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Simon Gerber
Uberblick: Dieser Artikel diskutiert das Schweigeverhalten der Beleiligten in einer
Mediation als

Þil

ihrer Kommunikation sowie seine Bedeutung und die damit ver-

bundene Wirkung auf Prozess und Lösung. Der Autor möchte mit seinem Fokus
auf das Schweigen innerhalb der Mediation dazu anregen, dieses als bedeutsame

Ressource von l\¡lediatorin und Mediator und als wirkungsvolles lnterventionsmittel

zur Wiederherstellung der Kommunikationsbalance zwischen den Mediandlnnen
zu betrachten.
Keywords: Schweigen, Ressource, lnterventionsmittel.

Schweigen n der Mediation
Schweigen

-

unterschätztes Pendant zum Sprechen

Zwischenmenschliche Kommunikation lebt vom Sprechen

-

und vom Schweigen, Bereits an dieser Stelle ist

dann aber doch zunehmend auf, dass nicht nur Worte
sprechen, sondern auch die Räume dazwischen,

offensichtlich, dass Sprechen und Schweigen komplementäre Kommunikationsformen sind, Pendents, die zusammen - je als Gegengewicht - viel besser wirken als
jedes für sich allein. Schweigen ist integraler Bestandteil
jeglìchen Gesprächs1. Folglich ist Schweigen also auch
nicht einfach ,,Abwesenheit von Kommunikation"2, sondern Teil des kaum überschaubaren Feldes nonverbaler
(zwischen) menschlicher Kommunikation,

Wie wohltuend es für das Gegenüber sein kann, wenn

ihm (schweigend) zugehört wird, konnte ich in meiner
heuligen Funktion als Jurisl des Ombudsmanns des
Kantons Zurich, in Gesprächen mit Beschwerde führen-

den Bürgerinnen und Bürgern, immer wieder feststellen.
Die Begegnung mit einem Ratsuchenden ist mir ganz
besonders in Erinnerung geblieben: Der Beschwcrdeführer war mit mehreren Behörden in Konflikt geraten,

Der Kommunikaiionswissenschaftler Paul Watzlawicks
betont, dass man ,,nicht nicht kommunizieren [kann],
denn jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten
kann, kann man nicht nicht kommunizieren."A Es kommun¡ziert also ebenso, wer schweigt, und das nicht nur

mit anderen, sondern auch mii sich selbsT; man kann

Zu Beginn der Besprechung wirkte er sehr aufgebracht.
Während er ruhiger wurde, je mehr er sprach, erkannte

ich in zunehmendem lVass, dass ihm die Ombudsstelle nicht wùrde helfen können, Was tun? Durch formalistisches, drängendes Abhaken der einzelnen, angesprochenen Themen hätte ich das Gespräch massiv
abkürzen können, Eine empathische Haltung und ein

folglich nicht einmal mit sich selbst nicht nicht kommunizieren.s Umgekehrt kann aber auch schweigen, wer re-

verschweigen. ,,Verschweigen" - selbst in Verbindung mit Laut-, Schrifl oder Gebärdensprache (verbaler
det

-

Kommunikation)

-

kann darum als eigenständige Form

des Schweigens gelten.

1) Popken,

S.40; Picard, S.217; Topf, S. 17 und 42;

La-

denhauf, S. 55,

2) BazillPiwinger, S. 3.
3) Paul Walzlawick, 1921 2007, östeneichlscher Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, Phi-

lm Studium habe ich gelernt, dass die Rechtswissenschaft grundlegend vom Wort, von der Sprache, vom

4)

treffenden Argument lebt. Bei Übertritt in die jurisiische

am 20.02 2015)

Praxis und damit wieder ,,viel näher am Leben" fiel mir

5) Duss von Werth, S 2l L
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aktives Zuhören liessen mich aber schweigen

-

fast 40

schweigt, ist still. Differenzierter betrachtet ist Stille aber

Minuten lang; einige wenige Unterbrechungen dienten

ein geräuschloser Zustand, Schweigen dagegen ein Ver-

einzig der Klärung von Verständnisfragen und letztlich

halten ohne Reden. Stille und Schweigen können aber

der Signalìsierung uneingeschränkter Präsenz. Als sich

beide

der Beschwerdeführer ausgesprochen hatte, kam mein
Part: Ruhig erläuterte ich ihm Punkt fùr Punkl, weshalb

grosse, intrinsìsche Wirkung entfalten: Sie regen zum

die Ombudsstelle nichts fur ihn tun konnle. Und wie reagierte er? Er schätzte sich glücklich, dass slch jemand

