erlebt hat. Aufgabe der
MediatorInnen ist es nun, die Parteien in
den eigentlichen Perspektivwechsel auf
die Stufe vier zu begleiten. Gute Erfah-
rungen haben wir hier mit offenen Fra-
gen gemacht. 

Wir lassen grade beim Perspektiven-
wechsel den Parteien deutlichen Frei-
raum, auch ihre Differenzen klar zu be-
nennen. 

Gemeint sind Fragen wie: „Was davon
können Sie verstehen/nachvollziehen
und was erscheint ihnen weiterhin un-
verständlich?“ Zu vermeiden sind For-
mulierungen, die moralisierend an-
kommen könnten. Wer kennt nicht aus
Schule oder Elternhaus Sätze wie:
„Kannst Du denn nicht verstehen, dass
die anderen auch mal gerne an die
Tischtennisplatte wollen?“ Das ist im
Kern eine Suggestivfrage und wirkt
parteilich. MediandInnen müssen je-
derzeit wissen, dass ein „Nein, dass
kann nicht verstehen!“ genauso ak-
zeptabel ist wie ein Ja. Eleganter noch
kann die MediatorIn ihre Parteien mit
den aus der systemischen Familienthe-
rapie kommenden zirkulären Fragen9 in
den Perspektivwechsel begleiten. Sie
fördern auf zielgerichtete und nicht
moralinsaure Art die Empathie gerade
auf dieser vierten Stufe, indem sie in-
direkt die Perspektive des anderen
schlicht implizieren. Einige Beispielfra-
gen, jeweils an A gerichtet:

Was wird wohl Ihrer Meinung nach B
in dem Moment gedacht haben?
Was ist das Schwierigste für B an dem
Problem?
Was ärgert B am meisten an Ihrem Ver-
halten?
Was würde B einer guten Freundin/ei-
nem Kumpel über Sie/das Problem/
den Vorfall erzählen?

Folgender Ausschnitt einer Mediation
mit Hausmeister A und Mieterin B ver-
deutlicht, dass auf dem Weg in den
Perspektivwechsel selten eine einzelne
Frage den Durchbruch bringt. Wir er-
leben es eher als ein beharrliches aber
wohlwollendes „an die Hand nehmen“
der MediandInnen:

8) Eine Zusammenführung der Modelle
von WÜSTEHUBE 1998 und FECHLER 2003.
9) Zirkulär, weil sie darauf abzielen, die
wechselseitige Bedingtheit von Kommuni-
kation und Verhalten transparent zu ma-
chen. Das bedeutet für die Beteiligten
nichts anderes, als die Perspektive zu wech-
seln. Für die hier verwendeten zirkulären
Fragen im engeren Sinne heißt zirkulär da-
her auch: Ich schaue mit den Augen des an-
deren auf mich.
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Das auf diese Weise entstehende Ver-
ständnis hat nach unserer Erfahrung
mal eher kognitiven, mal emotiona-
len Charakter und baut wechselseitig
aufeinander auf. Dies weist Parallelen
zur psychologischen Erforschung des
Phänomens Empathie auf: Je nach
Modell, wird Empathie als kognitives
oder affektives Phänomen beschrie-
ben (vgl. z.B. WÖHRLE-CHON 2001).
Für manche Konflikte (s.o.) ist erste-
res auch vollkommen ausreichend.
Bei stärker eskalierten Konflikten wird
es notwendig, die emotionale Qua-

lität des Perspektivwechsels zu ver-
stärken, weil es den Parteien nur ge-
lingt, sich in die andere Seite hinein
zu versetzen wenn sie die Betroffen-
heit des anderen spüren können. 

Hier bieten sich Methoden an, die den
Medianden Einfühlung zunächst auf
metaphorischer Ebene ermöglichen, 

beispielsweise durch Arbeit mit Far-
ben, das Entwickeln von Märchen
oder die Darstellung des Konflikts in
Standbildern und Skulpturen. Auch

Stuhlarbeit setzen wir hier gerne ein:
Ali wird für einen Moment auf dem
Stuhl von Bill platziert. Der Mediator
interviewt Ali, als sei er Bill, während
dieser derweil auf einem zusätz-
lichen „Zuhörerstuhl“ Platz nimmt.
Diese aus Psychodrama und Gestalt-
therapie entlehnte Methode fördert
sehr schnell erstaunliche Ergebnisse
zu Tage. Nicht selten sind die Medi-
andInnen selbst überrascht (und
stolz) wie treffsicher sie sich in das
Erleben ihres Gegenübers einfühlen
konnten. 

MediatorIn (M): Herr A, was denken Sie, war für Frau B das 
Schlimmste an diesem Vorfall?

Kommentar: Die zirkulären Fragen beziehen sich auf konkrete 
Situationen. Einfühlung ist dann leichter…

A: Keine Ahnung! … wenngleich nicht immer leicht!

M: Was hat sie wohl an diesem Abend zu Hause erzählt?

A: Sie hat gesagt: Der Herr A ist ein blöder alter Bock... Jetzt werden oft die bekannten Beleidigungen wiederholt. Das hat
noch nicht viel mit Empathie zu tun, deshalb weiter:

M: Und was, glauben Sie, veranlasst Frau B, das zu denken? 
Oder: Wie kommt Sie darauf? Woran macht Sie das fest?

