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Emotionsfreie Wirtschaftsmediation ?
Martin HAUSER *

N achfolgend soll untersucht w erd en, ob die Wirtschaftsm ed iation es den Parteien erm öglichen
kann, einen Sachkonflikt unter Ausschalten d er Emotionen erfolgreich zu bearbeiten, ohne
zusätzliche Belastun g und Zeitaufw and . Zunächst w ird auf d as juristische Med iationsm od ell und
d as verm eintliche Sachlichkeitsgebot eingegangen (I.), anschließend w ird d as Postulat rational
entscheid end er Parteien hinterfragt (II.) und unter psychologischen Gesichtspunkten kritisch
gew ürd igt (III.), bevor Schlussfolgerungen für d ie Wirtschaftsm ed iation (IV.) gezogen w erd en .
I. D as juristische Mediationsmodell und das vermeintliche Sachlichkeitsgebot
Leo M ontada und Elisabeth Kals stellen fest, d ass „in der M ediationspraxis Emotionen häufig eher
ausgeblendet werden, anstatt dass sie thematisiert und produktiv genutzt würden “. Es bestehe d ie
Auffassung, „den Konflikt und damit das M ediationsverfahren durch das N egieren von Emotionen
versachlichen zu können“ 1. Die juristische Method e d er Konfliktbearbeitung verlange, d ass aus d er
kom plexen Lebensw irklichkeit d urch „Objektivierung“, das H erstellen einer selektiven Passung
zw ischen Lebensw irklichkeit und einem gesetzlich od er vertraglich abstrakt form ulierten
Tatbestand , Rechtsansprüch e für d ie Parteien identifiziert w ürd en. Bei d eren Durchsetzung im
juristischen Streit, der ebenso w ie Vergleiche d em N ullsum m enspiel folge, vertreten Anw älte d ie
(verm eintlichen) „Interessen“ ihrer Mand anten 2. „In der juristischen M ethode der Konfliktbeilegung
stören Emotionen die Objektivierung der Lebenswirklichkeit und die sachliche Herausarbeitung und
Prüfung der Rechtsansprüche der Parteien“ 3. Dem zufolge unterscheid en M ontada und Kals für
Med iationen, d ie d erzeit von Juristen d om iniert seien, zw ischen einem „juristischen
M ediationsmodell“ und einer „M ediation aus psychologischer Sicht“, d ie unter Zuhilfenahm e von
psychologischen Erkenntnissen, insbesond ere aus d er Kom m unikations -, Motivations- und
Emotionspsychologie, über d ie juristische Method e hinau sgehe, d a d eren Erfolg nicht nur am
objektiven Kriterium d er außergerichtlichen Einigung festgemacht sei 4. M ontada und Kals führen
d as „Z urückdrängen von Emotionen in der M ediationspraxis und ihre Ignorierung in vielen
M ediationsmodellen“ auf ein „Sachlichkeitsgebot“ zurück, d as aus d er „rational-choice-theory“
herrühre 5, d .h. d ie implizite, gelegentlich auch explizite Annahm e, d ass d as d ominante
Konfliktm otiv d er Parteien d ie Maximierung d es eig enen Vorteils sei, d as Eigeninteresse, d er
Eigennutz 6. Zw ar kritisieren sie Med iationen, in d enen Emotionen keinen Platz haben, aber sie
setzen sich nicht mit d en verschiedenen Theorien auseinander und stellen keine
Querverbind ungen her.
II. D as Postulat rational entscheidender Parteien
Das Postulat m ono-m otivierter, rational entscheid end er Parteien (A.) eines Wirtschaftskonflikts setzt
eigenverantw ortliches, selbstbestim m tes H and eln d er Parteien (B.) voraus, d as w ied erum m it dem
von ihnen auf d en Sachkonflikt anw end baren Konfliktbegriff (C.) im Zusam m enhang steht.
A. D as Eigeninteresse der Parteien
Die Annahm e, d ass an Med iationsverfahren beteiligte Parteien generell aus Eigeninteresse handeln,
d as jed e Verhand lung dom iniert, geht auf d ie „Theorie der rationalen Entscheidung“ („rational-choice7
theory“) zurück . Jed es Ind ivid uum als „rationaler Egoist“ („homo oeconomicus“) suche in sozialen
Interaktionen d ie für ihn jew eils günstigste Lösung 8. Montad a und Kals kritisieren nicht zuletzt aus
theoretischer Sicht die „rational-choice-theory“, ohne sich jed och m it d eren Anw end ung auf soziale
Interaktionen näher zu befassen, obw ohl d och d ie „rational-choice-theory“ d en grund legenden
Bestand teil d er „Spieltheorie“ („game-theory“) bild et, d ie das rationale Entscheid ungsverhalten von
9
Parteien in sozialen Konfliktsituationen abzuleiten versucht . So erklärt d as „Gefangenendilemma“
10
11
