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Perspektivenwechsel

Ziel
Beide Konfliktparteien (KP) können den Konflikt, bzw. einen Aspekt des Konfliktes aus dem Blickwinkel der
anderen Seite betrachten, beschreiben und dadurch die jeweils andere Partei auch besser verstehen.
Die "Wahrheit" des anderen wird entdeckt, verstanden und gewürdigt.
Zur eigenen Blickwinkelerweiterung ("Ich kann den anderen jetzt besser verstehen.") kommt im besten
Falle noch die grundsätzliche Erkenntnis und Anerkennung der Perspektivenvielfalt hinzu ("Es gibt immer
mehrere Wahrheiten."). Und neben dem besseren – aktiven – Verstehen, geht es auch um das Gefühl,
jetzt verstanden zu werden.

Ein gelungener Perspektivenwechsel markiert oft einen Wendepunkt in der Mediation.

Ablauf
In der Phase der Konfliktexploration schlägt man den Parteien vor,  für einen Moment die Stühle zu tau-
schen und in der Ich-Form wiederzugeben, was man von der anderen Seite verstanden hat. Die Ich-Form
fördert die Identifikation mit der Gegenseite und ermöglicht neben dem inhaltlichen auch ein tieferes emo-
tionales Verstehen. Beide Parteien erhalten Gelegenheit, zu korrigieren und zu ergänzen, wenn sie sich
nicht vollständig oder falsch wiedergegeben fühlen.

Es wird ein zusätzlicher, leerer Stuhl zwischen die beiden Konfliktparteien (A und B) gestellt. A wird
gebeten, dort Platz zu nehmen und B nimmt den Stuhl – und damit die Perspektive – von A ein. Aus dieser
Perspektive kann er/sie in der Ich-Form, in wörtlicher Rede zu bestimmten Positionen, Gefühlen,
Bedürfnissen oder Wünschen Stellung nehmen oder auch befragt werden. Zum Schluss wird A – immer
noch auf dem zusätzlichen, neutralen Stuhl sitzend – gefragt, ob er sich gut verstanden fühlt und/oder
etwas Wesentliches fehlt. Ggf. erhält B dann noch einmal die Möglichkeit sich in die Perspektive
einzufühlen.

Anschließend nimmt B auf dem mittleren, neutralen Stuhl Platz und das Verfahren wird mit A wiederholt.

Abschluss
Im Anschluss, wenn beide Parteien wieder auf ihren eigenen Stühlen sitzen und die eigene Perspektive
eingenommen haben, kann man folgende Fragen stellen:

• Wie haben Sie es erlebt, als der/die andere aus Ihrer Perspektive gesprochen hat?
 Ziel ist hier: sich (besser) verstanden fühlen

• Wie haben Sie es erlebt, als Sie aus der Perspektive des/der anderen gesprochen haben?
 Ziel ist hier: besseres Verstehen der anderen Seite

Hinweise
• Wichtig ist, daß in wörtlicher Rede und in Ich-Form gesprochen wird, damit auch eine emotionale

Identifikation mit der Wahrheit des anderen stattfinden kann und es nicht bei einem rein intellektuellen
Verstehen bleibt.

• Es kann hilfreich sein darauf hinzuweisen, daß "den anderen verstehen" nicht automatisch  bedeutet,
daß man die Position des anderen übernimmt.

• In der Regel sind die KPs erst zu einem Perspektivenwechsel bereit, wenn die eigene Perspektive
genügend (durch die MediatorInnen) gewürdigt wurde.

• Motivieren können wir die KPs zum Perspektivenwechsel meist eher durch die Aussicht danach vom
anderen besser verstanden zu werden, als durch die Aussicht, den anderen anschließend besser zu
verstehen.