- gerade

auch in Mediationsverfahren

-

je für sich

Denken an.8

Schweigen kann in der Mediation als sponlanes

Ver-

durch Zuhören seiner Sache angenommen hatte, So
war er meinen Ausführungen mit entspannter Mine gefolgt und lächelnd bestätigte er zum Schluss, alles gut

halten der Beteiligten (Mediatorlnnen/Mediandlnnen)

verstanden zu haben, bedankte sich herzlich und ging.

phasenunspezifischs

lch horte nie mehr etwas von ihm.

ve rfah re n

schlicht ,,geschehen". Schweigen kann durch den Mediator und die Mediatorin aber auch ganz bewusst stech n i sch e

intervent¡onsorientiert

-

als Tool bzw. als eigenstândige,

P

rozesse i n he it

-

-

ressourcen- oder

eingesetzt werden, mit dem

Zweck, Reflexionspausen zu ermóglichen, mit schwieri-

der Verständigung unter Menschen kann also
situationsgerecht und im konkreten Einzelfall

-

viel mehr bewirken als tausend Worte.

gen Situationen umzugehen, um sich (wieder) ,,auf Wesentliches zu k¡esinnen, andere Sichtweisen zuzulassen
und/oder neue ldeen zu entwickeln."l0

Und trotzdem: Schweigen ist ein ambivalentes Phäno-

Schweigen als Ressource der Mediatorin und des

men. Es kann posrfrv konnotiert (Ruhe, Entspannung,

Mediators

etc.), aber auch negativ konnotiert sein (unangenehmes
Gefühl, ,,Angst vor den ìnneren Stimmen"6), Schweigehandlungen des Senders sind zudem oftmals mehrdeut¡9, und bedurfen einer kontextbezogenen Decodierung.

Ressourcenorientiertesll,,empathisches Schweigen
und Zuhören" bzw ,,aktives, schweigendes Zuhören"
zählt gemeinhin zu den grundlegenden Techniken für

Wer schweigl dort, weshalb, wozu, wann und wie lange?

die Mediationsarbeit, fördert die innere Konzentration
und die Entkonfliktisierung einer Mediationl2 und gibt

Diese Fragestellungen machte ich am Ende der Medi-

den Mediandlnnen Sicherheit, mit ihren Befürchtungen

ationsausbildung zum Gegenstand meiner Abschluss-

und Bedúrfnissen verstanden zu werden.

Und wie verhält es sich damit im Mediationsverfahren?

arbeit zum Thema ,,Schweigen in der Mediation". Die
nachstehenden Ausführungen beruhen daher auf den
wesentlichen Erkenninissen dieser Facharbeit.

Mit Schweigen zu beginnen oder darin zu verweilen
kann Mediatorlnnen eìniges an Mut13 abverlangen, da

Der persönliche Gewinn dieser Facharbeit liegt für mich

Mediatìonspraxis primär auf Worten grundetl4 bzw ,,sehr
kommunikationszentriert"ls ist.

in der ermutigenden Erkenntnis, dass (mein) Schweigen

in bestimmten Situationen kein Defizit im Kommunikationsverhalten zu sein braucht, sondern dass der
bewusst gelebte Beitrag

-

auch von Mediatorlnnen

-

6) Topf,

S

91

ein konstruktives, lösungsorientiertes Zusammenwirken

7)Wilson, S. 3,

sein kann.

B) Topf,

S

162

9) Glässer/Ben Larbi, S. 265.

Schweigen in der Mediation

-

Einführende Gedan-

ken

10) Ebda,

S

265

11) Unter Ressourcen wird vorliegend im weitesten Sinn
all das verstanden, was den Mediator dazu befähigt, ein

Bei meinen Recherchen zum Thema stiess ich auf den

substantiellen Satz der britischen Mediatorin Barbara
Wilson: ,,... in fact, silence in mediation may mark lhe
beginning of genuine dialogue ,.."7

Mediationsvefahren ,,lege artis" durchzuführen und die
Parteien darin zu unterstützen, ihren Konflikt eigenverantwortlich zu lösen.
12) Dielz,

S

55, 57 und 166.