(„prisoner’s dilemma“) , auch „V erhandlungsdilemma“ genannt , als Ausprägung d er Spieltheorie, d ass
zw ei Ind ivid uen bei w echselseitigem Vertrauen zu einer für beid e Parteien günstigeren Lösung
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geraten als bei fehlend em Vertrauen und fehlend er Kom m unikation. Es zeigt, d ass zw ei Gefangene,
d ie nicht kom m unizieren und sich nicht abstimm en können, d azu neigen w erd en, d ie jew eils für sie
ind ivid uell günstigere Lösung zu bevorzugen, die sich jed och gesam thaft als nicht optim al erw eist.
Die theoretische Anw end ung d er „rational-choice-theory“ auf Konfliktsituationen
im
Gefangenend ilem m a legt, and ers als M ontada und Kals m einen, gerad e keine „Reduktion allen Handelns
auf Eigeninteresse“ beider Konfliktparteien, keine „Ein-M otiv-A nnahme“, d ar. Vielm ehr zeigt d as
Gefangenend ilem m a, dass d ie Konfliktparteien d urch Kom m unikation und Vertrauen m otiviert
w erd en können, über ihre verm eintlichen Eigeninteressen hinaus, für beid e w eit interessantere
12
Lösungen find en zu können . H ierauf soll d eshalb unter d rei psychologischen Aspekten eingegangen
w erd en (unten III.).
B. D ie Voraussetzung selbstbestimmbaren Handelns der Parteien
Das Postulat rationaler Entscheid ungen von Konfliktparteien unter Verfolgung ihres jew eiligen
Eigeninteresses setzt stillschw eigend voraus, d ass d ie Parteien überhaupt in der Lage sind ,
eigenverantw ortlich zu handeln. Ohne d as Selbstverständnis der Parteien für eigenverantw ortliches
H and eln im Sinne d er m ed iativen Zielvorstellung d es „ party-autonomy-project“ 13, könnte eine
Konfliktpartei gar nicht rational entscheid en. Diese Zielvorstellung steht w ied erum m it d em
Konfliktbegriff in Zusam m enhang, d er zur Erklärung d es Sachkonflikts herangezogen w ird , d a z. B.
biologisch begründ ete Konflikte selbstbestim mbares H and eln d er Parteien ausschließen könnten 14,
w ohl aber nicht Emotionen .
C. D as Rückgreifen auf den Konfliktbegriff der Parteien
Rationales, selbstbestimm tes H and eln d er Parteien eines Sachkonflikts m uss sich d eshalb m it d em
Konfliktbegriff auseinand ersetzen. Gem äß d en Konflikttheorien haben Sachkonflikte ihren Ursprung
in ungleicher, vertikaler (M arx) od er horizontaler (W eber) Verteilung von Macht und Reichtum und
d en d am it verbund enen H errschaftsstrukturen od er sozialen Zugehörigkeiten (Simmel), d .h. letztlich
in gesellschaftlichen Strukturen (soziologische Konflikttheorien). Konflikte können auch auf d as
natürliche Prinzip d er Selektion (Darwin) zurückgehen (biologische Konflikttheorie), od er sich als
Ausd ruck d es Wid erspruchs zw ischen norm ativen gesellschaftlichen Erw artungen und ind ivid uellen
Bed ürfnissen des Ind ivid uum s (psychoanalytische Konflikttheorie) erw eisen. Betrachtet m an d ie
Ursachen von Konflikten , gehen Sachkonflikte regelm äßig m it em otionalen Konflikten einher.
Sachkonflikte ohne em otionale Konflikte scheinen bei H errschafts- und Gesellschaftsstrukturen als
Konfliktauslöser ebenso w enig vorstellbar w ie beim Entstehen von Konflikten aufgrund Selektion ,
geschw eige d enn bei Wid ersprüchen zw ischen ind ivid uellen Bed ürfnissen und gesellschaftlichen
Anford erungen. Falls Sachkonflikte nicht sogar d urch em otionale Konflikte ausgelöst w erd en, so
w erd en sie aufgrund d er von d en Konflikttheorien beschriebenen Ursachen zum ind est von einem
em otionalen Konflikt begleitet 15. Verm eintlich rationales H and eln d er Parteien soll nunm ehr im
Lichte d er Emotions-, Kom m unikations- und Motivationspsychologie kritisch in Frage gestellt
w erd en (III. A., B. und C.).
III.
Kritische Infragestellung des Postulats rationaler Entscheidungen der Parteien
Aspekte d es Gefangenend ilem m as (oben II.A.) sow ie d er Konflikttheorien (oben II.C.) verw eisen auf
d ie Psychologie als d ie Wissenschaft vom Erleben und Verhalten d er Menschen 16, insbesond ere auf
d ie Emotions- (A.), Kom m unikations- (B.) und Motivationspsychologie (C.). Sie zeigen, d ass
m enschliches H and eln von zahlreichen äußeren und inneren Um ständ en geprägt und m otiviert ist,
