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Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirkung von Commitment, Empowerment, Ärger, Zu-

versicht und Kritik anhand einer computerbasierten Verhandlung im Labor. In der Verhand-

lungs- und Mediationsforschung existieren nur wenige experimentelle Studien über die 

Wirkmechanismen dieser Bedingungen bzw. Interventionen in einem Verhandlungskontext 

mit einem Mediator oder einem vermittelnden Dritten. Üblicherweise basieren die Ergebnisse 

experimenteller Verhandlungsstudien auf klassischen Zweiparteien-Verhandlungen. Experi-

mentelle Mediationsstudien mit diesem Fokus sind mir nicht bekannt.  

Mit der Forschungsfrage wie sich die Interventionen eines Mediators auf den Verhandlungs-

verlauf auswirken und den dabei ausgewählten Themen Commitment, Empowerment, Emo-

tionen und Kritik, soll ein wissenschaftlicher Beitrag zur Erforschung der Wirkung von Media-

tion geleistet werden. Dies ist relevant, da Konflikte in der Gesellschaft immer weniger über 

Macht geklärt werden. Diese Entwicklung zeigt sich in unterschiedlichen Felder des gesell-

schaftlichen Lebens 

Im ersten Teil der Arbeit werden Mediation und Verhandlung als Verfahren zur Bearbeitung 

von Interessensgegensätze beschrieben und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede her-

ausgearbeitet. Der Forschungsstand zur Wirkmechanismen der Mediation allgemein und 

konkret zu den Forschungsthemen dieser Arbeit Commitment, Empowerment, Emotionen 

und Kritik bildet die theoretische Grundlage der Arbeit. Im Anschluss wird auf die spezifi-

schen Versuchsbedingungen eingegangen und dabei erarbeitet, inwiefern die Verhand-

lungssituation im Labor auf den Mediationskontext übertragbar ist. 

186 Probanden nahmen an der Verhandlung teil und wurden im Anschluss per Fragebogen 

befragt. Betrachtet wurden die Auswirkungen der unterschiedlichen Versuchsbedingungen 

auf die Kooperationsbereitschaft, die Einigungsquote, die Bewertung des Verhandlungspart-

ners, die erlebten Emotionen während der Verhandlung sowie die Beurteilung des Mediators. 

Die Verhandlungsbewegung der einzelnen Gruppen wurden an zwei Referenzgruppen ab-

geglichen und u.a. nach dem Prinzip des „match und mismatch“ (Pruitt und Syna 1985; Ben-

ton et al. 1972) bewertet.  

Es zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen: Insge-

samt einigten sich jene Gruppen schneller, die mit Ärger oder Kritik konfrontiert wurden. In 

dem Fall der Bedingung „Ärger“ lässt sich das Entgegenkommen – analog zu vorausgegan-

genen Versuchen (ohne Mediator) – als strategische Annäherung bewerten. Der Ärger des 

Verhandlungspartners wurde von den Probanden als Hinweis auf dessen Verhandlungs-

grenzen bewertet. Um eine Eskalation oder gar einen Abbruch zu vermeiden, reagierten die 
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Probanden mit Entgegenkommen, auch wenn sie dabei nicht glücklich waren und negative 

Gefühle empfanden.  

Kritisierte der Mediator den Verhandlungsverlauf, ergab sich ein ähnlicher Effekt: Die Pro-

banden dieser Gruppe einigten sich häufiger als in anderen Gruppen. Die Motivation des 

Entgegenkommens basierte dabei jedoch nicht auf strategischen Überlegungen, sondern auf 

der Verunsicherung, die durch die Intervention des Mediators ausgelöst wurde, und war be-

gleitet von eigenen starken negativen Emotionen, die auf alle Beteiligten projiziert wurden. 

Unterdurchschnittlich kooperatives Verhalten und unterdurchschnittliche Einigungsraten zei-

gen die Versuchsbedingungen „Zuversicht“ und „Empowerment“. Der Unterschied der beiden 

Bedingungen liegt v.a. in der erlebten eigenen Emotion und der Einschätzung des Verhand-

lungspartners. Wurde den Probanden „Zuversicht“ des Verhandlungspartners vermittelt, rea-

gierten sie überdurchschnittlich gut gelaunt, wenig ängstlich und zuversichtlich und fanden 

ihren Verhandlungspartner sympathisch und fröhlich.  

In der Gruppe „Empowerment“ induzierte der Mediator eigene bestärkende Kommentare. 

Diese lösten neben der zurückhaltenden Kooperation eine eher durchschnittliche Emotions-

lage aus, und der Mediator wurde als „wenig hilfreich“ bewertet.  

Die Analyse zeigt, dass die Probanden die Zuversicht des Verhandlungspartners analog zur 

Bedingung „Ärger“ als ein Zeichen von dessen Zufriedenheit über den Fortgang der Ver-

handlung interpretierten. Demnach sahen sie keine strategische Notwendigkeit, gesteigerte 

Kooperation zu zeigen. Beim Empowerment des Mediators basiert die Zurückhaltung eben-

falls darauf, dass der Mediator als außenstehender Dritter das Vorankommen positiv bewer-

tet. Dies wird als Hinweis interpretiert, dass keine Eskalationsgefahr oder ein Abbruch im 

Raum steht und die Situation kein gesteigertes Entgegenkommen verlangt. Allerdings waren 

die Probanden in dieser Bedingung weniger positiv gestimmt und standen der Intervention 

des Mediators kritischer gegenüber. Es gibt Hinweise darauf, dass die Probanden sich in 

ihrer Selbstbestimmtheit eingeschränkt sahen. Die Versuchsbedingung „Commitment“ unter-

sucht die Auswirkung auf die Einforderung eines schriftlichen Commitments der Probanden 

vor Beginn der Verhandlung. Die Einigungsquote sowie das Kooperationsverhalten blieben 

eher durchschnittlich. Eine analysierte Auffälligkeit der Gruppe ist jedoch die im Vergleich zu 

den anderen Gruppen hohe Anzahl der verwendeten Wörter bei den Kommentaren während 

der Verhandlung. Die Aufforderung, einen ersten Kommentar zu verfassen, steigerte die 

Kommunikationsfreudigkeit im Laufe des Verfahrens signifikant und führte zu positiven Emo-

tionen bei den Probanden und einer ebenso positiven Zuschreibung der Verhandlungs-

partner.  

Neben der deskriptiven Betrachtung, der Datenanalyse und Interpretation wurden aus den 

Ergebnissen für jede Gruppe Handlungsempfehlungen für die Mediationspraxis abgeleitet. 
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1 Einleitung 

 

Die Grundidee der Mediation – die Einschaltung eines Dritten bei Streitigkeiten zwischen 

zwei oder mehreren Konfliktparteien mit dem Ziel der einvernehmlichen Beilegung – existiert 

seit einigen tausend Jahren. Wenn auch in abgewandelter Form der heute gängigen Prinzi-

pien der Mediation, so dürfte die Idee eines dritten Vermittlers in einem Konflikt so alt sein 

wie der denkende Mensch selbst (Weber 2000).  

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Mediation von verschiedenen Disziplinen als 

Methode der eigenen praktischen Tätigkeit entdeckt und als solche beschrieben. Sie wird 

„als junge und wichtige Form der Psychologischen Praxis“ benannt (Montada 2004, S. 3), 

von Juristen eingesetzt und in unterschiedlichen Facetten der sozialen Berufe angewandt. 

Trotz der Popularität, die das Verfahren auch seit bekannten öffentlichen Prozessen wie 

Stuttgart 21 erlebt1, Mediationsausbildungen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, und 

eine Gesetzgebung, die sich in einem Mediationsgesetz2 des außergerichtlichen Einigungs-

verfahrens angenommen hat, existieren nur vereinzelte empirische Erhebungen und ver-

gleichsweise wenig wissenschaftlich fundierte Literatur. 

Die psychologische Wirkung der Mediation lässt sich bis heute nicht angemessen aus empi-

rischer Evaluationsforschung beschreiben. Dafür liegen nicht ausreichend differenzierte und 

methodisch gute Evaluationsstudien vor (Wall und Stark. J.B.& Standifer 2001, S. 370–391; 

Montada, Leo/ Kals, Elisabeth 2001; Kessel und Pruitt 1989). Gelehrt und praktiziert wird 

vorwiegend nach dem pädagogischen Ansatz „Lernen durch Handeln“ (learning by doing): 

Etabliert hat sich, was zu funktionieren scheint.  

Mediation wird überall dort eingesetzt, wo Interessensunterschiede bestehen. Durch den von 

einem Mediator geleiteten Dialog, so die Erwartung der Beteiligten, sollen tragfähige Lösun-

gen gefunden werden. Wer Mediation als Mittel der Konfliktklärung wählt, der strebt eine 

außergerichtliche, selbstbestimmte Lösung seines Konflikts an. Der Mediator spielt in diesem 

Prozess die Rolle des Vermittlers, des Moderators, des Verfahrensleiters. Er, so das gängige 

 

1  Auch wenn die „Schlichtung“ um Stuttgart 21 keine Mediation im klassischen Sinne war, wurde der Begriff 

auch auf Grund von Berichterstattung über das Ereignis damit verbunden (Süddeutsche Zeitung titelte z.B. am 

10.10.10 „S21 – Mediation ist kein Zauberwerk“; und 25% aller Befragten einer willkürlichen Stichprobe im 

Rahmen meiner Masterarbeit in Stuttgart gaben an, zum ersten Mal den Begriff Mediation im Rahmen der 

Verhandlungen zu S21 gehört zu haben). 

2 Mediationsgesetz vom 21.07.2012 
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Verständnis von Mediation, schlägt keine Lösungen vor und bewertet die von den Parteien 

erarbeiteten Lösungen nicht. Er ist kein Richter, kein Schlichter und kein Coach oder Thera-

peut. Dennoch sind die Interaktionen und Interventionen des Mediators richtungsweisend für 

den Prozess. Er lenkt den Gesprächsverlauf, er interveniert bei Unklarheiten, er bestimmt die 

Tiefe des Gesprächs durch seine Fragen und seine Beharrlichkeit. In der Literatur wird von 

der Haltung des Mediators gesprochen, die entscheidend sei für den Prozessverlauf und 

dessen Ausgang. Zahlreiche Empfehlungen für das Verhalten des Mediators in den Phasen 

der Mediation, sind in den Lehrbüchern zu finden.  

Wie wirken sich bestimmte Interventionen des Mediators konkret auf das Verhalten der Me-

dianten und den Verhandlungsverlauf aus? Gibt es einen messbaren Zusammenhang zwi-

schen dem Verhalten des Mediators und dem Verfahrensverlauf? Dies ist die übergeordnete 

Forschungsfrage dieser Arbeit.  

Da die Interventionen und das Verhalten von Mediatoren nicht in allen möglichen Ausprä-

gungen untersucht werden können, fokussiert sich diese Arbeit auf vier unterschiedliche und 

relevante Felder der Vermittlung eines Mediators: Commitment, Empowerment, Umgang mit 

Emotionen und Kritik. 

Diese Untersuchungsfelder greifen häufig verwendete, jedoch unzureichend untersuchte 

Interaktionen in der Mediation auf. Der Mediator steht dabei in der „Kommunikationskette“ an 

unterschiedlicher Stelle: 

Von Commitment wird vorwiegend in der ersten Phase der Mediation gesprochen. Der Medi-

ator erfragt die Zustimmung der Beteiligten am Prozess. Die weitreichende, nicht empirisch 

belegte Annahme ist, dass ein Commitment der Beteiligten zu Beginn des Prozesses eine 

positive Auswirkung auf den Verfahrensfortgang habe. Die konkrete Forschungsfrage dieser 

Arbeit ist: Welchen Effekt hat ein vom Mediator eingefordertes Commitment der Parteien auf 

deren Verhalten und den Verhandlungsverlauf? 