13) Glässer/Ben Larbi, S, 267, Topf,

,,Silence" bedeutet

aus dem Englischen übersetzt

sowohl Stille, als auch Schweigen, Zutreffend, wer

14) Wilson, S.

1

.

15) Glässer/Ben Larbi, S. 267,

S 33
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Mediatorlnnen sollten in solchen Fällen besser zu ihrem Schweigen stehen bzw aushalten2o, dass sie zu
diesem oder jenem Thema nichts oder noch nichts zu

sagen haben.21 Paradoxerweise kann das für MedianSituation 1: Schweigen des Mediators bzw. der Mediatorin als professionelle Haltung in Drucksituatìonen

dlnnen vertrauensfördernd wirken, indem sie feststellen,
dass .sogar ein Mediator bzw. eine fvlediatorin mal nicht
weiter weiss,. Weil nur die wenigsten Menschen länge-

Der Mediator bzw. die Mediatorin kann im

Prozess

re Schweigezeiten aushalten, werden die Parteien dazu

Drucksituationen bzw, Druckversuchen (eigenen, wie

moliviert, selber etwas zu tun, was sie wieder ins Reden

solchen der Mediandlnnen oder Dritter) ausgesetzt sein

bringt. Das gibt Mediatorlnnen wiederum die l\4öglich-

und muss in der Lage sein, d¡ese

keit zur Reaktion.

-

schweigend

-

aus-

zuhalten bzw. diesen standzuhalten und der Versuchung
zu widerstehen, verfrüht im Prozess zu intervenieren.

Bei eigenllichen Blockaden (Black-outs) des Mediators

bzw der Mediatorin bleibt dagegen nur deren OffenleZunächst können die Mediatorlnnen eigenem Druck
ausgesetzt sein, verursacht durch eine ausgeprägte

gung, verbunden mit dem Vorschlag an die Parteien fur
einen Sitzungsunterbruch (Pause oder Vertagung mit

Aktivilätsorientiertheit, verk¡unden mit dem Gefühl, der

Ref lexion

und ntrospektion).
I

Erfolg einer Mediation sei zentral von ihrem gekonnten
Einsatz passender ¡ntervent¡onen abhängig,16 Das eige-

Situation 3: Planvolles Schweigen von Mediatorlnnen in

ne (professionelle) Schweigen auszuhalten kann selbst
für geübte Mediatorlnnen (immer wieder) zur Last wer-

E s kal ati o n s s itu at i o n e n

den. Schweigen ermöglicht hier

-

durch zugewandtes

Zuhören, Planen der nächsten Prozessschritte und Wiederherstellung von Empathie und Allparteilichkeit eine
momentane Entschleunigung der Drucksituation,rT

Die Ressourcenorientiertheit eines vorùbergehenden,
planvollen Schweigens22 von Mediatorlnnen in Eskalationssituationen besteht zunächst darin, den Mediandlnnen bei Bedarf den nötigen Raum zu geben, ihren
Gefühlen und Divergenzen einmal ausreichend Lufl zu

Sagen die Mediandlnnen nichls mehr
vieler MediaToren"ls

-

-

,,der Alptraum

und signalisieren sie damit gleich-

zeitig (irgend)eine En¡vartungshaltung an die Adresse
der Mediatorin bzw, des Mediators, kann dies für ihren bzw seinen Entschluss, noch nicht zum Sprechen

machen (sog. Venting), hält aber die Mediatorin bzw,
den Mediator gleichzeitig davon ab, (verfrüht) die Konl
rolle zu übernehmen.23
Für eine anschliessende Wiederaufnahme des Prozess-

zurückzukehren, zur eigentlichen Belastungsprobe wer-

leads durch den Mediator bzw die Mediatorin bietet sich

den.

z.B. an, die Mediandlnnen an die getroffenen Abma-

Schliesslich können Mediatorlnnen Druckversuchen

chungen insbesondere des Arbeitsbündnisses zu erinnern, wodurch sie ins Verfahren zurückgerufen werden.