und sich nicht auf rationales, eigenverantw ortliches H and eln d er Konfliktpartei im Eigennutz nach
d er „rational-choice-theory“ im Lichte d es „party-autonomy-project“ beschränkt.
A. Aufgrund der Emotionspsychologie
Emotionen hätten vor allem eine m otivierend e, soziale und kognitive Funktion, seien Auslöser für
H and lungen und richteten d as m enschliche Verhalten auf spezielle Ziele (unten III.C.)17.
Emotionen d ienten häufig d er Regulierung sozialer Interaktionen, gerad e auch bei d er bew ussten
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und unbew ussten sozialen Kom m unikation (nachfolgend III.B). Schließlich beeinflusse die
kognitive Funktion von Emotionen d as Lernen, d as Ged ächtnis und d ie Kreativität 18, w as für d as
Suchen nach kreativen Lösungen in Med iationen hilfreich ist. Die Emotionspsychologie erklärt,
19
w ie eine „Emotion“ entsteht , klärt über d as Zustand ekom m en von Gefühlen auf, d ie in Konflikten
virulent sind und d eren Beilegung behind ern können und bietet Möglichkeiten , belastende
Gefühle zu verstehen und zu veränd ern 20. Emotionen als ein „komplexes M uster von V eränderungen,
das physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und V erhaltensweisen umfasst “ in Reaktion auf
Situationen, d ie ein Ind ivid uum als persönlich bed eutsam w ahrnim m t 21, spielten nicht nur eine
zentrale Rolle in d er Entw icklung und im Verlauf von Konflikten, sond ern auch für d eren
Lösung 22. Emotionen w ürd en „weithin als irrationale Reaktionen angesehen, die einer sachlichen
Bewertung und Bewältigung einer Situation im W ege stünden. Z udem würden Emotionen als
W iderfahrnisse gesehen, die der M ensch passiv „erleidet“, d.h. die ohne sein Z utun entstehen und der
23
bewussten Steuerung mehr oder weniger entzogen sind“ . Sie seien d iagnostisch aufschlussreich, d a sie
zeigen, w as jem and em w ichtig ist 24. Emotionen könn ten auch d en Blick einer Partei auf eine
objektivere Wahrnehm ung d es H and elns d er and eren Konfliktpartei verstellen 25. Während bei
Med iationen in nahen Beziehungen Emotionen d urchaus Beachtung geschenk t w ürd e, verhielte
sich dies and ers bei geringerer N ähe d er Parteien. M ontada und Kals stellen d em gegenüber fest,
„auch wenn ein Konflikt als Sachkonflikt vorgetragen wird, ist es häufig ein Konflikt auf der
Beziehungsebene“ 26. Das Entstehen von Emotionen beim Entstehen eines Konfliktes ergibt sich
unserer Ansicht nach (oben II.C.) bereits aus d en Konflikttheorien, d enen zufolge d as Entstehen
eines Sachkonfliktes ohne Emotionen , d ie nicht im m er irrationaler N atur sein m üssen, schw erlich
vorstellbar ist. Anlass und Inhalt d er Gefühle seien je nach Fallgestaltung d urchaus
unterschied lich. So bezögen sie sich in Umw eltfragen z. B. auf d en Konfliktgegenstand , w ährend
sie in anderen Konflikten gegenüber d er Gegenseite entstünd en 27.
B. Aufgrund der Kommunikationspsychologie
Emotionen d ienen d er Regulierung sozialer Interaktionen, ger ad e auch bei bew usster oder
unbew usster sozialer Kom m unikation 28. Komm unikation ist d er verbale od er non -verbale
Austausch von cod ierten Inform ationen zw ischen einem Send er und einem Empfäng er, d er sie
d ecod ieren m uss 29. Kom m unikation erm öglicht d en Konfliktparteien einen Austausch über ihre
Emotionen und Motivationen im Rahm en d er Med iation . Die Kom m unikationspsychologie klärt
hierbei über Missverständ nisse in d er Kom m unikation und über Möglichkeiten auf, d as
gegenseitige Verstehen zu förd ern 30. Rationales, eigennütziges H and eln einer Konfliktpartei gemäß
d er „rational-choice-theory“ setzt jed och voraus, d ass sie m it d er anderen Partei transparent
kom m unizieren m öchte. Es erscheint aber d urchau s m öglich, d ass eine Konfliktpartei gerade nicht
ihre „Unbefangenheit“, „Unverbindlichkeit“ und „verborgenen Qualitäten“ in d en Verhandlungen
31
einbüßen m öchte und es d eshalb vorziehen w ird , „intransparent“ zu verhand eln , ohne ihren
„jard in secret“ aufzugeben. Die Entscheid ung, ob und w ie eine Konfliktpartei kom m unizieren
w ird („M an kann nicht nicht kommunizieren“ 32), ist dem nach ebenfalls von Em otionen beeinflusst.