Empowerment ist in aller Munde. Der Großteil der Literatur über den Einsatz von Empower-

ment als Intervention in einer Mediation preist diese bestärkende Kommunikation als eine 

vielversprechende, positive Verstärkung der Selbstbestimmung der Beteiligten an. Was ge-

nau mit Empowerment jedoch gemeint ist und wie der Einsatz im Verfahren gelingt, darüber 

ist wenig Konkretes in der Literatur zu finden. So bleibt der Begriff häufig unscharf. Noch 

unbestimmter ist, wie genau Beteiligte auf Empowerment reagieren und welche Wirkung ein 

bestärkender Mediationsstil auf das Verfahren hat. Diese Frage wird die vorliegende Arbeit 

untersuchen. 
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In Mediationen geht es darum, die Interessen hinter den Positionen zu finden. Interessen 

sind mit Emotionen verbunden. In einem Mediationsprozess ist es daher nicht nur unver-

meidlich, sondern auch wünschenswert, dass Emotionen zur Sprache kommen und bearbei-

tet werden. Der Mediator ist als Verfahrensleiter verantwortlich dafür, in welcher Form Emo-

tionen zur Sprache kommen und ob und wie sie geäußert und von den Beteiligten verstan-

den werden. Emotionen nehmen unterschiedliche Qualität und Intensität an. In dieser Arbeit 

werden folgende Emotionen untersucht: Ärger und Zuversicht. Anders als bei den Interven-

tionen Empowerment und Commitment werden Emotionen in der Regel nicht vom Mediator 

induziert. Ärger und Zuversicht entstehen als Gefühle bei den Beteiligten und werden von 

diesen zum Ausdruck gebracht. Der Mediator hat je nach Situation unterschiedliche Verhal-

tensalternativen. So kann er z.B. emotionale Äußerungen unkommentiert im Raum stehen 

lassen, er kann Gefühlsäußerungen in der Mediation aufgreifen und sie verbal verstärken 

oder abschwächen und er kann geäußerte Gefühle der Probanden hinterfragen, um an die 

Quelle der Emotion zu kommen. Die Forschungsfrage in dieser Arbeit ist: Welche Auswir-

kungen haben die von einem Probanden geäußerten Emotionen Ärger und Zuversicht auf 

den Verhandlungspartner und den Verhandlungsverlauf, wenn der Mediator die Emotion 

aufgreift und benennt, jedoch nicht aktiv bearbeitet. 

Die letzte Forschungsfrage bezieht sich auf eine kritische Intervention des Mediators. In der 

Literatur und dem Selbstbild vieler Mediatoren agieren diese stets neutral, inhaltlich zurück-

haltend und wertschätzend. Was passiert jedoch, wenn ein Mediator diese Linie verlässt? 

Vielleicht aus eigener Unbeherrschtheit, vielleicht als geplante Intervention. Wenn der Media-

tor Kritik äußert am Verfahren, am Verhalten der Probanden, beeinflusst das den Ausgang 

des Verfahrens und das Verhalten der Beteiligten?     

Mit der Forschungsfrage, wie sich Interventionen eines Mediators auf den Verhandlungsver-

lauf auswirken, und den dabei ausgewählten Themen Commitment, Empowerment, Emotio-

nen und Kritik, soll ein wissenschaftlicher Beitrag zur Erforschung der Wirkung von Mediation 

geleistet werden. Dies ist relevant, da Konflikte in der Gesellschaft immer weniger über 

Macht geklärt werden. Diese Entwicklung zeigt sich in unterschiedlichen Felder des gesell-

schaftlichen Lebens. So gibt es heute kaum noch ein Großprojekt, das nicht Proteste hervor-

ruft. Nur wenn die Verantwortlichen es schaffen, zu Beginn solcher Vorhaben in den Dialog 

mit den unterschiedlichen Interessensgruppen zu treten, ist eine weitgehend störungsfreie 

Umsetzung wahrscheinlich. Brettschneider schlägt im Hinblick auf Infrastrukturprojekte vor, 

die „Legitimation durch Verfahren“ durch eine „Legitimation durch Kommunikation“ zu ergän-

zen (Brettschneider und Schuster 2013, S. 327). Auch in Unternehmen werden Organisati-

ons- und Projektstrukturen zunehmend flacher. Teams arbeiten selbstbestimmter und flexib-
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ler. Eine „Kommandostruktur“, wie sie noch vor einigen Jahren vom Management gelebt 

wurde, verschwindet. Manager werden zu Führungskräften. Sie ordnen nicht mehr an, son-

dern treten in den Dialog mit ihren Mitarbeitern. Diese Entwicklungen erfordern neue Kon-

fliktklärungstechniken. Mediation ist eine davon. Sie setzt auf selbstbestimmte Verfahren und 

Lösungen und fördert den Dialog. Der Fokus richtet sich auf die Interessen der Beteiligten. 

Es wird nicht über Macht entschieden, es wird nicht nach der Wahrheit gesucht, sondern 

versucht, Verständnis für die Bedürfnisse der anderen herzustellen und gemeinsame Lösun-

gen zu entwickeln. 

Mediation wird nicht nur zur Klärung akuter Konflikte eingesetzt, sondern auch als konflikt-

prophylaktisches Verfahren. Der Ansatz der transformativen Mediation (s.u.) z.B. verfolgt das 

Ziel, durch die Teilnahme am Verfahren den Parteien Konfliktklärungsinstrumente an die 

Hand zu geben, um folgende Konflikte konstruktiv zu bearbeiten. Es existieren beispielswei-

se Projekte, Mediation in anderen Ländern und Kulturkreisen bekannt zu machen und als 

friedenbringendes Konfliktklärungsinstrument einzuführen, in der Hoffnung eine neue Dia-

logkultur zu säen und Konflikteskalation zu vermeiden.3  

Auch als sinnvolle Alternative zu gerichtlichen Verfahren wird Mediation immer populärer. In 

der gerichtlichen Klärung wird über rechtlich relevante Positionen entschieden. Das geht 

meistens damit einher, dass eine Partei gewinnt, die andere verliert. Besteht die Beziehung 

der Beteiligten weiter (z.B. bei Familienprozessen), führt eine Rechtsprechung in den we-

nigsten Fällen zur Befriedung der Konflikte. Die Beziehung ist weiterhin belastet und häufig 

der grundlegende Konflikt nicht geklärt, da längts nicht alle Aspekte eines Konflikts auch 

rechtsrelevant sind (z.B. unterschiedliche Meinungen zu Erziehungsfragen nach einer Tren-

nung). In anderen Ländern wird Mediation zur Entlastung der Gerichte eingesetzt. In Indien 

z.B. kann man bei einem Rechtsstreit auf Grund der Überlastung der Gerichte nicht zu Leb-

zeiten mit einem Prozess rechnen4. Hier entstehen immer mehr Mediationsplattformen (auch 

online), um Menschen einen Zugang zu einem außergerichtlichen Lösungsverfahren zu er-

öffnen. 

Mediation wird in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt: in der Familie, 

innerhalb von Organisationen, im Konflikt zwischen Organisationen, bei der Planung von 

Infrastrukturprojekten, in der Nachbarschaft, bei Unternehmensübergaben und Erbkonflikten, 

bei der Vermittlung zwischen Länderinteressen, bei Friedensdialogen, im interkulturellen 

 

3 Die Berhof Foundation unterstützt beispielweise die Errichtung eines Mediationszentrums im Iran. 

4 Das gilt für kleine bis mittelschwere Delikte. 
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Kontext, bei Täter-Opferverhandlungen, bei Schadenersatz- und Versicherungsverhandlun-

gen, zwischen Bürgern und Behörden, an Schulen und in ehrenamtlichen Bereichen. Diese 

Aufzählung ist nicht abschließend. Immer wieder werden neue Formen und Zielgruppen der 

Mediation entdeckt. So ist ein neuer (in Amerika bereits verbreiteter) Zweig die Elder Media-

tion (Mediation mit alten Menschen) und eine neue Methode, die Online-Mediation und die 

Mediation im virtuellen Raum5. 

Der Einsatz von Mediation ist weit verbreitet, die Erforschung seiner Wirkung jedoch steckt 

noch in den Anfängen. Wenn Mediation eine Möglichkeit der Klärung von Konflikten unserer 

Zeit ist, dann tragen Mediatoren eine Verantwortung: Im Kleinen, bei der Klärung der akuten 

Konflikte, und im Großen, bei der Gestaltung und Etablierung einer neuen Form des gesell-

schaftlichen Dialogs. Sie sollten wissen, was sie tun. Sie sollten wissen, welche Interventio-

nen sie wann einsetzen und welche Wirkung diese haben. Diese Arbeit möchte einen Betrag 

dazu leisten, dieses relevante Feld der Mediation durch wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

stärken und Handlungsempfehlung für Mediatoren aus den Ergebnissen abzuleiten. 

Bei der Betrachtung der Wirkungsmechanismen der Mediation sind hauptsächlich die For-

schungsfelder Mediation und Verhandlung berührt. Mediation hat sich aus der Verhandlung 

entwickelt. Sie kann als eine spezielle Form der Verhandlung eingeordnet werden6. Da sie 

jedoch stärker als andere Verhandlungsformen ein eigenes Profil mit eigenen Standards, 

Richtlinien und sogar einem Mediationsgesetz entwickelt hat, wird sie in der Wissenschaft 

und der Literatur immer häufiger eigenständig betrachtet. Dennoch existiert weit mehr For-

schung zu Verhandlungen als zu dem deutlich jüngeren Verfahren der Mediation. Insbeson-

dere zu den Wirkmechanismen der Interventionen von Verhandelnden oder Verhandlungslei-

tern liegen in der Verhandlungsforschung einige wissenschaftliche Studien vor. In der Media-

tionsforschung sind dazu nur wenige Veröffentlichungen zu finden. Ein weiteres Forschungs-

feld wird in dieser Arbeit gestreift: die Psychologie. Es wird die Wirkung sozialer Interaktion 

untersucht. Somit spielen Auslöser von Verhaltensweisen und psychologische Muster eine 

Rolle. 

 

Die Arbeit startet mit einer Beschreibung des Verfahrens der Mediation. Als ein an Mediation 

angrenzender Bereich wird anschließend die Verhandlung betrachtet und die Unterschiede 

der beiden Verfahren werden herausgearbeitet. Zum Stand der Forschung des Themas Me-

 

5 Hier kommen 3D Brillen zum Einsatz, verhandelt wird über Avatare. 

6 Zu den Unterschieden zwischen Mediation und Verhandlung s. Kapitel 2.3. 
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diation begibt sich der Betrachter in die Vogelperspektive, es wird der Ort des „Mediations-

zweigs“ im „Wald der Wissenschaften“ beschrieben. Es folgt die Darstellung des For-

schungsstands zu den konkreten Forschungsfragen Commitment, Empowerment, Ärger und 

Zuversicht und Kritik in der Mediation. Danach wird die Untersuchungsmethode diskutiert 

und beschrieben.  

Im Anschluss wird aufgezeigt, mit welchen Fragestellungen sich die Arbeit beschäftigt und 

welche Hypothesen der Untersuchung zugrunde liegen. 

Der deskriptive Teil schließt daran an. Hier werden das Experimentdesign, der Ablauf und 

die Rahmenbedingungen vorgestellt. Die folgende erste Datenauswertung hat zum Ziel, dem 

Leser eine Vorstellung davon zu geben, in welche Richtung die Auswertungstrends zeigen.  

Im analytischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse interpretiert. Im ersten Schritt werden 

das gesamte Feld und gruppenübergreifende Zusammenhänge betrachtet. Der Durchschnitt 

aller Probanden und eine erste neutrale Versuchsbedingung bilden dabei die Referenzen, 

anhand derer die Wirkungen der anderen Gruppen abgeglichen werden.  