DnfÍer ausgesetzt sein (Angehörì ge, Vertreter, Arbeilge-

Offene Punkte wären bei Bedarf ev nachzuverhandeln.

ber, Politik, elc,).
Situation 4: Was Mediatorlnnen verschweigen

Situation 2: Spontanes Schweigen der Mediatorin bzw.
des Mediators

Mediatorlnnen ,,verschweigen" etwa - aktiv z.B. auch
durch Loopen und Paraphrasieren , was ihrer Ansicht

Selbsl Mediatorlnnen können an ihre Grenzen stossen
und darob verstummen. Was tun? Abzuraten ist von einer ,,Fluchl in die Theorie", um die eigene, momentane
Sprachlosigkeit zu ûberspielen: Denn eine damit einher-

16) Glässer/Ben Larbi, S, 265; Hearn, S.

gehende, auseinanderdriftende Wirkungskongruenzle
von innerer und äusserer Haltung durch Signale der
nonverbalen Kommunikation dürfte den Mediandlnnen
wohl schon bald auffallen, worunter zwangsläufig die

18) Ebda,

1,

17) Glasser/Ben Larbi, S, 268.

S

266

19) Vgl. dazu: Wüstehube, S, 2.

20) Glâsser/Ben Larbi, S. 266 und 268,
21) Grün, S, 123,

Glaubwurdigkeit des Mediators bzw. der Mediatorin lei-

22)Ygl. dazu auch Hearn, S. 1 und Wilson, S. 2

den müsste.

23) Glàsser/Ben Larbi, S. 268.
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3: Zwischen den Mediandlnnen bricht offen

nach nicht zur Sache gehört, greifen Gesagtes (2.8. Pro-

Situation

vozierendes) nicht auf und fragen nicht weiter,2a

Sfrell aus

Situation 5: Die Mediandlnnen entwickeln sich zum Lö-

Nachdem der Mediator bzw. die Mediatorin ein solches

sungsteam

Geschehen

Wenn sich die Mediandlnnen im Verlaufe des Prozesses

verfolgt hat, kann für seine bzw, ihre mögliche Worl-lntervention an die Ausführungen zum planvollen Schweigen

zunehmend aktiv zum Lösungsteam entwickeln, soll ihr

von Mediatiorlnnen in Eskalationssituationen

sich konslruktiv entwickelnder Diskurs nicht unterbro-

werden (Situation 3).

-

ebenso absichtsvoll wie schweigend

-

mit

erìnnert

chen werden. Der Mediator bzw. die Mediatorin ist dann
gehalten zu schweigen,

Situation 4: Die Mediandlnnen sagen nicht,,das Relevante"

Schweigen als lnterventionsmittel von Mediatorln-

Wenn Mediandlnnen reden und trotzdem schweigen

nen zur Wiederherstellung beeinträcht¡gter Kommunikationsbalance

bzw. das Wesentliche verschweigen, sagen sie insoweit

nicht ,,das Relevante", als ihr Sprechverhalten im weites-

ten Sinn keinen Beìtrag (mehr) zur lösungsfokussierten
Die jeweils aktuelle Situalion kann es erforderlich ma-

Mediation leistet.

chen, dass der Mediator bzw. die Mediatorin die Mediandlnnen vom Reden ins Schweigen führt oder vom
Schweigen ins Reden, wenn im Kontakt mit oder zwi-

durch kontextfremde, weitschweifige

schen ihnen die Kommunìkationsbalance beeintràchtigt

oder ungenügende Konzentration (Anspannung, Nervo-

ist.

sität, Stress'?G, etc.),

lm Vordergrund stehen auch hier beispielhaft fünf Situ-

Nicht ,,das Relevante" zu sagen, kann aber ebenso

ationen:

menschlichem Kalkul entspringen, mithin ganz bewussl

Das kann zunächst ganz unbewussl geschehen, etwa
Ausführungen

erfolgen. Mediandlnnen können dazu neigen, ,,um den
Situation 1: Die Mediandlnnen sprechen gleichzeitig

Hindern die Parteien einander am Sprechen oder fallen
sie einander ins Wort, was gerade in hoch emotionalen
Konflikten oder während einzelner Phasen des Media-

tionsverfahrens mit besonderer, emotionaler Prägung
vorkommen kann, muss die Mediatorin bzw. der Medi-

heissen Brei herum zu reden".

