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Wenn	Mann	und	Frau	ihren	Konflikt	nicht	hergeben	möchten	
 
S: Warum arbeitest du heute als Mediatorin?  
 
A: Das hängt mit meiner eigenen Scheidung zusammen. 
Bei meiner Scheidungsmediation 2009 realisierte ich, dass mein Exmann nie verstanden hat, was ich 
während der 20jährigen Ehe versucht habe ihm zu sagen. Ich realisierte, obwohl ich über dieses Thema 
oft sowohl nüchtern und lösungssuchend, als auch verzweifelt oft gesprochen habe, er nie verstanden hat 
um was es mir wirklich geht. Andersherum musste ich aber auch anerkennen, dass ich wiederum sein 
Anliegen nie gehört habe. Obwohl wir sehr viel zusammen geredet haben. Ich bin heute der 
Überzeugung, dass es nicht so hätte kommen müssen. Ich fühlte mich mehr und mehr angelogen, allein 
gelassen und ausgenutzt während sich mein Exmann immer noch mehr aus der Verantwortung für die 
Familie hinauszog und mir Jahr für Jahr Dinge versprach, von denen er niemals die Absicht hatte, sie 
auch wirklich umzusetzen. Hätten wir voneinander die Anliegen und Erwartungen schon früher 
verstanden, unsere Ehe hätte nicht zerbrechen müssen. Wir hätten unsere Leben danach ausrichten und 
organisieren können. Unsere vier Kinder hätten in einem Haus mit Vater und Mutter gemeinsam 
aufwachsen können. 
 

 
Aus der heutigen Perspektive muss ich ehrlich sagen, dass es ein Fehler war, dass wir nicht früher 
professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben. Dadurch hätte die Kommunikation in den uns 
wichtigen Säulen der Partnerschaft gelingen können. 
Ich meinte wie so viele, dass ich alle Probleme selber lösen kann und hatte kein Wissen und kein 
Glauben dran, dass externe Hilfe hilfreich sein kann. Dafür bezahlten wir mit einer zerbrochenen Ehe. 
 
S: Bedeutet das, dass man auch eine Mediation machen kann, wenn man noch nicht sicher ist, ob man sich trennen 
will oder nicht? 
 
A: Ja natürlich! Aber dafür muss das Fundament der Ehe 
noch intakt sein. Wenn das der Fall ist, dann kann in der 
Mediation sicher gestellt werden, dass die individuellen 
Bedürfnissen und Anliegen beider  
PartnerInnen ans Licht gehoben werden. In Folge werden 
gemeinsam Strategien entwickelt, welche konkreten 
Veränderungen es im Alltag braucht, damit die Bedürfnisse 
beider gehört, respektiert und gelebt werden können.  
 

Werden wichtige Werte bedroht, ignoriert oder gar mit Füßen getreten, löst das negative Gefühle aus.  
Niemand tut das mit Absicht dem anderen an. Es geschieht nur leider sehr oft. Wer weiß schon, was 
dem/der PartnerIn wirklich wichtig ist? Oft weiß man es ja kaum von sich selber. Und wenn, wer kann  
 
 

So ist eine wunderschöne Liebe, in der sehr viel Potential verborgen war, zerbrochen im Sumpf der 
nicht verstandenen Kommunikation der jeweiligen Bedürfnisse und Anliegen des anderen.  

Denn die Ursache von Konflikten sind immer verletzte oder ignorierte Werte und Bedürfnisse. 	
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das so artikulieren, dass er sicher gehen kann, dass er verstanden wird? Und genau dafür ist der oder die 
MediatorIn da. Um die essentiell wichtigen individuellen Bedürfnisse und Werte ans Licht zu holen und 
damit besprechbar zu machen. Weiter stellt dann der/die MediatorIn sicher, dass gemeinsam Lösungen 
gefunden werden, die für beide lebbar und stimmig sind. 
 
S: Und was ist, wenn das Fundament schon zerstört ist? 
 