Untersucht werden die Gruppen in der Reihenfolge: „Commitment“, „Empowerment“, „Zuver-

sicht“, „Ärger“ und „eigene Emotion bzw. Kritik des Mediators“. Es werden dabei die spezifi-

schen Verhandlungsverläufe betrachtet, die Kommentare der Probanden während des Ver-

fahrens, die Einigungsqualität sowie die Antworten der Befragung im Nachgang der Ver-

handlung. Auch wenn bei allen Gruppen schematisch ähnlich vorgegangen wird, werden 

jeweils gruppenspezifische Besonderheiten herausgegriffen und individuell betrachtet. Am 

Ende der Betrachtung jeder Gruppe folgt eine Handlungsempfehlung für die Praxis.  

Im Fazit werden die Ergebnisse auf einer übergeordneten Ebene zusammengefasst und 

weitere daran anschließende Forschungsfragen benannt.  
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2 Theorie und Forschungsstand 

 

Die Forschungsfragen dieser Arbeit beschäftigen sich mit ausgewählten Wirkmechanismen 

der Mediation. Dieses Kapitel legt die Grundlagen der folgenden Analysen. Zunächst wird die 

Frage betrachtet, „was ist Mediation?“ Dabei spielen Definitionen, Ablauf, verschiedenen 

Formen und Settings, die Rolle des Mediators und die Verwendungsfelder eine Rolle. Media-

tion kann als eine spezielle Form der Verhandlung verstanden werden. In der Arbeit wird 

immer wieder auf den Kontext der Verhandlung Bezug genommen, deshalb werden in die-

sem Kapitel auch Verhandlungsformen und Stile beschrieben, bevor ein Vergleich zwischen 

den beiden Verfahren, Mediation und Verhandlung vorgenommen wird.  

Welche Forschung es zu Verhandlungen und Mediationen gibt und welche Forschungsdes-

igns vorwiegend angewandt werden, wird in einem nächsten Kapitel betrachtet. Die konkrete 

Forschungsfragen beziehen sich auf die Wirkung von Committment, Empowerment, Ärger, 

Zuversicht und Kritik des Mediators. Dazu wird der Stand der Forschung zu diesen Themen 

diskutiert. Welche Untersuchungsmethode in dieser Arbeit angewandt wird, um die For-

schungsfragen zu beantworten, wird im letzten Teil dieses Kapitels erörtert. 

 

2.1 Mediation 

 

Am 21. Juli 2012 ist das Mediationsgesetz in Deutschland in Kraft getreten und gibt der Me-

diation damit einen rechtlichen Rahmen als festen Bestandteil der deutschen Rechtsord-

nung. Im Gesetz sind unter § 1 die Wesensmerkmale der Mediation definiert: 

- die Verfahrensqualität7 

- das Ziel einer einvernehmlichen Konfliktbeilegung 

- die Freiwilligkeit der Beteiligung am Verfahren 

- die Eigenverantwortlichkeit bei der Erzielung von Lösungen 

- die Verfahrensleitung durch einen neutralen Dritten ohne Entscheidungsbefugnis. 

Auf das Wesensmerkmal „Ziel einer einvernehmlichen Konfliktbeilegung“ möchte ich erklä-

rend eingehen, da es in der verkürzten Form des Gesetzestextes m.E. nicht selbsterklärend 

ist: Es wird in der Gesetzesinterpretation von Greger und Unberath folgendermaßen ausge-

 

7 D.h. ein nach gewissen Regeln ablaufender, vom Mediator zu leitende r, geordneter Prozess (Greger und Un-

berath 2012, S. 44). 
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legt: „Von einer Mediation i.s.d. MediationsG kann nur gesprochen werden, wenn zwischen 

den Parteien ein Konflikt besteht, den sie einvernehmlich beizulegen wünschen. Nicht jeder 

Interessensgegensatz ist ein Konflikt … Kennzeichnend für einen Konflikt ist, dass es bereits 

zu einer Interaktion gekommen ist, aufgrund welcher eine Seite eine Unvereinbarkeit ihrer 

Vorstellungen mit denen eines anderen wahrnimmt und als diese zuschreibende Beeinträch-

tigung empfindet“ ( Greger und Unberath 2012, S. 45; Glasl 2011a, S. 17;  Montada und Kals 

(2007, S. 70 f)  beschreiben Konflikte als eine Verletzung normativer Erwartungen (zum Bei-

spiel über die Einstellung von Gerechtigkeit, Fairness, Verlässlichkeit), die dann aufbrechen, 

wenn eine Empörung über das Verhalten des anderen eintritt, weil Grundbedürfnisse wie 

Anerkennung, Wertschätzung, Existenzsicherung, Ruhe usw. verletzt erscheinen. 

Vergleicht man die gesetzliche Beschreibung der Mediation mit der Definition des Bundes-

verband Mediation fällt auf, dass hier weitere Kriterien genannt werden. Mediation ist ein 

Verfahren zur außergerichtlichen, konstruktiven Bearbeitung von Konflikten. Mediation ist: 

- vertraulich 

- strukturiert 

- freiwillig  

- ergebnisoffen. 

Mediatoren sind: 

- allparteilich 

- unabhängig 

- qualifiziert 

- professionell. 

Konfliktparteien sind: 

- eigenverantwortlich  

- an einer konstruktiven Konfliktbearbeitung interessiert 

- erarbeiten eigene Lösungen. 

In einer Untersuchung über die „Elemente der Mediation“ legt Tröndel in einer qualitativen 

sozialwissenschaftlichen Studie eine Bandbreite vorhandener deutscher Literatur über Medi-

ation zugrunde und untersucht, welche Elemente die Beschreibung der Mediation in der Dar-

stellung dieser Texte umfasst.  

„Durch eine inhaltsanalytische Lektüre einer systematisch ausgewählten Reihe relevanter 

Texte der deutschsprachigen Mediationslandschaft soll die These begründet werden, dass 

der Vielzahl unterschiedlicher theoretischer Ansätze eine überraschende Einheitlichkeit in 

Bezug auf die praxisnahe Frage gegenübersteht, aus welchen konkreten Handlungsschrit-
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ten, Vorgaben und Methoden, kurz: aus welchen Elementen sich Mediation zusammensetzt“ 

(Tröndel 2015, S. 211). 

Aus den gewonnenen Elementen erstellt er Kategorien. Konsens erzielen alle deutschspra-

chigen Texte über Mediation hinsichtlich folgender Elemente: 

- Vertraulichkeit des Mediators und der Konfliktparteien 

- Selbstverantwortung bzw. Selbstbestimmung der Konfliktparteien 

- Ziel der Mediation ist, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen 

- Ziel ist es, die Beziehung der Konfliktparteien zu verbessern 

- Ziel ist es, eine win-win Situation herzustellen 

- Mediator strukturiert den Konflikt  

- Mediator unterstützt die Selbstklärung 

- Mediator nimmt eine wertschätzende Haltung ein 

- Mediator managt Emotionen 

- Mediation hat einen Zukunftsfokus. 

Legt man diese drei Definitionen bzw. Beschreibungen der Mediation übereinander, dann 

ergibt sich folgendes Bild: Mediation ist ein strukturiertes, in die Zukunft gerichtetes, von 

einem neutralen/allparteilichen Dritten moderiertes Verfahren zur außergerichtlichen 

Konfliktklärung mit dem Prinzipien: Neutralität, Selbstbestimmtheit, Freiwilligkeit, In-

formiertheit, Vertraulichkeit das zum Ziel hat, eine einvernehmliche Konfliktbeilegung 

zu erreichen.  

 

Die Felder der Mediation sind vielfältig und reichen von Wirtschaftsmediation8 über Beteili-

gungsverfahren9, von Täter-Opfer-Ausgleich10 zu Nachbarschaftsmediation, Familienmedia-

tion11, Erbmediation12, innerbetriebliche Mediation13, Arbeitsplatzmediation14 bis hin zu 

 

8 Damit ist in der Regel die Klärung eines Konflikts zwischen Unternehmen oder Organisationen gemeint oder 

Organisationen mit Bürgern/ Dritten. 

9 Treten vor allem bei Infrastrukturprojekten auf. I.d.R. mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Interessen.  

10 Bezeichnet ein Verfahren zum Ausgleich nach Gewalttaten. Diese werden häufig gerichtsnah durchgeführt.  

11 Bezeichnet in der Regel Konflikte in der Kernfamilie rund um die Themen Trennung, Erziehung, unterschiedli-

che soziale Interessen. 

12 Wird sowohl im Vorfeld von Erbfällen zur Aufteilung durchgeführt (konfliktprophylaktisch) oder im Erbfall bei 

Konfliktsituation unter den Nachfahren. 

13 Mediationen, die von organisationsinternen Mediatoren durchgeführt werden. 
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Eldermediation15, Friedensmediation16 und Nachfolgemediation17. Je nach Feld der Mediati-

on, unterscheidet sich das Setting. Von zwei Personen über mehrere Personen mit anwaltli-

chen Vertretern, Teams, Gruppen von Interessensvertretern, Menschen mit Entscheidungs-

befugnis und ohne, Kindern und alten Menschen, Menschen unterschiedlicher Herkunft und 

Teilnehmenden aus verschiedenen betrieblichen Hierarchiestufen sind viele unterschiedliche 

Konstellationen denkbar. Die Grundsätze und der prinzipielle Ablauf jedoch bilden eine Kon-

stante zwischen den unterschiedlichen Anwendungsgebieten und Konstellationen. 

 

 

Ein strukturiertes Verfahren erfordert einen Verfahrensablauf. Dieser wird in der Mediation 

in Phasen unterteilt. Die „Phasen der Mediation“ ist ein Fachbegriff, der kulturübergreifend 

zur Beschreibung des Verfahrens verwendet wird. Pruitt, D.G., Welton, G.L. et al. (1989) 

definieren drei Phasen des Ablaufs der Mediation: 

 

▪ „Setting the stage Stage“ – die Phase der Vorstellung, der Auftragsklärung, der In-

formationssammlung und der Festlegung gemeinsamer Regeln.  

▪ „Problem solving“ – die Phase der Verhandlung über die strittigen Punkte, in der auch 

Alternativen und Lösungen gesucht werden.  

▪ „Achieving a workable agreement“ – die Phase, in der die Parteien eine Vereinbarung 

treffen und diese gegebenenfalls in Vertragsform bringen. 

 

Es existieren in der jüngeren Mediationsliteratur unterschiedliche Darstellungen der Phasen 

des Mediationsverfahrens. Gerhard G. Hösl definiert den Prozess z.B. in sechs Verfahrens-

schritten (Hösl 2002, S.15).  Populärer ist die Aufteilung in fünf Phasen (häufig als das 5-

Phasen-Modell bezeichnet), s. z.B. (Besemer 2007; Walter und Hassemer 1997; Kals und 

Ittner 2008; Deutsche Stiftung Mediation).  

Die Phasen folgen i.d.R. chronologisch aufeinander und zeigen eine „Dramaturgie“ des Ver-

fahrens. 

 

14 Bezeichnet Konflikt am Arbeitsplatz zwischen Abteilungen, im Team, einzelnen Kollegen oder Führungskon-

flikte hierarchieübergreifend. 

15 Mediation, die sich speziell an alte Menschen richtet, häufig mit dem Themenschwerpunkt Selbstbestim-

mung. 

16 Zwischen Nationen, Völkern, Stämmen und anderer Oppositioneller mit dem Ziel, Frieden zu wahren oder 

herzustellen. 