C. Aufgrund der Motivationspsychologie
Emotionen w irken m otivierend 33, aber nicht nur. Motivation bezeichnet Prozesse, d ie körperliche
und psychische Vorgänge auslösen, steuern, od er aufrechterhalten 34. Als Quelle für Motivationen
gelten sow ohl innere Triebe, instinktives Verhalten, als auch bei nachd enkend en Lebew esen,
neben Emotionen, Erw artungen 35 und Bed ürfnisse (Abraham Maslow s Bed ürfnisp yram ide)36. Es
besteht d emnach auch ein Zusam m enhang zw ischen Emotionen und Motivation, d er per se m onom otiviertes, eigennütziges H and eln einer Konfliktpartei im Sinne der „rational-choice-theory“
ausschließt.
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IV.
Fazit für die Wirtschaftsmediation
Aus d en obigen rein theoretischen Überlegungen ergibt sich, d ass d er Mensch sich im Falle eines
Sachkonflikts gerad e nicht zw ingend eigennützig verhalten w ird . Vielmehr zeigen schon d ie von
d en Konflikttheorien beleuchteten Ursachen von Konflikten, d ass einem Wirtschaftskonflikt
notw end igerw eise ein em otionaler Konflikt vorausgeht bzw . m it ihm einhergeht. Die Ursachen
von Konflikten im plizieren gerad ezu d as Entstehen von (begleitend en) em otionalen Konflikten ,
d ie ihrerseits Einfluss auf d ie Art d er Komm unikation und d er Motivation d er jew eiligen
Konfliktpartei haben . Darüber hinaus zeigt, and ers als von M ontada und Kals angenomm en 37, d ie
Anw end ung d er „rational-choice-theory“ im intersozialen Konflikt d es Gefangenen - od er
Verhand lungsd ilem m as als Anw end ungsfall d er Spieltheorie, d ass d er Mensch sich nicht per se
m ono-m otiviert eigennützig verhalten w ird , sond ern d ass Kom m unikation und Vertrauen die
Motivationen und d as Verhalten beid er Parteien änd ern können, selbst w enn sie d ann beide
zusam m en d ie ihnen günstigere Lösung suchen w erd en. Sie ist aber nicht m ono-m otiviert und auf
Eigennutz gerichtet, sond ern berücksichtigt kom plexer d ie gem einsamen Interessen im Sinne einer
„non-zero-sum“ bzw . „win-win“ Lösung. Im Ergebnis folgerichtig stellen M ontada und Kals ebenfalls
fest, d ass "die A nnahme einer generellen Dominanz von Eigeninteressen in der M otivation der M enschen
falsch ist...In Konflikten ist Eigeninteresse nur eine M otivhypothese unter mehreren. Insbesondere die
V erbreitung und Bedeutung der W ertorientierungen sowie der V erantwortungs- und Gerechtigkeitsmotive
38
sind nicht zu unterschätzen" . Es lässt sich aufgrund d er obigen Ausführung-en theoretisch
begründ en, d ass es keinen Wirtschaftskonflikt per se ohne Emotionen und keine
Wirtschaftsm ed iation per se ohne Emotionen geben kann 39. Daniel Goleman hat d ies folgend er40
m aßen form uliert: „For better or worse, intelligence can come to nothing when emotions hold sway“ und
“One is an act of the emotional mind, the other of the rational mind. In a very real sense we have two minds,
one that thinks and one that feels” 41. Daraus folgt, d ass es schw erlich, od er nur unter größerem
Zeitaufw and langsam und m ühselig gelingen w ird , in einer verm eintlich sachlichen
Wirtschaftsm ed iation zielführend voran zu komm en, ohne auf d as von d en Parteien Erlebte und
ihre d araus herrührend en, auch latenten Emotionen, sow ohl in d er Komm unikation , als auch in
Bezug auf ihre Motivation einzugehen. Dies gilt unabhängig d avon , w ie verm eintlich „juristisch
nüchtern“ d er Wirtschaftskonflikt „gelagert“ sein m ag. Diese theoretischen Ergebnisse d ecken sich
m it d en Praxiserfahrungen d es Autors in Wirtschaftsm ed iationen, in d enen von d en Parteien
häufig unter d er sachlichen „Oberflächenstruktur“ d es Wirtschaftskonflikts d essen latente
em otionale „Tiefenstruktur“ 42 versteckt ist. Ohne eine Bearbeitung d er em otionalen „ Tiefenstruktur“
d eblockieren und entw ickeln d ie Parteien erfahrungsgem äß kaum , od er nur m ühselig und
zeitaufw endig, kreative Lösungen auf d er Sach -„Oberflächenstruktur“.