geubter bzw. verfestigter Konventionen

-

über das

Wesentliche, sie verschweigen es, nicht zuletzt als
lnstrument der Macht, aus strateg¡scher'?7 Absicht,
aus Angst, zur Kontrolle oder als Bestrafung.'?s

ator einem solchen Verhalten früher oder später Einhalt

gebieten: Denn erst ein ausgewogenes, alternierendes
Sprech-Schweige-Verhältnis ermöglicht es den Parteien,
einander

-

und ebenso den Medialorlnnen (wieder)

gut zuzuhören,

,,Sprechendes Verschweigen" kann

je nach

Situation

elementare Grundsälze der Mediation verletzten wie
etwa die Offenlegung (entscheid)relevanter Tatsachen,
Kriterien der Fairness, etc.

Situation 2: Die Mediandlnnen sprechen unterschiedlich
viel

Mediatorlnnen, dìe in Fällen, da die Mediandlnnen ,,das
Relevante" aussen vor lassen, nicht intervenieren, ge-

Ein unausgewogener Sprechanteil in der Mediation kann

ben den Prozesslead aus der Hand, was den regulären
Fortgang des Mediatìonsverfahrens gefährdet.

dann entstehen, wenn eine Streitpartei extravertiert, die
andere dagegen introvertiert ist. Das ,,Sprechdenken"2s
Extravertierter fùhrt dazu, das ohnehin zurückhaltende

Sprechen lntrovertierter noch weiter zurÜckzudrängen.
Es ist Aufgabe der lt/ediatorlnnen durch Kanalisierung

24) Duss von Werth, S. 217,

und Umverleilung von Kommunikationsquantitäten für

26)Wilson, S,

geeigneten Ausgleich zu sorgen,

27)Vgl, dazu. Glässer/Ben Larbi, S. 267

25) Glässer/Ben Larbi, S. 266,
1

28) Wilson, S. 1 und 2.
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Situation 5: Die Mediandlnnen sagen (schon länger)

Wie lange dauern Schweigesequenzen sinnvollerweise?

nichts mehr

Vorschläge dazu finden sich in der Mediationsliteratur
nur vereinzell32, sind indes kritisch zu würdigen, da letzt-

Längeres Schweigen der l\¡lediandlnnen darf keinesfalls
vorschnell zur (irrigen) Annahme führen, diese würden

sind: ihre Dauer bestimmt sich vielmehr nach der ge-

sich nicht mehr aktiv am Mediationsverfahren

beTei-

wünschten, erforderlichen l:zw. (2.8, im Rahmen einer

ligen (wollen) oder sie seien gar darauf aus, etwas zu

Aufgabenstellung) geforderten lntensität des Schweigens33 und hat sich letztlich an den Bedürfnissen der

verschweigen.2e lm Gegenteil: lhr Schweigen kann viel-

lich keine allgemeinen, verbindlichen Aussagen möglich

mehr ein bedeutsamer Hinweis auf innerl¡ch laufende
w¡chtige, ja für das Mediationsergebnis entscheidende

Mediandlnnen zu orientieren3a.

(emotionale oder geistige) (Denk)Prozesse sein und
eine Phase vor der nächsten Äusserung.

Als sehr sensibel ewe¡si sich darum für Medìatorlnnen
die Wahl des richTigen ZeitpunkÏs, da sie sich wieder

Eine andere Ursache für ein längerdauerndes Schwei-

sprechend ins Geschehen einbringen. Das ,,richtige
Schweigemass" lässt sich indes nicht absolut feslle-

gen der l\/ediandlnnen kann aber auch ihr ,,kalter Kon-

gen35, sondern nur anhand der individuellen Verhältnis-

flikt" sein, und sie signalisieren den lVlediatorlnnen durch
den Einsatz nonverbaler Kommunikation u.U. ihre Erwar-

se im Mediationsverlahren.

tungs- bzw Konsumhallung, sie sollten nun aber doch

Wie wichtig es ist, für Schweigephasen das ,,richtige

bitte ,,das Richtige" tun,

Mass" zu treffen, zeigt sich aber an den potentiellen Folgen zu kurzer oder zu langer Schweigephasen:

Mediatorin bringt die Mediandlnnen in solchen
Fällen aber regelmässig wieder ins Reden, wo-