17 Bei Unternehmensnachfolgen v.a. bei Familienunternehmen. 
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Erste Phase: Einleitungsphase 

In dieser Phase macht sich der Mediator ein erstes, grobes Bild vom zu behandelndem Kon-

flikt und den Parteien, um zu beurteilen, ob der Gegenstand und die Parteien überhaupt 

„mediationstauglich“ sind. Die gegenseitigen Erwartungen werden geklärt. Der Mediator be-

tont seine allparteiliche Rolle, um dem häufigen Missverständnis, der Mediator fungiere als 

Schlichter oder bilde am Ende einen Schiedsspruch, entgegenzutreten. Weitere Grundsätze 

der Mediation - Vertraulichkeit, Selbstverantwortlichkeit, Informiertheit und Freiwilligkeit (s.u.) 

- werden erläutert. Weiler und Schlickum (2012, S. 14 f.) merken an, dass es in dieser Phase 

durchaus hilfreich ist, sich in der Beschreibung der Grundsätze der Mediation zu wiederho-

len, da die Parteien zu Beginn der Mediation oft angespannt und mit sich selbst beschäftigt 

sind. Sind alle Beteiligten mit den Verfahrensprinzipien einverstanden und hat der Mediator 

den Konflikt als mediationsgeeignet bewertet, beginnt die organisatorische Vorarbeit: Ter-

minvereinbarungen, Aufklärung über die Kosten des Verfahrens, Abschluss des Mediations-

vertrags und der Gebührenvereinbarung. 

Zweite Phase: Themensammlung 

Mit der Bestandsaufnahme beginnt die eigentliche Konfliktbearbeitung. Die Medianten nen-

nen die Themen, die ihnen wichtig sind und die sie gerne im Verfahren bearbeiten möchten. 

Es folgt die Informationssammlung. Die Aufgabe des Mediators besteht darin, unter Zuhilfe-

nahme verschiedener (Frage-) Techniken, möglichst alle zur Konfliktklärung relevanten In-

formationen zu sammeln. Er hat dabei u.a. die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen, wenn 

alle Beteiligten damit einverstanden sind. Nach Abschluss der Themen- und Informations-

sammlung folgt die gemeinsame Festlegung der Reihenfolge der genannten Punkte. Mit die-

sem Schritt ist die thematische Reihenfolge der weiteren Mediation festgelegt. 

Dritte Phase: Interessensfindung 

Ein Grundgedanke der Mediation ist, dass hinter jeder geäußerten Position Interessen lie-

gen. Die Interessen sind es, die die Bedürfnisse der Parteien am Tisch ausdrücken und die 

mit Emotionen verbunden sind. In dieser Phase ist die Aufgabe des Mediators, mit den Me-

dianten diese Interessen und Bedürfnisse herauszuarbeiten. Solche Interessen können sein: 

Sicherheit, Freiheit, Anerkennung, Erfüllung der wirtschaftlichen Grundbedürfnisse, Harmo-

nie, usw. (Fisher et al. 2009, S. 68 ff). Oft ist den Parteien nicht bewusst, welche Interessen 

hinter ihren Positionen stehen. Das Aufspüren dieser kann zur Selbstreflektion beitragen und 

für die anderen Partei den Konfliktgegenstand greifbarer machen. Es geht in dieser Phase 

darum, ein gegenseitiges Verständnis herzustellen und das Bezugs- und Wertesystem der 

Beteiligten zu identifizieren und für alle Beteiligten verständlich zu machen. Diese Phase wird 
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häufig als das Kernstück der Mediation angesehen und von den Parteien als intensiv und 

anstrengend wahrgenommen. Gelingt es, die Interessen für alle transparent und verständlich 

herauszuarbeiten, ist an dieser Stelle häufig ein Wendepunkt der Konfliktklärung zu erleben: 

Die Kooperation und die gegenseitige Empathie nehmen zu. 

Vierte Phase: Optionen und Konfliktlösung  

Diese Phase erfordert Kreativität der Medianten und die methodische Kompetenz des Media-

tors, diese Kreativität freizusetzten. Es werden Lösungs-Optionen gesammelt und diese be-

wertet. In dieser Bewertungsphase werden unbrauchbare oder für eine Partei nicht akzep-

table Lösungen aussortiert und versucht, eine win-win Lösung zu finden. Eine Lösung wird 

dann als besonders erfolgreich und nachhaltig bewertet, wenn es sich nicht „nur“ um einen 

Kompromiss, sondern um einen Konsens handelt. Ein Kompromiss ist eine Schnittmenge 

der Interessen der beiden Parteien. Er ist von einem Entgegenkommen geprägt. Die Partei-

en geben Lösungsoptionen auf, um dafür andere zu bekommen. Der Konsens ist eine Form 

der Lösungsfindung, bei der alle Parteien ihre Interessen bekommen und keiner etwas für 

ihn Wichtiges aufgibt. Diese win-win Lösung wird häufig mit dem Bild der „Kuchenvergröße-

rung“ beschrieben oder der Suche nach kreativen Lösungen, die für alle Beteiligten ein Er-

reichen ihrer Interessen ermöglichen. Am Ende der Phase kann der Entwurf einer Vereinba-

rung, das sog. Memorandum stehen. Es enthält mögliche Lösungsoptionen, die die Parteien 

jeweils in Ruhe zu Hause (rechtlich) überprüfen lassen und durchdenken können. Je nach 

Konfliktgegenstand und -Umfeld kann es wichtig sein, externen Rat einzuholen und z.B. die 

rechtliche oder steuerliche Wirksamkeit der Lösung zu überprüfen.  

Fünfte Phase: Der Abschluss 

Nachdem der Entwurf von allen Beteiligten überprüft wurde (mit oder ohne Zuhilfenahme 

Dritter) und sie sich für gangbare Optionen entschieden haben, wird das gefunden Ergebnis 

fixiert. Dies kann als (Foto-) Protokoll oder Mediationsvertrag als rechtsgültige Vereinbarung 

erfolgen. Der Mediator kann den Medianten vorschlagen, eine Abschlusssitzung in ein paar 

Monaten zu vereinbaren, um die Einhaltung der Ergebnisse zu überprüfen und ggfs. Nach-

besserungen in den bestehenden Vertrag einzuarbeiten.  

Dieser Ablauf einer Mediation ist der „Lehrbuch-Verlauf“. In der Praxis sind zahlreiche Ab-

weichungen davon zu beobachten. Z.B. werden viele Fälle in der Wirtschaft auf Grund von 

Zeitmangel der Beteiligten an einem Stück verhandelt. Damit verändert sich der Ablauf der 

letzten Phasen. In anderen Mediationen mit vielen Beteiligten z.B. ist die erste Phase deut-

lich intensiver, da hier erst einmal geklärt wird, wer eigentlich am Verfahren teilnimmt und 

welche Entscheidungsmacht die Beteiligten haben. Auch wenn der Ablauf variiert, die Phase 
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der Interessensfindung gehört untrennbar zu einer Mediation und ist wichtiger Teil des Pro-

zesses. 

 

Die häufig hervorgehobene Zukunftsorientierung der Mediation, bezieht sich auf zwei As-

pekte. Zum einen wird die Methode der Mediation in diesem Punkt von anderen Methoden 

der Konfliktbearbeitung abgegrenzt, vor allem zur (Psycho-) Therapie. Auch wenn es in einer 

Psychotherapie häufig um innere Konflikte geht und diese meist in Einzelsitzungen stattfin-

det, gib es in der methodischen Vorgehensweise eines Mediators und eines Therapeuten 

Überschneidungen - z.B. die Art nachzufragen bei Blockaden. Auch die Interessen hinter den 

Positionen herauszuarbeiten, wird mit ähnlichen Methoden erreicht. Trotz einiger methodi-

scher Überschneidungen ist die Mediation keine Therapie und möchte sich klar davon ab-

grenzen. Die Zukunftsorientierung ist eine explizite Abgrenzung. Anders als in psychologi-

schen Verfahren, bei denen es häufig darum geht, Themen aus der Vergangenheit zu be-

trachten, zu reflektieren und zu „heilen“, geht es in der Mediation nicht darum, in alten Kon-

flikten, Emotionen und Beziehungen zu forschen. Der Fokus liegt auf dem zukünftigen Um-

gang mit dem aktuellen Konflikt. Das Vorgehen ist lösungsorientiert. Wenngleich einige Auto-

ren (Montada 2009, S. 28) anmerken, dass erst das Verstehen der Tiefenstruktur eines Kon-

fliktes die Teilnehmer dazu befähigt, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln und es daher 

nötig sein kann, auch die Vergangenheit zu betrachten, ist dennoch common sense, dass 

der Fokus im Verfahren auf der Zukunft liegt (Ponschab und Schweizer 1997, S. 75). 

Ein weiterer Aspekt der Zukunftsorientierung ist das erklärte Ziel, durch eine selbstbestimm-

te, tragfähige Lösung eine Grundlage herzustellen, auf der die Parteien auch in Zukunft mit-

einander arbeiten, kommunizieren, Geschäfte machen oder umgehen können. Das ist eines 

der immer wieder aufgeführten Argument für Mediation. Der Vorteil des Verfahrens wird da-

rin gesehen, dass nicht nur der Konflikt geklärt wird, sondern durch den gemeinsamen und 

selbstbestimmten Weg der Konfliktklärung eine gemeinsame Basis der zukünftigen Bezie-

hung (wieder) gefunden oder gestärkt wird. 

 

Der neutrale Dritte in der Mediation ist der Mediator. Mangels vom Staat zugewiesener Au-

torität, die beispielsweise ein Richter genießt, ist der Mediator darauf angewiesen, von den 

Parteien akzeptiert zu werden. Stephan Breidenbach sieht die Hauptquelle seiner Autorität in 

dessen Neutralität (Breidenbach 1995b, S.145). Kracht (2006, S. 12 f) erhebt die Neutralität 

zum „Kernstück“, für Friedmann (1996, S. 28) ist sie das „Herz“ und für Hehn (1996) wich-

tigstes Merkmal der Mediation. 
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Ausgangspunkt ist eine dem Verfahren zugrunde liegende Vereinbarung, die vor dem Ver-

fahren mit allen Beteiligten geschlossen wird und in der die Neutralität festgeschrieben wird. 

Stefan Kracht (2006) kommt bei seinem Versuch der Einordung des Begriffs zu dem 

Schluss, dass eine sinnvolle Definition nur im Zusammenhang mit den zu treffenden Ent-

scheidungen des Mediators erfolgen kann und arbeitet zwei Komponenten der Neutralitäts-

pflicht heraus: die Verfahrensneutralität und die persönliche Neutralität. Die Verfahrensneut-

ralität betrifft Verfahrensentscheidungen. Verfahrensfragen sind im Mediationsvertrag gere-

gelt und werden dort verhandelt, dabei wird der Entscheidungsmaßstab festgelegt. Die Ver-

fahrensneutralität misst sich dementsprechend an einem zuvor festgelegten Maßstab, der 

vom Mediator eingehalten werden muss, um eine Verfahrensneutralität zu gewährleisten. 

Verfahrensneutralität ist hier nicht als Passivität oder „relative Neutralität“ (Sünderhauf 1997, 

S. 219)  zu verstehen, denn innerhalb des festgelegten Entscheidungsmaßstabs darf der 

Mediator intervenieren, und es ist u.a. eine seiner Aufgaben, Machtgefälle im Sinne des Ver-

fahrens auszubalancieren. „Er hat die Medianten gleich zu behandeln, etwa in dem er diesen 

die gleiche Redezeit zuteilt und dafür sorgt, dass diese die gleichen Informationen erhalten“ 

(Weiler und Schlickum 2012, S. 10). Er sorgt aber nicht nur für die Einhaltung der Regeln, 

sondern steuert mittels verschiedener Kommunikations- und Fragetechniken den Prozess 

der Konfliktlösung, richtet jedoch nicht über eingebrachte Optionen und Lösungen.  