A: Dann hilft die Mediation, dass die zwei Streitparteien wenigstens in Würde die Ruinen der Ehe 
aufräumen und sich trennen  können. Denn nur dann sind sie auch frei für ein neues Leben mit 
möglicherweise neuen Partnern. Dass bedeutet z. B. , dass die Gütertrennung, die Unterhaltszahlungen 
und die Regelung der Alimente so gestaltet werden, dass beide mit einem stimmigen und gerechten 
Gefühl dazu ja sagen können. Die Konfliktparteien erarbeiten selbst ihre Lösungen und bekommen nicht 
über das Gericht etwas aufgesetzt, hinter dem mindestens einer der beiden nicht stehen kann.  
 

 
S: Für welche Arten von Konflikten ist Mediation sonst noch hilfreich? Wie merkt man, ob ein Konflikt so schlimm ist, 
dass es eine Mediation braucht und nicht allein gelöst werden kann? 
 
Egal ob ein Konflikt offen ausgetragen, schwellend oder tiefgefroren ist, er braucht viel Energie, Zeit, 
Kraft und dadurch indirekt auch Geld. 
A: Ich würde sagen, wenn der Gedanke daran Tag für Tag viel Zeit im Kopf in Anspruch nimmt. Wenn 
man merkt, dass er viel Energie abzieht und immer schlimmer wird ohne eine Lösung in Sicht. Aber 
spätestens dann, wenn „feindliche Lager“ gebildet werden, die sich gegenseitig anfeinden und abwerten. 
Dies können Konflikte zwischen Eltern/Schwiegereltern und ihren „großen Kindern“ sein, bei 
Erbstreitereien, bei Konflikten im Zuge von Unternehmensübergabe, Nachbarschaftsstreit etc. Und 
natürlich betriebliche Konflikte in Abteilungen oder zu anderen Unternehmen. Die Liste könnte ich 
jetzt noch lang weiterführen. 
 
J: Nun möchte ich noch auf den Titel eingehen. Was meinen Sie damit, dass „Mann und Frau ihren Konflikt nicht 
hergeben möchte“? 
 
Gerade wenn es um langandauernde Konflikte geht erlebe ich oft, dass dieser Konflikt gar nicht gelöst 
werden möchte. Denn - wer ist man dann noch? In meiner Herkunftsfamilie gibt es einen Streit, der 
seinen Ursprung in den 1920er Jahren! Er spaltet Generation für Generation. Und lieber verliert man 
bares Erbe oder ein wunderschönes Ferienhaus in den Berner Alpen in der Schweiz, als dass man bereit 
ist, mit der „anderen Seite“ zu kooperieren um den Konflikt lösen zu wollen. 
 

 
 
 

Und damit der Konflikt über so lange Zeit aufrechterhalten werden kann, braucht er natürlich 
Nahrung. Nicht bestätigte Vermutungen und Gerüchte dienen als Nährboden. 
	

In der Mediation geht man davon aus, dass die Streitparteien nicht nur die ExpertInnen für den 
Konflikt und die Probleme sind- schließlich kennen sie ihn am längsten und am besten-  sondern 
auch für deren Lösung. Darum werden sie aktiv in den Lösungsprozess miteinbezogen. 
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Und wehe, einer in der Familie wagt es, sich dem Konflikt zu entziehen! Er wird sofort dem feindlichen 
Lager zugeordnet! Ein Konflikt kann stabilisierend wirken und auch ablenken von den eigentlichen 
Themen. Wenn es ihn nicht mehr gäbe, über was würde man dann reden? Wem gegenüber würde man 
sich abgrenzen? Wer ist man dann noch, wenn es diesen Konflikt nicht mehr gibt?  
 
S: Wie aufwendig ist eine Mediation? 
 
A: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Z. B. wie viele Menschen beteiligt sind, wie das Thema ist 
und wie kooperativ die Konfliktparteien an einer Lösung mitarbeiten möchten. Mit fünf Terminen á 2 
Stunden ist normalerweise zu rechnen. Aber gerade Wirtschaftsmediationen oder Mediationen auf 
politischer und internationaler Ebene dauern natürlich viel länger.  
 
Zu Beginn einer Mediation biete ich zudem ein unverbindliches kostenloses Erstgespräch an, bei dem 
Details, der Ablauf und die Kosten besprochen werden. Es wird auch geklärt, ob der Konflikt mit Hilfe 
der Mediation gelöst werden kann. 
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