***

* Avocat au Barreau d e Paris/ Rechtsanw alt, Med iator CMAP, BMH AVOCATS, Paris
1
Leo Montad a/ Elisabeth Kals, Med iation. Lehrbu ch fü r Psychologen u nd Ju risten, Wei nheim 2001, S. 46 3.3.2; ebenso Tricia S. Jones/ And rea Bod tker, Med iating w ith heart in m ind : Ad ressing em otion in
m ed iation p ractice. N egotiation Jou rnal 2001, S. 218; vgl. au ch d ie Darstellu ng von Christian Du ve, H orst
Eid enm ü ller, And reas H acke, Med iation in d er Wirtschaft, Köln 2011, S. 138: „In der W irtschaft herrscht die
A uffassung vor, solche ‚Gefühlsduselei‘ sei irrational, negativ oder überflüssig. M an dürfe Gefühle höchstens
ausdrücke,, wenn sie sich rational rechtfertigen ließen… A nderenfalls seien sie etwas für Kinder und Kinofilme, aus
männlicher Sicht vielleicht auch noch etwas für Frauen. M anche halten die Offenlegung von Emotionen
verhandlungstaktisch für eine Schwäche. Sie meinen, dass diese Offenheit ihre V erwundbarkeit zeigt “.
2

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 24-25 - 2.3.2

3

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 46 S. 30 - 2.3.4, S. 44 - 3.3

4

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 46 S. 30 - 2.3.4 – 35 – 2.3.5
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Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 44 - 3.3: „Eine zweite Quelle des Sachlichkeitsgebots stellt
vermutlich das M odell der an Eigeninteresse orientierten rationalen W ahl (das Rational-choice-M odell) dar. Die
V ielfalt motivbasierter menschlicher Gefühle ist darin nicht dargestellt, da als einziges M otiv die M aximierung von
Eigennutz repräsentiert ist. Die M aximierung von Eigennutz gelingt am besten durch kühle rationale W ahlen. Die
Bedeutung von Emotionen wird jedenfalls in vielen M ediationsmodellen, in der empirischen M ediationsforschung und
der M ediationspraxis… nicht erkannt oder unterschätzt“.
5