Die zweite Komponente der Neutralität bezieht sich auf die persönliche Neutralität. Diese ist 

nochmals aufzuteilen in äußere und innere Unabhängigkeit sowohl in Bezug auf die Parteien 

als auch im Hinblick auf das Ergebnis. Der Mediator sollte nicht in Abhängigkeit oder gar in 

einem verwandtschaftlichen oder auch nur „nahen“ Verhältnis zu einer der beiden Parteien 

stehen (Kracht 2006, S. 36 ff). Außerdem darf der Mediator auch zum Streitgegenstand kei-

ne besondere Bindung oder ein eigenes Interesse haben. 

Der Mediator selbst ist dafür verantwortlich die Neutralität zu Beginn sicherzustellen, indem 

er vor Einleitung des Mediationsverfahrens den Fall ausgiebig unter Neutralitätsgesichts-

punkten prüft.  

Neutralität kann durch einseitige Sympathie des Mediators für eine und/oder Antipathie ge-

gen eine der Parteien gefährdet sein. Sympathie wird u.a. wahrscheinlicher bei einer vorlie-

genden Gemeinsamkeit bezüglich der Einstellungen von Personen, Vorlieben und Abnei-

gungen, der politischen Überzeugungen, der Wertorientierungen, der Interessen und anderer 

für die persönliche und soziale Identität wichtiger Aspekte. Der Mediator kann versuchen, 

seine professionelle Haltung der Unparteilichkeit zu bewahren, indem er z.B. die Ursachen, 

die in der Sozialpsychologie für die Personenwahrnehmung beschrieben werden, kennt und 

sein Verhalten reflektiert.  
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Der Begriff der Neutralität in Bezug auf die Mediation wird in der Literatur kontrovers disku-

tiert. Montada (2009, S. 11) interpretiert den Kern der Unparteilichkeit im Zusammenhang mit 

der psychologischen Bedeutung des Begriffs: „Parteilichkeit und Unparteilichkeit sind gene-

ralisierte Haltungen zu den Parteien und zu den strittigen Fragen und den möglichen Aus-

gängen des Verfahrens und nicht einzelne Verhaltensweisen. Parteilichkeit kann auch ka-

schiert, Unparteilichkeit in Absprache mit den übervorteilten Parteien gespielt werden.“ (Mon-

tada 2009, S. 11) 

Hösl (2002, S. 44) ist der Meinung, dass ein „Neutraler“ jemanden charakterisiert, der weni-

ger ausdauernd und weniger intensiv vorgeht. Er bewertet Neutralität als einen Teil der All-

parteilichkeit und sieht mit diesem Begriff treffender beschrieben, dass sich der Mediator der 

Sichtweise jedes Teilnehmers in ein und demselben Maße verpflichtet fühlt. Auch andere 

Autoren haben vorgeschlagen, Neutralität oder Unparteilichkeit durch den Begriff der Allpar-

teilichkeit zu ersetzen. Den Unterschied sehen die Autoren zwischen einem Unparteiischen, 

der aus sozialer Distanz beurteilt, und einem allparteilichen Mediator, der mit einer engagier-

ten Führung des Verfahrens, der Herstellung einer positiven Kommunikationskultur und der 

Vermittlung der Zuversicht, dass eine Verständigung möglich ist, das Verfahren gestaltet. 

Davon abgeleitet bedeutet eine Allparteilichkeit, dass sich Mediatoren nicht heraushalten: 

Sie sind aktive Klärungshelfer, die das gegenseitige Verstehen fördern, die den Parteien 

durch verständigungsorientierte Kommunikation helfen und weiterführende Erkenntnisse 

vermitteln (Montada und Kals 2007, Kap. 8). Dafür müssen sie selbst inhaltlich nicht Partei 

ergreifen, sondern sich auf die Rolle als Führer des Verfahrens einlassen. Michaelis et al. 

(2007) fassen die beiden Aspekte zu einem Konzept der „teilnehmenden Neutralität“ bzw. 

der „neutralen Teilnahme“ zusammen. Neutralität, Allparteilichkeit und auch Unparteilichkeit 

werden in der Literatur oft bedeutungsgleich verwendet und unterscheiden sich semantisch 

in Nuancen. 

 

Die Rolle des Mediators geht über die Neutralität bzw. die Allparteilichkeit hinaus. Nach Ury 

et al. (1989) besteht die Aufgabe des Mediators darin, eine Verhandlung am Leben zu erhal-

ten und dadurch gleichzeitig zu verhindern, dass die Parteien anfangen zu kämpfen oder die 

Lösung an ein autoritäres Verfahren, wie Schlichtung oder Gerichtsprozess, delegieren (und 

nicht selbstbestimmt handeln). 

Andere Autoren sehen den Mediator in der Funktion eines “Übersetzers” und “Überbringers”: 

“Among the tools of successful mediators are procedures for correcting the defects just men-

tioned: shuttling between parties who cannot or will not meet, interpreting statements made 
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by parties who do not understand each other, encouraging trust or suggesting agreements 

that do not require trust …” (Carnevale und Pruitt 1992, S. 533).  

“The role of the third party varies with the type of dialectic pursued in mediation. In the com-

petitive version, the mediator functions primarily as a “market regulator” to ensure the contest 

of ideas is free from distorting factors such as violence, coercion, emotion, or deception. Ac-

cording to the cooperative dialectic, the mediator would be considered a “promoter” who en-

courages the parties to recognize the potential value in integrative solutions” (Zariski 2010, 

S. 220). 

Das Verhalten von Mediatoren im Prozess der Mediation lässt sich nach Carneval und Pruitt 

in vier für eine Mediation relevanten Feldern beobachten (Carnevale und Pruitt 1992, S. 562 

ff.): 

1) Die Beziehung zwischen Mediator und Medianten 

Einige Studien legen nahe, dass die Bemühung seitens des Mediators, Vertrauen zu den 

Medianten aufzubauen, in dem er z.B. das Verfahren und seine Rolle genau beschreibt und 

die Mediaten im Verfahren wertschätzend behandelt, ein Prädiktor für eine Einigung sei 

(Kessel und Pruitt 1989; Pruitt 1995; Carnevale und Pegnetter 1985). 

2) Die Beziehung der Medianten untereinander 

Mediatoren kontrollieren die Kommunikation der Parteien und können den Parteien dabei 

helfen, die jeweils andere Position besser zu verstehen. Im anglo-amerikanischen Raum ist 

dabei die meistangewandte Technik der „Caucus“ – eine Art Shuttle-Mediation, bei der die 

Parteien getrennt werden und der Mediator mit beiden spricht und jeweils vereinbarte Stand-

punkte weitergibt (Pruitt, D.G., Welton, G.L. et al. 1989). 

3) Das Thema der Mediation 

Das Thema, also der „Konflikt“ der Mediation, ist zentral und der „Umgang“ damit eine wich-

tige Aufgabe des Mediators. Dazu gehört u.a.: das Thema zu identifizieren, die Agenda der 

Bearbeitung zu erstellen, die Priorisierung der Themen vorzunehmen, das Interesse dahinter 

herauszuarbeiten, die Ideen und Vorschläge zur Lösung zu moderieren und Vereinbarungen 

zu treffen.  

In diesem Feld spielen die Schemata der rationalen Verhandlung eine Rolle, bergen aber 

auch „Fallen“ wie Bias und Manipulationsversuche der Parteien. Je mehr der Mediator dar-

über weiß und gegensteuern kann, desto ausgewogener gestaltet sich die Verhandlung über 

Einzelthemen (Kochan und Jick 1978; Pruitt und Warr 2013). 
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4) Die einzelnen Medianten 

Interventionen und Verhalten des Mediators haben Auswirkungen auf die Einlassung der 

Medianten. Er kann dabei helfen, Hürden im Gespräch zu überwinden, wie z.B. Zugeständ-

nisse zu reformulieren, um einen Gesichtsverlust der Beteiligten zu verhindern. Und er hat 

einen Einfluss auf die Motivation der Parteien und kann durch den Einsatz verschiedener 

Techniken (z.B. Doppeln, Reframing, aktives Zuhören) Themen für beide verständlich ma-

chen. 

In der Mediationsdiskussion unterscheidet man zwischen einem aktiven und einem passivem 

Mediator (Kracht 2016). Innerhalb zweier extremer Pole, völliger Zurückhaltung und beraten-

den Agierens, werden unterschiedliche Mediationsstile in der Literatur beschrieben. 

Carnevale (1986) erstellt ein Modell zur Unterscheidung von Mediationsstilen: das Strategic 

Choice Model. Dier Autor unterscheiden vier mögliche Verhaltensvarianten von Mediatoren. 

Carnevale und Henry (1989) beschreiben diese und testen in Versuchen ihre Anwendungs-

felder. 

Neben einem integrativen Stil, der die Teilnehmer dazu motiviert, Lösungen zu finden, ei-

nem „drückenden“ (press) Stil, der die Beteiligten dazu bringen soll, ihre Erwartungen zu 

senken, einem kompensatorischen Stil, der Belohnung für Entgegenkommen der Parteien 

verspricht, beschreiben die Autoren den Verhaltensstil: inaktiv. Diese Stile bilden Verhal-

tensstrategien. Folglich ist auch „Nichtstun“ in der Rolle des Mediators eine Strategie. Der 

Mediator hält sich zurück und lässt die Parteien selbst ihren Konflikt aushandeln. In welcher 

Situation entscheiden sich Mediatoren für eine passive Rolle? Diese Frage stellte eine Studie 

der Autoren, die zu folgendem Ergebnis kamen: Beurteilt der Mediator das Streitthema und 

die damit verbundenen möglichen Ergebnisse und Vorteile als eher unbedeutend und nimmt 

er von vorneherein einen „common ground“ für eine Einigung an, bleibt er eher passiv. Die 

Studie zeigte auch, dass die Medianten im Umkehrschluss einen passiven Stil dann schät-

zen und akzeptieren, wenn sie das Gefühl hatten, den Konflikt selbst lösen zu können. Sie 

wünschten sich dann nicht etwa „keinen Mediator“18, sondern einen zurückhaltenden. In sei-

nem Modell der Eskalationsstufen (s.u.) formuliert Glasl (2013) analog dazu die Empfehlung: 

Niedrig eskalierte Konflikte verlangen keine oder höchstens eine minimale Intervention eines 

außenstehenden Dritten.  

Eine weitere Definition unterteilt die Rolle des Mediators in eine evaluative ((be)wertender) 

Ausrichtung und eine facilitative (fördernder) Ausrichtung. Bei der evaluativen Orientierung 

 

18 Sie bewerteten die Anwesenheit des Mediators positiv. 
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richtet sich ein Mediator nach mehr oder weniger objektiven Kriterien, die auf rechtlichen 

Prinzipienstandards und Gepflogenheiten des entsprechenden Gewerbe- oder Industrie-

zweiges oder dem Feld der Mediation basieren. Die facilitative Orientierung basiert auf der 

Annahme, dass die Konfliktparteien grundsätzlich selbstverantwortlich und in der Lage sind, 

miteinander eine Lösung zu erarbeiten. Die evaluative Ausrichtung setzt einen Mediator mit 

Fachwissen im zu verhandelnden Gebiet voraus, die facilitative einen neutralen Dritten, der 

über geeignete Kommunikationstechnik verfügt. 

 

Die Betonung darauf, dass Mediation ein außergerichtliches Verfahren ist, unterstreicht ein 

wesentliches Merkmal der Mediation und wird von Mediatoren gerne verwendet, um die Vor-

teile der Mediation gegenüber Gerichtsverfahren zu bewerben. 