Bricht der Mediator bzw. die Mediatorin eine Schweigephase zu frúh ab, kann sich dies entweder hemmend
auf die gedankliche Reflexionsarbeit der Mediandlnnen,

durch ihnen ihre Selbstverantwortung für das Me-

auf einen zwischen ihnen in Gang gekommenen Dialog

diationsergebnis (wieder) bewusst werden kann.30

oder auf ihre wachsende lnitiative für eine selbstveran!
wortliche Lösung des Konflikts auswirken36: Zunächst
könnten die Mediandlnnen darin eine versteckte Bot-

Was aber, wenn die Mediandlnnen trotz konsequenten

Schweigens des Mediators bzw der Mediatorin nicht
wieder zum Sprechen zurückfinden? Dann sollten Me-

schaft der Mediatorlnnen vermuten, dass fúr ihr Prob-

diatorlnnen das allseilige Schweigen proaktiv zum The-

erwartet wird, dass sie es ubernehmen.3T Sodann kann

ma machen, Methodische Unierstützung bei solchen

eine verfrühte lntervention der Mediatorin oder des Mediators von den Mediandlnnen zwar als Ëntlastuno im

Sprechblockaden kann sodann auch das Erzählen einer
(metaphorischen) Geschichte bieten, der gezlelte Ein-

lem ein vorbestehendes Ergebnis existiert, von welchem

satz passender Rituale oder Spiele, das (gemeinsame)
Gestalten von Bildern oder das (gemeinsame) Schaffen
eines Gegenstandes3l, etc,

29) Bellebaum, S, 82 und 135f,
30) Vgl dazu: Glässer/Ben Larbi, S. 266,

Entwickeli sich das Schweigen der Mediandlnnen zur eigentlichen (forlgesetzten) Verweigerungshaltung, ist das

31) Vgl zum Thema Visions-geleitete Verfahren: Ballreich/

Verfahren für die Dauer einer in Anspruch genommenen

32) Glässer/Ben Larbi, S, 265, mit Hinweise auf ,,Zeitein

externen, fachlichen (2.8. medizinischen, psychologischen oder juristischen) Unterstützung auszusetzen;

das Schweigeverhalten von Ruedi Ballreich in der (Film)

bei beharrlicher Gesprächsverweigerung müsste gar ein

Rolle als Mediatol der die heftig aufeinander reagierenden

Abbruch der Mediaiion geprüft werden.

Glasl, 2007,

S

BOfÍ,

heiten von in der Regel 30 bis 90 Sekunden"; Vgl, sodann

Medianden erst nach einer Minute und 24 Sekunden des
Schweigens unterbricht, in: Ballreich/Glasl, (DVD), 2010,

Das ,,richtige Schweigemass" und die Gefahren zu
kurzer bzw zu langer Schweigephasen

a.a,O.
33) Glässer/Ben Larbi, S, 265.
34) Vgl dazu etwa auch: Kenny, S. 1 79.

Die bisherigen Ausführungen erhellen die grundlegende

35) In diesem Sinne Wilson, S. 3.; vgl, auch Topf, S, 165,

Verantwortung des Mediators und der Mediatorin für ein
allseits ausgewogenes Sprech-Schweige-Verhältnis.

36) Vgl dazu Wilson, S. 3.; Topf, S. 187,
37) Wilson, S, 2,
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Hinblick auf die Lösungsfindung verstanden werden, da

gleichzeitig und interaktiv stattf¡ndender, spontaner

sie annehmen, der bzw die lt/ediatorln sage ihnen nun,

Kommunikationssignale geben den lVediatorlnnen

was zu tun ist. Darunter kann aber die Neutralilát und All-

wìchtige lnformationen fur den Enischeid nach dem

parteilichkeit leiden, etwa, wenn beì den Mediandlnnen

weiteren Vorgehen.

das Gefühl aufkommt, die jeweils andere Partei werde
vom Mediator Lrzw, der Mediatorin bevorzugt. Vielleicht