6

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 47 - 3.3.2 – 48 – 3.4

7

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 49 - 3.4

8

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 50 - 3.4

w w w .d e.w ikip ed ia.org/ Wiki/ Sp ieltheorie: „In der Spieltheorie werden Entscheidungssituationen modelliert, in
denen sich mehrere Beteiligte gegenseitig beeinflussen. Sie versucht dabei unter anderem, das rat ionale
Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen abzuleiten“.
10
w w w .d e.w ikip ed ia.org/ w iki/ Gefangenend ilem m a : Zw ei Sp ieler od er Gefangene hätten ein Interesse
d aran zu koop erieren, sind aber d aran gehind ert, u nd m angels Kom m u nikation zw ischen ihnen w ird jed er
Sp ieler bzw . Gefangene w ählen, d en and eren zu verraten, w enn d as Sp iel nu r einm al gesp ielt w ird . In d ieser
Situ ation w ird jed er zu vier Jahren H aft (zu sam m en acht Jahre n) veru rteilt w erd en. Diese Situ ation
beschreibt einen Zu stand in d em eine op tim ale ind ivid u elle Strategie zu einem Resu ltat fü hrt, w elches
gesam thaft gesehen, nicht op tim al ist:
9

Zw ei Gefangene w erd en verd ächtigt, gem einsam eine Straftat begangen zu haben . Beid e Gefangene w erd en
in getrennten Räu m en verhört u nd haben keine Möglichkeit, sich zu beraten bzw . ihr Verhalten
abzu stim m en. Die H öchststrafe fü r d as Verbrechen beträgt sechs Jahre. Wenn d ie Gefangenen sich
entscheid en zu schw eigen („Kooperation“), w erd en beid e w egen kleinerer Delikte zu je zw ei Jahren H aft
veru rteilt. Gestehen jed och beid e d ie Tat („Defektion“), erw artet beid e eine Gefängnisstrafe, w egen d er
Zu sam m enarbeit m it d en Erm ittlu ngsbehörd en jed och nicht d ie H öchststrafe, sond ern led iglich v on vier
Jahren. Gesteht nu r einer („Defektion“) u nd d er and ere schw eigt („Kooperation“), bekom m t d er erste als
Kronzeu ge eine sym bolische einjährige Bew ähru ngsstrafe u nd d er and ere bekom m t d ie H öchststrafe von
sechs Jahren. In einer Matrix eingetragen ergibt sich inklu sive d es Gesam tergebnisses folgend es Bild :
B schw eigt (Kooperat ion)
A schw eigt (Kooperat ion) –4

A: −2

B: −2

–7

A: −6

B: –1

–7

A: –1

B: −6

–8

A: −4

B: −4

A gesteht (Defekt ion)

11

B gesteht (Defekt ion)

Christian Du ve, H orst Eid enm ü ller, And reas H acke, a.a.O. Fn. 1, S. 59

Im Ergebnis ähnlich, Christian Du ve, H orst Eid enm ü ller, And reas H acke, a.a.O. Fn. 1, S. 62: „Das
V erhandlungsdilemma gibt jedoch A ufschluss darüber, welche Umstände kooperatives V erhalten begünstigen oder
behindern: Kommunikation, Informationsaustausch und V ertrauen sind wichtige V oraussetzungen für die
Optimierung von V erhandlungsergebnissen“.
12

13

Vgl. zu d en Zielvorstellu ngen Step han Breid enbach/ Ulla Glässer,
Selbstverantw ortu ng im Sp ektru m d er Med iationsziele, ZFM 1999, S. 207-212
14

Selbstbestim m u ng

u nd

Vgl. H ierzu Martin H au ser, Relevanz d es Konfliktverständ nisses fü r d ie Konfliktanalyse in d er
Wirtschaftsm ed iation, ZKM Veröffentlichu ng im Jahre 2014 vorgesehen, u nter I. „ Den Konflikttheorien liegt
demnach die A nnahme einer mehr oder weniger ausgeprägten Selbstbestimmbarkeit und Eigenverantwortlichkeit der
A kteure für Konflikte zugrunde, an denen sie beteiligt sind. Soweit Konflikte nach dem V erständnis dieser
Konflikttheorien weitgehend gesellschaftlich oder biologisch bedingt wären und ein solches V erständnis von den
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Beteiligten mehr oder weniger bewusst geteilt würde, wäre nicht auszuschließen, dass bereits das Konfliktverständnis
der Streitparteien als solches einer freien Konfliktbehandlung durch die Parteien auf dem V erhandlungswege im W ege
stünde.“
15