Die juristische Methode gilt als das herkömmliche Verfahren der Konfliktlösung in unserer 

Gesellschaft. Eskaliert ein Streit, heißt es nicht selten „wir sehen uns vor Gericht“ und nicht 

etwa „wir sprechen darüber mit einem Mediator“. Der Ausspruch, nicht selten als Drohung 

gemeint, impliziert: Dort (vor Gericht) sehen wir uns und dort wird entschieden, wer Recht 

und Unrecht hat. Und das ist der Kern des Unterschieds. Es „wird entschieden“ ist aus Sicht 

der Parteien ein fremdbestimmter Vorgang. Es gibt eine Autorität (vor Gericht ist das der 

Richter), die den Konflikt für die Streitenden entscheidet. Am Ende (von einem Vergleich 

abgesehen) gibt es einen Gewinner und einen Verlierer in der Sache. Warum sagen wir 

nicht, „wir sprechen uns vor Gericht“ sondern „wir sehen uns vor Gericht“? Weil vor einem 

Gericht in der Regel nicht mehr miteinander, sondern mittels Dritter (der Anwälte der Partei-

en) übereinander gesprochen wird. Im Wissen, dass am Ende der Richter die Entscheidung 

fällt, ist das Bestreben der Parteien, möglichst gute Fürsprecher (Anwälte) zu finden, die im 

juristischen Code ihren Anspruch formulieren und diesen möglichst wirkungsvoll vortragen. 

Alles was dabei (verbal) hilft, scheint erlaubt. Gerichtsprozesse sind nicht dazu angelegt, den 

Parteien zum Frieden schließen zu verhelfen. Es ist im Gegenteil die Regel, dass sich wäh-

rend eines Konfliktes vor Gericht die Gräben der Parteien vertiefen, um am Ende ein mög-

lichst klares Urteil zu fällen. Der Jurist vereinfacht den Sachverhalt und klammert dabei die 

nicht messbaren Größen (Emotionen) und häufig die Frage nach den Interessen aus. Die 

Konzentration liegt auf den juristischen Positionen. Da Konfliktparteien der autoritären Ent-

scheidung eines Richters ausgesetzt sind und den Entscheidungsverlauf nur bedingt beein-

flussen können, existiert ein beträchtliches Gerichtskostenrisiko.  
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Die Mediation unterscheidet sich vom juristischen Verfahren vor allem in den für die Mediati-

on definierten Grundsätzen. Sie werden in der Mediationsliteratur und in Mediationsrichtlinien 

als die Prinzipien der Mediation bezeichnet. 

Neutralität. Der Mediator ist wie auch ein Richter den Parteien gegenüber neutral, der we-

sentliche Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der Richter die Autorität und 

Aufgabe hat, am Ende des Prozesses ein Urteil zu fällen, während der Mediator auch in der 

Lösungsfindung neutral und allparteilich bleibt, er führt die Parteien zu einer selbstverant-

wortlichen Lösung (s.o.).  

Selbstbestimmtheit und Freiwilligkeit. Selbstbestimmtheit oder auch Eigenverantwortlich-

keit als Grundprinzip in der Mediation bedeutet kurzgefasst, dass die Medianten für die Lö-

sung ihres Problems selbst verantwortlich sind und der Mediator sich auf die Leitung des 

formellen Verfahrens beschränkt. Das Prinzip umfasst neben der selbstverantwortlichen 

Themen- und Lösungserarbeitung auch die Bestellung des Mediators, die Festlegung einer 

Verfahrensform, die Definition der Grundregeln, die zu besprechenden Sachinhalte und die 

Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. Der Mediator steht dabei nur unterstützend zur 

Seite. Bei der „aktiven“ Mediatorenrolle sind die Aufgaben des Mittlers weiter gefasst. Er un-

terbreitet u.a. Anregungen zur Generierung von Lösungsoptionen, interveniert bei Kommuni-

kationskrisen und sorgt für gegenseitiges Verstehen durch die Offenlegung der Motive hinter 

den Themen und die Tiefenstruktur der Konflikte. „Als Grenze einer aktiven Führung des 

Verfahrens wird verbreitet das Postulat akzeptiert, dass Mediatoren keine inhaltlichen Vor-

schläge zur Beilegung eines Konfliktes und zur Überwindung einer Blockade machen dürfen“ 

(Montada Leo 2009, S. 7). 

Eine Vereinbarung, die in Eigenverantwortung der Parteien entworfen und getroffen wurde, 

bietet Gewähr, dass die Lösung nicht als aufgedrängt erlebt wird, sie wird in der Regel als 

gerecht empfunden. Da die Vereinbarung selbst von den Parteien gestaltet wurde, entsteht 

eine Motivation, diese als bindend zu betrachten und einzuhalten. „Begründungen des Prin-

zips der Selbstbestimmtheit ergeben sich aus der „Philosophie“ der Mediation, die dieses 

Verfahren gegenüber allen Formen autoritativer Regelung von Konflikten abgrenzt“ (Montada 

Leo 2009, S. 8). Breidenbach und Gläßer (2002, S. 39) bewerten das Charakteristikum, dass 

die Parteien selbst ihre Lösung erarbeiten, als „Herzstück“ des Mediations-Gedankens. 

Eng mit dem Thema Eigenverantwortlichkeit ist die Ergebnisoffenheit verknüpft. Sie ist eine 

notwendige Voraussetzung dafür, eigenverantwortlich handeln zu können. „Ergebnisoffenheit 

bedeutet, dass keine wichtigen Vorentscheidungen getroffen worden sind und alle in einem 

Mediationsverfahren vertretenen Interessen Berücksichtigung erfahren können und nicht 
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aufgrund der Problembeschreibung von vornherein ausgeschlossen sind. In einem solchen 

Fall würde das Mediationsverfahren lediglich der Akzeptanzbeschaffung dienen“ (Kessen et 

al. 2011, S. 56). 

Der Grundsatz der Freiwilligkeit in der Mediation bedeutet, dass alle Parteien aus freien Stü-

cken und ohne äußeren Zwang an einem Mediationsverfahren teilnehmen. Das Freiwillig-

keitsprinzip legt die Basis einer offenen Verhandlungsatmosphäre. Entspränge die Teilnah-

me nicht dem eigenen Willen der Medianten, wäre nicht davon auszugehen, dass sie die 

innere Bereitschaft entwickelten, selbstverantwortlich und kreativ an einer Lösung zu arbei-

ten. „Dabei stellt die Freiwilligkeit auch sicher, dass jede beteiligte Partei jederzeit aus dem 

Verfahren aussteigen kann, ohne dass dies mit einem formellen Nachteil für sie verbunden 

wäre“ (Kracht 2006, S. 50). Es ist jedoch nicht immer klar abzugrenzen, wo die reine Freiwil-

ligkeit aufhört und ein Zwang anfängt. Man spricht z.B. von der faktischen Unfreiwilligkeit, 

wenn das Machtgefälle der beteiligten Parteien sehr groß ist und eine Partei sich mit der 

Zustimmung zur Mediation dem Willen des Stärkeren beugt. Ein weiteres oft genanntes Bei-

spiel in der Diskussion um das Prinzip der Freiwilligkeit ist der Täter-Opfer-Ausgleich nach § 

46a StGB. Hier hat zwar der Täter die freie Wahl, sich innerhalb des Verfahrens um einen 

Ausgleich mit dem Opfer zu bemühen, er steht dabei meist aber unter einem immensen in-

neren moralischen Druck und ist demnach nicht wirklich zum freiwilligen Handeln befähigt. 

Im Jugendgesetz kann ein Täter zu einem Täter-Opfer-Ausgleich sogar verurteilt werden. Da 

eine Verurteilung nichts mehr mit Freiwilligkeit zu tun hat, wird in der Gesetzesauslegung 

vertreten, dass das Gericht eine solche Weisung nur dann aussprechen darf, wenn eine Be-

reitschaft des Täters im Verfahren bereits erkennbar war (Walter und Hassemer 1997, S. 

205). 

Informiertheit. Der Grundsatz der Informiertheit der Parteien bedeutet im Wesentlichen, 

dass alle Parteien über die entscheidungserheblichen Tatsachen und die Rechtslage umfas-

send informiert sein müssen, um so die Akzeptanz der Entscheidung für die Zukunft zu ge-

währleisten (Kracht 2006, S. 58). Wird die Informiertheit zu Verhandlungsbeginn zum Prinzip 

erhoben, betrifft dies alle Parteien und bedeutet: Alle relevanten Informationen müssen allen 

Beteiligten des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden. Es richtet sich auch an den Media-

tor, der dafür Sorge zu tragen hat, dass Entscheidungen auf der Basis ausreichend vorlie-

gender Informationen getroffen werden. „Jede Partei muss ausreichend Gelegenheit haben, 

sämtliche Informationen, die entscheidungserheblich sind, in ihrer Tragweite zu kennen und 

zu gewichten, damit sich jeder der Konsequenz der Entscheidung voll bewusst ist“ (Haft und 

Schlieffen 2016, S. 386). Die Autoren stellen einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 

der Zurverfügungstellung von Informationen und der Möglichkeit her, diese in angemessener 
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Form zu bearbeiten. Grundsätzlich ist es Aufgabe des Mediators, alle Parteien über alle rele-

vanten Fakten, die ihm vorliegen, zu informieren und allen gleichermaßen Zugang oder Ein-

blick zu entsprechenden Dokumenten zu gewähren bzw. auf den Austausch aller relevanten 

Informationen zu achten. Es soll eine gemeinsame Ausgangsbasis und größtmögliche 

Transparenz hergestellt werden. „Den Betroffenen werden nicht nur Entscheidungsergebnis-

se mitgeteilt, die sie möglicherweise nicht verstehen, sondern sie erfahren auch etwas über 

Hintergründe, Überlegungen und Ziele der planenden Instanzen“ (Perschel 2004, S. 62). Bei 

einer Handlung im öffentlichen Bereich treffen mehrere Konfliktparteien und viele Wirklichkei-

ten aufeinander. Deshalb ist besonders in solchen Verfahren eine der vorrangigen Aufgaben 

des Verhandlungsführers, möglichst umfassend alle relevanten Informationen zu sammeln, 

offenzulegen und sie alle für alle Beteiligten transparent zu gestalten (Kessen et al. 2011, S. 

5 f). Existiert im Verfahren ein ungleicher Informationsstand oder eine ungleiche Fähigkeit 

zur Interpretation der vorgelegten Daten, entsteht ein Datenkonflikt, der sich wiederum un-

günstig auf die empfundene Verfahrensgerechtigkeit und das Machtgefälle auswirken kann.  

Es gibt umfangreiche psychologische Forschungen darüber, dass die Akzeptanz von Urteilen 

und Entscheidungen maßgeblich mit der empfundenen Verfahrensgerechtigkeit zusammen-

hängen, die sich u.a. in den Punkten Nachprüfung der Informationen und Konsistenz im An-

legen von Kriterien festmacht (Bierbrauer et al. 1995). Der eigene bessere Informationsstand 

und überlegenes Expertenwissen können gezielt eingesetzt werden, um die Gegenseite zu 

überzeugen, und damit entsteht unter Verhandlungsaspekten eine Machtquelle, die zu einem 

Gefälle zwischen den Parteien führt (Haft 1992, S. 204 f). 

Vertraulichkeit. Das Vertraulichkeitsprinzip regelt den Umgang mit der Weitergabe von In-

formationen aus der Mediation. Es besagt, dass Informationen aus dem Mediationsverfahren 

nur nach Absprache an Dritte bzw. an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Das Vertraulich-

keitsprinzip wird im Mediationsvertrag aufgeführt, somit verpflichten sich alle Beteiligten vor 

Beginn der Mediation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Einhaltung. Wichtigster 

Zweck der Vertraulichkeitsmaxime ist es zu verhindern, dass im Verfahren offenbarte, ver-

trauliche Informationen nach Scheitern der Mediation später vor Gericht verwendet werden. 