A: Weil ich nun mal darauf beharre, dass hier im Haus 
bestimmte Regeln eingehalten werden!

Auch das ist noch keine Empathie

M: Und was ist daran das Problem für Frau B?

A: Naja, sie ist halt zu faul... Weiterhin die alten Beleidigungen

M: Und glauben Sie, sie würde z.B. zu einer Freundin so über 
sich selbst sprechen?

das ist schon ziemlich suggestiv, aber er ist auch ein wirklich 
harter Knochen

A: Woher soll ich das wissen?

M: abwartender Blick, schweigen oder: Und wenn sie’s wüssten?

A: Naja, sie würde sagen, dass sie so viel zu tun hat mit den 
Kindern...

jetzt bezieht er sich zum ersten mal in empathischer Weise auf 
Sichtweise von Frau B

M: Und was genau würde sie da erzählen, wie das mit den 
Kindern ist?

Einfühlung fällt leichter, wenn es etwas plastischer ist

A: (beschreibt)

M: Und was von dem können Sie nachvollziehen? Das bereits oben erwähnte Fragemuster

A: Naja, das mit den Kindern verstehe ich schon, hab ja 
schließlich selbst zwei gehabt, aber xyz!

M: Also, xyz sehen Sie anders und prinzipiell können Sie 
nachvollziehen, dass…? (wartet Nicken ab)

Das Aber wird zunächst zurückgestellt

M: Frau B, wussten Sie das? In dem Moment wo A ein wenig Verständnis äußert, der 
Versuch, dass er auch wieder Anerkennung für die Anerkennung 
bekommt, um das Verständnis wachsen zu lassen und ein Ping-Pong
im Guten einzuleiten.

B: Nein, das höre ich jetzt zum ersten mal von ihm

M: Und wie hört sich das an?

B: Naja, das tut schon gut und …mir ist ja auch schon klar, 
dass er auf seine Regeln im Haus achten muss…

... jetzt wird etwas zurückgegeben
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Wenn schließlich diese 4. Stufe, das
emotionale Verstehen erreicht und ge-
sichert ist, haben die Parteien eine Ba-
sis, Ausgleichhandlungen zu vollzie-
hen. (Ebene III) Diese können sich in
Worten (Bedauern, Entschuldigungen)
oder in Taten äußern. Die Mediatoren-
rolle wandelt sich jetzt: Wir werden zu
ModeratorInnen, während die Parteien
ihre Lösungsoptionen entwickeln. Ein
wirklich gelungener Perspektivwechsel,
das „Wunder der Mediation“, zeigt
sich oft darin, dass die Medianden
selbst ein tatsächliches Bedürfnis nach
Ausgleichshandlungen entwickeln. Es
entstehen Lösungspakete, bei denen
die Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse
des Anderen bereitwillig berücksichtigt
werden.

Fazit

Will man sich zur Beschreibung der
Interventionen von MediatorInnen in

der Phase der Konflikterhellung nicht
vollkommen auf das Prinzip Intuition
zurückziehen (was einen fachlichen
Diskurs erheblich einschränken wür-
de), so braucht es eine differenzierte
Beschreibung dessen, wie sich der
Perspektivwechsel vollzieht. Das Mo-
dell der Ebenen und Stufen von An-
erkennung erlaubt es in diesem Sin-
ne, MediatorInnen-Interventionen so
zu begründen, dass ein sukzessives
Vorgehen möglich ist und erklärt
wird, welcher Schritt wann gegangen
werden kann und welche Fragetech-
niken wann angezeigt sind. 

Abstract

Helping the parties to learn seeing
things out of the opponents view is
one of the key-tasks for mediators.
This makes it important to under-
stand how and under which circum-
stances that change of perspectives

can happen. As stepping into the ot-
her ones shoes means to recognise
his view, the article identifies different
steps of recognition, each of which
based on the previous. Knowing this
succession can help mediators to fos-
ter the process of changing perspec-
tives systematically by corresponding
kinds of questions and other techni-
ques.

Das Literaturverzeichnis finden Sie
unter www.mediation.voe.at

Deskriptoren
Perspektivwechsel
Anerkennung
Empathie 
Konflikterhellung
transformative Mediation
Stufenmodell Anerkennung

Ferz/Pichler (Hg.)
Mediation im öffentlichen Bereich
Die EG-Verordnung gegen Handelshemmnisse
2004, 118 Seiten, br., 3-7046-4227-4, € 24,–
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Mediation als Schlagwort ist in aller Munde, so auch im öffentlichen Bereich.
Dennoch scheint dieser Konfliktbehandlungsmethode der Durchbruch noch
nicht gelungen zu sein. Einer der Gründe hierfür ist die mangelnde Kennt-
nis von Nutzen und Aufwand dieses Instruments. Vor allem aber wird das
fehlende Wissen um die rechtliche Relevanz der in einem Mediationsverfah-
ren erzielten Verhandlungsergebnisse als Hemmschuh empfunden. Einen
ersten Überblick über diese Thematik gibt nunmehr das vorliegende Buch.
In den von Praktikern und Wissenschaftern gestalteten Beiträgen werden
die zahlreichen noch offenen (Rechts-)Fragen präzisiert und mögliche Lö-
sungsansätze vorgestellt.
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