Ebenso, allerd ings ohne Begrü nd u ng insbesond ere Qu erverbind u ng zu d en Konflikttheorien: Leo
Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 46 S. 45 - 3.3.1 „Es wird übersehen, dass Emotionen immer Bestandteil
von Konflikten sind. N ur A nlass und Inhalt der Gefühle sind unterschiedlich in den verschiedenen Feldern...A uch
wenn ein Konflikt als Sachkonflikt vorgetragen wird, ist es häufig letztlich ein Konflikt auf der Beziehungsebene“;
Tricia S. Jones/ And rea Bod tker, a.a.O. Fn. 1, S. 221: „Conflict is emotionally defined. M ost definitions argue that
conflict occurs when people perceive incompatible goals or interference from one another. These triggering events that
cause conflict are, by definition, events that elicit emotion. … Since the triggers of emotion and the triggers of perceived
conflict are the same, to recognize that we are in conflict is to acknowledge that we have been triggered emotionally”, S.
223: “Rather than seeing emotion as a side effect of a conflict, they need to view emotion as a framer of the conflict, as a
social construction through which the disputant defines the conflict reality”.
16

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, Psychologie, Berlin 1999, Kap itel 1.3: Aktu elle theoretische
Persp ektiven, S. 9 – 17: Es gibt keine allu m fassend e Theorie, d ie d as m enschliche Verhalten in seiner ganzen
Vielfalt u nd Kom p lexität erklären könnte, sond ern verschied ene Ansätze. Die von Sigm u nd Freu d
entw ickelte p sychod ynam ische Persp ektive d er Psychologie legt d ar, d ass m enschliches H and eln
keinesw egs von bew u sster Au fm erksam keit, sond ern d u rchau s von irrationalen Motiven gep rägt sein kann.
N ach d er biologischen Persp ektive liegen d ie Ursachen fü r m enschliches Verhalten in d en
elektrochem ischen Prozessen d es genetischen Program m s eines jed en Menschen. Lau t d em behavoristischen
Ansatz ist u nser H and eln größtenteils d as Ergebnis von Um w elteinflü ssen, als Ant w ort au f bestim m te
Stim u li u nd w eniger d u rch innere Motivationen gekennzeichnet. In d er kognitiven Persp ektive w ird
angenom m en, d ass es d ie Prozesse d er Inform ationsverarbeitu ng sind , d ie festlegen, w ie sich ein
Ind ivid u u m verhalten w ird . Dem nach reagieren Menschen nicht au f d ie Realität, w ie sie objektiv
beschreibbar vorliegt, sond ern w ie sie sich ihnen als su bjektive Realität d arstellt als Konstru ktion d er
eigenen Interp retation d er Welt. Der hu m anistische Ansatz vor allem nach Carl Rogers u nd Abraham
Maslow stellt d as natü rliche Streben d es Ind ivid u u m s nach seelischem Wachstu m u nd p sychischer
Gesu nd heit sow ie d as Bed ü rfnis nach Selbstverw irklichu ng als gru nd legend e Logik d es Menschen herau s.
N ach d er evolu tionären Theorie erklärt sich m enschliches Verhalt en au f d er Gru nd lage d es extrem langen
Evolu tionsp rozesses im Lau fe d er Menschheitsgeschichte im Sinne von Verhaltensm u stern, d ie sich nach
d em Selektionsp rinzip d u rchgesetzt haben.
17

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 367 – 8.3

18

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 368-369 – 8.2

Jü rgen H . Otto/ H arald A. Eu ler/ H einz Mand l, Em otionsp sychologie, Weinheim 2000, S. 15 – 3.: „Emotion
ist eine Episode zeitlicher Synchronisation aller bedeutender Subsysteme des Organismus, die fünf Komponenten bilden
(Kognition, physiologische Regulation, M otivation, motorischer A usdruck und M onitoring/Gefühl), und die eine
A ntwort auf die Bewertung eines externalen oder internalen Reizereignisses als bedeutsam für die zentralen
Bedürfnisse und Z iele des Organismus darstellt“; Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 364-365
– 8.2
19

20

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 34 – 2.3.5

21

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 359 – 8.1

22

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 37 – 2.3.5

23

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, Med iation. Psychologische Gru nd lagen u nd Persp ektiven, Weinheim 2013,
S. 172 – 6.2
24

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 44 – 3.3
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25

Keith G. Allred , Anger and retaliation in conflict. The role of attribu tion. In Morton Deu tsch & Peter T.
Colem an (H rsg.), The hand book of conflict resolu tion. Theory and p ractice, San Francisco 2002, S. 241 ff.
26

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 45 – 3.3.1

27

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 45 – 3.3.1

28

Vgl. oben III. A., Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 368-369 – 8.2