Der Mediator hat eine doppelte Pflicht, er muss wie jeder andere Beteiligte der Mediation die 

Vertraulichkeit gegenüber der Außenwelt einhalten, zudem sollte er vertrauliche Informatio-

nen einer Partei (z.B. im einem Einzelgespräch geäußert) im weiteren Verlauf der Mediation 

gegenüber der anderen Partei vertraulich behandeln. Kommt es nach der Mediation zum 

Gerichtsprozess, hat der Mediator im Zivilrecht ein Aussageverweigerungsrecht, im Straf-

recht ist diese Möglichkeit jedoch nicht immer gegeben. Um der Gefahr eines Bruchs der 

Vertraulichkeitsmaxime vorzubeugen, kann vor der Mediation vereinbart werden, dass ent-
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standene Protokolle vernichtet werden. Der Mediationsvertrag, der justiziabel ist, kann im 

Falle eines Bruchs der Vertraulichkeit eine Vertragsstrafe vorsehen.  

Besonders bei Großmediationen unter Beteiligung vieler Gruppierungen ist die Vertraulich-

keit potentiell gefährdet, u.a. durch ein starkes öffentliches Interesse und die aktive Nachfra-

ge von Journalisten. Hier kann auch zu Beginn vereinbart werden, die Vertraulichkeit nicht zu 

vereinbaren und den Prozess gar für die Öffentlichkeit zu öffnen und damit größtmögliche 

Transparenz herzustellen. Finden eine Mediation im Team statt (Mediator plus Co-Mediator) 

gibt es zwischen den beiden Mediatoren kein Vertraulichkeitsgebot, beide Mediatoren verfü-

gen über alle Informationen. 

Die (einvernehmliche) Konfliktbeilegung. Wenn man nicht gerade von der Idee der trans-

formativen Mediation (s.u.) ausgeht, in der der Weg das Ziel ist, wird von einem Verfahren, 

das eine Konfliktklärung in der Überschrift trägt, auch eine Lösung des Konflikts erwartet. Je 

nach Konfliktthema, Teilnehmerkreis und Verlauf unterscheiden sich die erarbeiteten Lösun-

gen und die darauf basierenden Vereinbarungen in Qualität, Umfang und Form. 

Es gibt jedoch einen Lösungstyp, mit dem die Mediation wie auch die rationale Verhandlung 

für sich „wirbt“: Die sog. „win-win Lösung“ – die beidseitige Gewinnmaximierung – ist eine 

Lösung, die idealtypisch selbstbestimmt von den Parteien gefunden und bei der der „Ku-

chen“ der Lösungsvarianten vergrößert wird. Nicht zu verwechseln mit dem Kompromiss, bei 

dem die Lösung in der Schnittmenge der Übereinstimmungen liegt. Bei der win-win Lösung 

werden z.B. zusätzliche Werte durch Querverbindungen zu anderen Themengebieten er-

schaffen und sog. kreative Lösungen vereinbart. Krainz nennt diese Art von Lösungen „Kon-

sens“. Konsens ist erreicht, wenn die Interessen aller Konfliktbeteiligten in der Lösung "auf-

gehoben" sind und zwar in einem dreifachen Sinn: im Sinn von überwunden, im Sinn von 

aufbewahrt und im Sinn von auf eine höhere Stufe gehoben, weiterentwickelt. „Die Konsens-

lösung ist ein kreativer Akt, bei dem etwas Neues entstanden ist. Das unterscheidet den 

Konsens vom Kompromiss. Während beim Konsens mehr als die Summe der Interessen 

aller Konfliktbeteiligten herauskommt, verlieren beim Kompromiss alle“ (Krainz 2016, S. 8).  

Montada schreibt: „Gewinner-Gewinner-Vereinbarungen werden möglich durch Transzendie-

rung des Konflikts. Der Konflikt wird dadurch weniger wichtig. Es geht dann nicht mehr pri-

mär um die konfligierenden normativen Positionen, sondern es geht um die Frage, ob die 

Streitparteien allseits befriedigende Austauschmöglichkeiten sehen“ (Montada 2009, S. 40). 

Praktiker und Wissenschaftler gehen gemeinhin davon aus, dass diese Art der Lösung stabil 

sei und die Beziehung zwischen den Parteien stärke (Pruitt und Warr 2013). Jedoch zeigen 

Studien, dass eine vermeintlich als win-win bewertete Lösung von den Parteien zuweilen 
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subjektiv bewertet wird und nicht immer die tatsächlich am zufriedenstellende Variante einer 

Lösung darstellt (vgl. Pruitt 1995). Zumindest gibt es unter speziellen Bedingungen die Ten-

denz der Parteien, andere Lösungsmodelle zu suchen und zu präferieren (vgl. u.a. Bazer-

man 1986; Carnevale und Lawler 1986). Auch wenn objektiv das win-win Konzept vielspre-

chend erscheint, ist die positive Wahrnehmung der Beteiligten über das darüber erzielte Er-

gebnis nicht automatisch gegeben (Haft und Stiefel 2008).  

 

Arten der Mediation – Mediationsprojekte. Von den beschriebenen Zielen der Mediation 

ausgehend, lassen sich etablierte Verfahrensarten in folgende grundlegende Ausrichtungen 

– oder wie Breidenbach sie nennt: „Mediationsprojekte“ – unterteilen (Breidenbach und 

Gläßer 2002, S. 18 ff.). 

Ich möchte hier kurz auf fünf Verfahrensarten eingehen:  

▪ Hilfe bei der schnellen und effizienten Beilegung des konkreten Konflikts (Service-

Delivery-Projekt)  

Dieser Ansatz konzentriert sich auf instrumentelle Verhandlungsperspektiven. Die schnelle 

Einigung steht im Vordergrund, während der emotionalen Komponente des Konflikts keine 

eigenständige Bedeutung zukommt. Es liegt die pragmatische Idee zugrunde, Mediation sei 

für die Behandlung von Interessensgegensätzen ein geeignetes „Service-Instrument“. Ande-

re Autoren bezeichnen diesen Ansatz als verhandlungsorientierten Ansatz (Bröckling 2015, 

S. 179) oder auch „functional, settlement-driven process“ (McGuigan und Popp 2007, S. 

221).  

Ausgang dieses Mediationsansatz ist u.a. der im deutschen Sprachraum unter dem Titel 

„Harvard-Konzept“19 erschienene Bestseller (Fisher et al. 2011) – die Autoren nennen ihren 

Ansatz „sachbezogenes Handeln“ und setzen „auf Einigung durch Rationalisierung und soll 

herausführen aus dem Dilemmata sowohl eines harten Verhandlungsstils, bei dem eine Eini-

gung gar nicht oder wenn, dann nur mit erheblichen Kollateralschäden zustande kommt, als 

auch eines weichen Verhandlungsstils, bei dem eine Seite klein beigibt und die Einigung 

deshalb unbefriedigend und nicht tragfähig ist“ (Bröckling 2015, S. 179). 

 

 

 

19 Originaltitel „Getting to yes“. 
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▪ Abbau der (Macht-)Nachteile schwächerer Parteien, zu ihrem Recht zu kommen (Ac-

cess-to Justice-Projekt) 

Dieser Ansatz sieht in der Mediation eine leichter zugängliche Verfahrensalternative im Ver-

gleich zum Gerichtssystem. Einige Autoren werben aktiv für die Mediation als kostengünsti-

gere, selbstbestimmte Alternative zu teuren, einschüchternden Gerichtsverfahren (Röhl 

2006, S. 514 ff).  

▪ Vorrang der selbstbestimmten Konfliktlösung und Vermittlung persönlicher Fähigkei-

ten sowohl im Umgang mit dem aktuellen Konflikt als auch mit zukünftigen Konfliktsi-

tuationen (Individual-Autonomy-Project) 

In diesem Ansatz ist die Selbstbestimmung der Parteien elementarer Wesenszug des Ver-

fahrens. Nicht auf dem Einfluss des Mediators liegt der Schwerpunkt, sondern auf der Eigen-

verantwortung der Parteien den Konfliktlösungsprozess und seine Ergebnisse betreffend 

(Mähler und Mähler 1991, S 153 ff.). Dieser Ansatz verfolgt auch ein pädagogisches Ziel: Die 

Fähigkeit der Parteien, eigene Lösungen zu finden, soll nicht nur hinsichtlich des aktuellen 

Konflikts gestärkt werden, sondern die Kompetenz der Konfliktlösung der Beteiligten auch 

hinsichtlich zukünftiger Projekte verbessern. Die Mediationssitzung zum aktuellen Konflikt 

wird zum „Trainingsprogramm“ folgender Konfliktbearbeitungen. In der Literatur wird dieser 

Ansatz auch als „transformational Mediation“ bezeichnet (vgl. u.a. Bush und Folger 2005). 

„Transformational mediation involves a conviction that disputing parties, while struggling with 

their passions and divisions, can achieve moral and ethical growth as a consequence of the 

potential for empowerment and recognition that conflict contains” (McGuigan und Popp 2007, 

S. 221 f). 

„Rethinking the problem-solving orientation starts by questioning the premise that conflicts 

need to be views as a problem in the first place. A different premise would suggest that dis-

putes can be viewed not as problems at all but as opportunities for moral growth and trans-

formation. The is the transformative orientation to conflict” (Bush und Folger 1994, S. 88). 

▪ Veränderung der Beziehung der Parteien in Richtung einer Versöhnung (Reconcilia-

tion Project) 

Dieser Ansatz hat in erster Linie zum Ziel, eine Transformation in der Beziehung der Kon-

fliktbeteiligten in Richtung Versöhnung einzuleiten. Auch dieser Ansatz interessiert sich für 

eine persönliche Veränderung (wie der Individual-Autonomy-Ansatz) und sieht als ersten 

Schritt zur Versöhnung das Erlangen eines Verständnisses für die Positionen der anderen. In 

diesem Ansatz geht es nicht so sehr um das generalisierte Lernen für die Zukunft, sondern 
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um die Befriedung eines konkreten Konfliktes zwischen den Parteien durch erfolgte Versöh-

nung. 

▪ Gesellschaftliche Veränderung (Social Transformation Project) 

Hier wird ein Zusammenhang zwischen der Mediation konkreter Konflikte und der Gemein-

schaft hergestellt. Das kann als „Denkanstoß“ erfolgen – die Parteien übertragen gedanklich 

die Ergebnisse auf einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang und erweitern damit 

ihr kollektives Bewusstsein. So kann einem individuellen Konflikt eine politisch-ideologische 

Ausrichtung gegeben (Lubman 1967) oder auch eine Rückführung des persönlichen Kon-

flikts in die örtliche Gemeinschaft erreicht werden. Gesellschaftlich diskutierte Interessensun-

terschiede werden im „Kleinen“ und mit direktem Kontakt der Bürger ausgetragen und gelöst 

(Beer 1986). 

 

Nachdem die Mediation hinsichtlich ihrer Prinzipien, Struktur und Anwendungsformen in die-

sem Kapitel betrachtet wurde, werden im Kapitel 2.2 Definitionen und Formen der Verhand-

lung herausgearbeitet. 

 

2.2 Verhandlung 

 

Beschäftigt man sich wissenschaftlich mit „Verhandeln“, begegnet man uneinheitlicher Be-

griffsverwendung. Die ersten Ansätze und die meiste Literatur zum Thema kommen aus dem 

angloamerikanischen Raum. Zwei Begriffe darin tauchen hier immer wieder auf: „bargaining“ 

und „negotiation“. Teilweise werden sie synonym verwendet (Rubin und Brown 1975), teil-

weise haben sie unterschiedliche Implikationen. Bargaining wir stärker im Kontext von „Feil-

schen“ und „Taktieren“ verwendet, während negotiation eher als ein formaler, rationaler Lö-

sungsprozess beschrieben wird (Lewicki et al. 1998). 

In der Literatur findet man dementsprechend unterschiedliche Definitionen für Verhandlun-

gen:  

“Negotiation can be described as a form of social conflict, since it involves the defence of 

opposing positions. It also can be described as a form of conflict resolution, since the roots of  

conflict are often examined and rectified during negotiation” (Pruitt 1981, S. 6). 