(3) lntuition: Schliesslich müssen sich lvlediatorlnnen

ärgern sich die Parteien at¡er auch ganz einfach darüber,

bei solchen Entscheiden situativ auch ganz einfach

dass ihnen nicht die Chance gelassen wurde, die Sache

auf ihre (gegenwartsbezogene) Intuition bzw,

selber und eigenverantwortlich durchzuarbeiten, oder

,,Gespür" verlassen können, denn für sie sind die
bei den Mediandlnnen im Moment des Schweigens

sie reagieren staltdessen auf den (vermeintlich) ausgeübten Druck mit Gehorsam.ss

ihr

innerlich stattfindenden Vorgänge nichi direkt über

den ,,diskursiven Gebrauch des Verstandes"ai lesHalten Med¡atorlnnen eìne Schweigephase dagegen zu

l:ar.

lange aufrechf, kann dies die lvlediandlnnen verunsjchern: Einerseits können sie dadurch unter Druck gera-

(4) Hypothesenbildung. Schliesslich unterstützt die (zu-

ten, ,,jetzt endlich etwas liefern zu müssen" und machen
allenfalls vorschnell an sich unen¡vunschte Zugeständ-

kunftsorientierle) Bildung von Hypothesena2 sowie

deren regelmässige Überprüfung die Mediatorln-

nisse; andererseits kann bei ihnen auch der falsche Ein-

nen darin zu entscheiden, ob die ZeiI reif ist fur eine

druck enlstehen, die Mediatorin oder der Mediator ken-

Ruckkehr zum Sprechen.

ne die Lösung längst, halte sie aber absichtlich zurúck,
statt respektvoll darauf zu warten, bis sie selber ihre Lö-

sung gefunden haben. Zu lang bemessene Schweigephasen interpretieren die Mediandlnnen sodann even-

war, kann erst verzögert, anhand ihrer Wirkung
beurteilt werden.

tuell als fehlende oder zumindest ungenügende ge¡stige
Präsenz oder Unkonzentriertheit des Mediators bzw. der

Dabei wird immer eine gewisse Unschärfe zurückblei-

Mediatorin. Schliesslich kann dies bei ihnen sogar Angst

ben, weil ein posltiver wie negativer Fortgang des l\rle-

darüber auslösen, die Mediatorin oder der Mediator en-

diationsprozesses auch durch weitere Faktoren beein-

gagiere sich im Verfahren nicht mehr weiter bzw. wie bis

flusst sein kann.

anhinse

oder er sei enlweder distanziert oder uninteres-

siert4o.

Erkennt bzw. inlerpreliert der Mediator bzw. die Mediatorin aber das Schweigen der l\/ediandlnnen treffend als

Welche Faktoren sind es also, die Mediatorlnnen darin

dialogvorbereitendes und lösungsfokussiertes Verhalten

unterstützen können, die Dauer von Schweigephasen

bzw. als Zeichen eines beginnenden Brúckenschlags,

richtig zu bemessen, bzw. im passenden Moment vom

und gelingt es ihm bzw, ihr, zwischen ihnen einen ,,echten Dialog" (,,genuine dialogue", Wilson) zu initiieren,

Schweigen ins Sprechen zurückzukehren?

beginnen sich bestehende Blockaden aufzuheben und

Aus meiner bisherigen beruflichen Beratungs- und Vermittlungspraxis haben sich die folgenden vier Faktoren

die Mediandlnnen können sich einer gemeinsamen Lösung ihres Konflikls zuwenden.

als zentral herauskristallisiert:

(1) Erfahrung: Wie in anderen Lebensbereichen liefert
die (vergangenheitsbezogene) Erfahrung einen Fundus von Vergleìchsfällen, aus dem bei Bedarf später
immer wieder geschöpft werden kann.

(2) Beobachtung: Von zentraler Bedeutung ist sodann
die (gegenwartsbezogene) Beobachlung der Medi-

38)Ebda,S 2f
39) Ebda, S 3
40) Kenny, S, 186, mit Hinweis auf die dort zitierte Literatur

andlnnen durch den Mediator bzw. dìe Mediatorin,

für die Beziehung zwischen Therapeut und Klient.

insbesondere die damit verbundene Deutung ihres

a1) Vgl zum

(übrigen) nonverbalen Kommunikationsverhaltens:
die sorgfältige lnterpretation verschiedener, i.d.R.

wìki/lntuition (abgerufen am 07,03,20.1 5),
42) Vgl.

-lhema,,lntuition":

dazu. Dielz, S, 9 I

lf

,

http://de,wikipedia,org/
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