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 23, S. 222 ff – 8.3; siehe d ie Kom m u nikationsm od elle von Marshall
B. Rosenberg, Gew altfreie Kom m u nikation. Au frichtig u nd einfü hlsam m iteinand er sp rechen, Pad erborn
2001, S. 21: d ie vier Kom p onenten d er GFK: (1)“ Beobachtungen“, (2) „Gefühle“, (3) „Bedürfnisse“ u nd (4)
„Bitten“; Fried em ann Schu lz von Thu n, Miteinand er Red en 1. St öru ngen u nd Kläru ngen. Allgem eine
Psychologie d er Kom m u nikation, Reinbeck 1992, S. 44 ff: (1) „ Sachinhalt - Sach-Ohr“, (2) „Selbstoffenbarung –
Selbstoffenbarungs-Ohr“, (3) „Beziehung zum anderen - Beziehungs-Ohr“, (4) „A ppell – A ppell-Ohr“.
29

30

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 33 – 2.3.5

31

Eberhard Stahl, Lob d er Intransp arenz. In: Fried em ann Schu lz von Thu n/ Dagm ar Ku m bier. Im p u lse fü r
Kom m u nikation im Alltag: Kom m u nikationsp sychologische Miniatu ren 3. Reinbeck 2010, S. 206-233
32

Pau l Watzlaw ick/ Janet H . Beavin/ Don D. Jackson, Menschliche Kom m u nikation: Form en, Störu ngen
u nd Parad oxien, Ber,n 2000, S. 51
Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 367 – 8.3: „Emotionen haben eine motivierende Funktion
dadurch, dass sie zum handeln in Bezug auf ein tatsächlich erlebtes oder vorgestelltes Ereignis anspornen. Emotionen
richten dann das V erhalten auf spezielle Z iele und halten es aufrecht… .Emotionen können auch eine Rückmeldung
über den eigenen motivationalen Z ustand geben“.
33

34

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 319 – 7.1

35

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 320 ff – 7.1.2

Philip G. Zim bard o/ Richard J. Gerrig, a.a.O. Fn. 16, S. 324 – 7.1.3: m erkw ü rd igerw eise fü hren d ie Au toren
u nter d en sogenannten „Quellen der M otivation“ nicht au sd rü cklich d ie Em otionen au f, es sei d enn sie seien
beim N ennen von kognitiven „Erwartungen“ u nd „Bedürfnissen“ inbegriffen; sie tu n d ies jed och au sd rü cklich
an and erer Stelle S. 367 – 8.3: „Emotionen haben eine motivierende Funktion dadurch, dass sie zum handeln in Bezug
auf ein tatsächlich erlebtes oder vorgestelltes Ereignis anspornen. Emotionen richten dann das V erhalten auf spezielle
Z iele und halten es aufrecht… .Emotionen können auch eine Rückmeldung über den eigenen motivationalen Z ustand
geben“.
36

Sie beschränken ihre Analyse au f d ie Au ssage d er „rational-choice-theory“ als „m ono m otivierend e“ au f
Eigennu tz d er Konfliktp artei gerichtete Theorie, ohne d iese w ie im Gefangend ilem m a in einer intersozial en
Konfliktsitu ation au f d en Prü fstein zu stellen.
37

38

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 1, S. 37

39

Vgl. au ch Thierry Garby, La Gestion d es conflits, Paris 2004, S. 3, 64, 70, 84, 88, d er d ie Frage einer
Konfliktlösu ng insbesond ere im Wirtschaftsbereich nicht au sd rü cklich au fw irft, aber in seinen
Au sfü hru ngen keinen Zw eifel d aran lässt, d ass p sychologische Begriffe Teil einer Med iationsau sbild u ng
sind , u nd d ass Em otionen Konflikte (m it)au slösen können u nd ihre Behand lu ng Bestand teil d er Med iation
ist, d a „p sychologische Faktoren“ zu einer Blockad e in d en Verhand lu ngen fü hren können; im Ergebnis
ebenso Christian Du ve, H orst Eid enm ü ller, And reas H acke, a.a.O. Fn. 1, S. 137
40

Daniel Golem an, Em otional Intelligence, N ew York 1995, S. 27

41

Daniel Golem an, a.a.O. Fn. 40, S. 32
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42

Leo Montad a/ Elisabeth Kals, a.a.O. Fn. 23, S. 52 zu r „Oberflächen und Tiefenstruktur der Konflikte“.
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