“Bargaining is usually interpreted as the process of arriving at mutual agreement on the pro-

visions of a contract” (Kennan und Wilson 1993, S. 45). 
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“Negotiation is a process in which two or more parties exchange goods or services and at-

tempt to agree upon the exchange rate for them” (Wall und Blum 1991, S. 273). 

“A bargaining situation involves two or more parties who can make and accept offers, who 

can compromise with each other, and who can achieve mutual gains” (Young 1975, S. 252). 

“Wechselseite Kommunikation mit dem Ziel, eine Übereinkunft zu erreichen, wenn man mit 

der anderen Seite sowohl gemeinsame als auch gegensätzliche Interessen hat“ (Fisher et al. 

2009, S. 19). 

Voeth und Herbst (2015, S. 5) legen folgende fünf übergreifende Merkmale von Verhandlun-

gen fest: 

1. Eine Verhandlung ist eine Entscheidungsfindung zwischen zwei oder mehr als zwei Per-

sonen bzw. zwischen zwei oder mehr als zwei Parteien. 

2. Beide Parteien haben ein gemeinsames Einigungsinteresse, da sie ein gemeinsames, 

übergeordnetes Verhandlungsziel verfolgen, das darin besteht, eine Einigung über einen 

oder mehrere Verhandlungsgegenstände bei einem Verhandlungsobjekt herbeizuführen 

(z.B. Preis, Lieferzeitpunkt). 

3. Die Verhandlungspartner weisen mehr oder weniger voneinander abweichende Verhand-

lungspräferenzen auf. 

4. Es besteht die Möglichkeit, durch Verhandlung eine Lösung herbeizuführen, welche beide 

Verhandlungspartner besser stellt, als wenn auf eine Einigung verzichtet wird. 

5. Die Einigung stellt das Ergebnis eines interaktiven Prozesses dar, bei dem die Verhand-

lungsparteien durch Manipulationsversuche der Verhandlungsgegner versuchen, ihre Ver-

handlungspräferenzen soweit wie möglich durchzusetzen.  

Die Punkte 1-2 dieser Auflistung sind selbsterklärend. Verhandlungen können in verschiede-

nen Settings und Formen (elektronisch, face to face, digital und gar virtuell) durchgeführt 

werden. Es besteht zwischen den Parteien ein Einigungsinteresse, das sie an den „Verhand-

lungstisch“ führt. Die Themen (Verhandlungsobjekte, -gegenstände) variieren und sind im 

Vorfeld oder der ersten Phase einer Verhandlung zu klären. 

Die abweichenden Verhandlungspräferenzen (Punkt 3) können zu Präferenzkonflikten (im 

englischen häufig als „mixed-motive situation“ beschrieben) führen. Einerseits setzt das Er-

reichen einer Übereinkunft, das sich für beide Parteien lohnt, die Bereitschaft der Partner 

voraus, miteinander zu kooperieren. Andererseits liegen die Interessen der Partner zumin-

dest in manchen Teilbereichen des Verhandlungsgegenstands entgegengesetzt und ein 
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Entgegenkommen, um eine gemeinsame Lösung zu finden, scheint widersprüchlich. Die 

Motivation bewegt sich zwischen der Kooperationsbereitschaft zur Erlangung einer Einigung 

und dem individualistischen Egoismus größtmöglicher Gewinnerzielung.  

Dieser Präferenzkonflikt ist unmittelbar mit der Qualität der Lösung verbunden. Der häufig 

beschriebene win-win Ausgang einer Verhandlung ist idealtypisch und je nachdem worauf 

sich der win-win Aspekt bezieht mehr oder weniger realitätsnah. In reinen Verteilungsver-

handlungen z.B. gibt es keine win-win Optionen. Ein Händler kauft einen Teppich für 10 € 

beim Großhändler ein. Er verlangt später 20 € von einem Kunden, der bei ihm den Teppich 

kaufen möchte. Innerhalb der Spanne 10,01 € und 20 € liegt ein Verhandlungsspielraum, in 

dem der Verkäufer nicht „leer“ ausgeht. Jedoch ist ein Abschluss in diesem Korridor ein Null-

summenspiel: jeden Euro, den der eine gewinnt, verliert der andere. Unter 10 € würde der 

Teppichhändler Verlust machen, bei 15 € läge demnach eine „objektive“ Mitte. Win-win Opti-

onen können in diesem Fall nur als subjektive Bewertung des Prozesses auftreten, als eine 

von beiden wahrgenommene Verteilungsgerechtigkeit. Jedoch sind die Fairnesskriterien der 

Verteilungsgerechtigkeit subjektiv. Innerhalb eines konkreten Verhandlungssystem stellt 

Fairness eine intersubjektive Vereinbarung dar (Rosner und Winheller 2012, S. 102). Bewer-

ten die Betroffenen das Verfahren und das Ergebnis übereinstimmend als fair, dann kann 

von einem win-win Prozess bezüglich der Verfahrensgerechtigkeit gesprochen werden.  

In den meisten Verhandlungen geht es jedoch um Sachziele und allein die wahrgenommene 

Verfahrensgerechtigkeit ist nicht ausschlaggebend für das Verfahrensziel. Ein win-win Er-

gebnis impliziert, dass die Verhandlungsparteien bezogen auf ihr Verhandlungsziel objektiv 

etwas „gewinnen“. Da der Gewinn aber nicht auf Kosten der Gegenseite erzielt werden soll 

(sonst wäre es eine win-lose Situation), stellt sich die Frage, wo der Gewinn herkommt. Zur 

Veranschaulichung des win-win Konzepts wird immer wieder das Orangen- Beispiel aufge-

führt: 

Zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Es ist nur eine Orange da, beiden wollen sie 

unbedingt haben. Was tun? 

Die eine Schwester fragt die andere: „Wozu möchtest du die Orange?“. „Ist doch klar“, ant-

wortet diese, „ich will sie essen“. „Dann ist es ja gut“, sagt die andere Schwester „ich brauche 

die Schalen, um einen Orangenkuchen zu backen“ (erstmals zitiert in Douglas T. Hall, Do-

nald D. Bowen, Roy J. Lewicki, and Francine S. Hall 1982, S. 130 f). 

Dieses Beispiel beschreibt eine beidseitige Bedürfnisbefriedigung bei der Verteilung der 

Orange. Die Schwester haben sich an den Interessen orientiert und so eine Wertschöpfung 

erzielt, in dem die Orange in Schale und Fruchtfleisch aufgeteilt wird. 
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So leicht verständlich diese „Kuchenvergrößerung der Lösungen“ anhand dieses Beispiels 

auch sein mag, in der Realität bleiben solche hundertprozentigen win-win Lösungen Aus-

nahmefälle: „Normalerweise gibt es nämlich immer auch noch einen Verteilungsaspekt in 

Bezug auf verbleibende Präferenzkonflikte und selbst bei noch so kreativen Lösungen kann 

dann nicht immer jeder alles bekommen, was er gerne hätte“ (Rosner und Winheller 2012, S. 

113). Spieltheoretisch gesehen ist eine win-win Lösung nur in solchen Fällen möglich, in der 

eine Kooperationsbereitschaft für beide Parteien die beste Strategie darstellt (Rieck 2012, S. 

24 f). Das bedeutet gleichzeitig, dass keine echten Präferenzkonflikte (Kooperation vs. eige-

ne Zielerreichung) existieren.  

 

Es werden in der Literatur zwei grobe Richtungen des Verhandelns unterschieden: das intui-

tive Verhandlungsmodell und das rationale Verhandlungsmodell. Die Qualität der Lösung 

und der Verhandlungsprozess sind die wesentlichen Unterscheidungskriterien. 

Das intuitive Verhandlungsmodell wird auch als „Basarmodell“ bezeichnet. Beide Parteien 

nehmen eine extreme Position ein. Die Einigung erfolgt am Ende nach wechselseitigem 

Nachgeben ungefähr in der Mitte. In der Literatur wird dieses Spiel der gegenseitigen Annä-

herung auch als „negotiation dance“ bezeichnet (Raiffa 1982). Intuitiv wird das Modell ge-

nannt, weil es schnell erlernt werden kann, bzw. von Kindesbeinen an in Alltagssituationen 

trainiert wird. Es ist ein vermeintlich taktierendes, auf den eignen Vorteil bedachtes Verhal-

ten, das auf der einfachen Regel basiert: Angebot und Gegenangebot. Die Einfachheit, die 

schnelle Erlernbarkeit, gute Trainierbarkeit (in unterschiedlichen Lebenssituationen) und die 

daraus resultierende weite Verbreitung über kulturelle Grenzen hinweg sind Vorteile des Mo-

dells. Bei Angebot und Gegenangebot zu Beginn einer Verhandlung handelt es sich häufig 

nicht um objektivierbare Größen, sondern um Annäherungswerte, weshalb es am Ende 

schwer zu beurteilen ist, wer als Gewinner aus der Verhandlung hervorgeht bzw. wer das 

bessere Ergebnis erzielt hat. Mit der Folge, dass sich jeder als Gewinner fühlen kann. Im 

Basarmodell wird die Komplexität einer Verhandlung (unterschiedliche Interessen, unter-

schiedliche Verhandlungsstile) intuitiv vereinfacht und lediglich auf Positionen reduziert. Das 

ist zugleich der entscheidende Nachteil dieses Modells: Beim Ergebnis handelt es sich um 

Wunschvorstellungen (Positionen) und nicht etwa um rationale, ausgewogene Lösungen. Ein 

Merkmal der Basarmethode ist das „Geschichtenerzählen“ zu Beginn der Verhandlung. Jede 

Partei präsentiert ihre Version, die häufig einer objektiven, messbaren Grundlage entbehrt. 

Manipulationstechniken werden im Basarmodell intuitiv angewandt und basieren auf dem 

Abrufen von menschlichen Verhaltensprogrammen: z.B. „ein Geschenk fordert ein Gegenge-

schenk“. Dabei werden Positionen bezogen, die im Laufe der Zeit wieder aufgegeben wer-
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den. Diese „Geschenke“ fordern „Gegengeschenke“, obwohl sie nie im Sinne einer Erweite-

rung der Verhandlungsmasse ernst gemeintes Entgegenkommen waren. Der Nachteil dieses 

Verhandlungsmusters ist der subjektive Eindruck, jeder versucht den anderen zu übervortei-

len. Das führt zu einem Misstrauen zwischen den Verhandlungspartnern und legt keine 

günstige Basis für eine langfristige (Handels-) Beziehung. 

Das rationale Verhandlungsmodell hingegen unterscheidet sich in der Haltung und dem 

Vorgehen der Verhandlungsparteien:   

▪ rationale Verhandler kooperieren mit den Verhandlungspartnern  

▪ es werden (soweit möglich) messbare Bezüge und Transparenz hergestellt  

▪ kreative und ökonomisch sinnvolle Lösungen werden angestrebt  

▪ Manipulation wird möglichst vermieden. 

Ein entscheidender Vorteil ist die vereinbarte Struktur des Verhandlungsprozesses. Die 

Struktur ist transparent und gibt einen Rahmen, innerhalb dessen sich die Verhandler bewe-

gen. Durch die Einteilung in Phasen gelingt es besser, die einzelnen Aspekte einer Verhand-

lung (äußere Bedingungen, Sachebene, Beziehungseben) voneinander getrennt zu bearbei-

ten und somit auch das „Festbeißen“ der Parteien an einem Punkt zu vermeiden.  

Das Haward-Konzept von Fisher et al. (2011) gilt als das Standardwerk des rationalen Ver-

handelns. Die Aufteilung des Prozesses in Phasen, die Trennung von Personen und Sachen 

und die angestrebte win-win Lösung sind die Hauptaspekte und Erfolgskriterien der Autoren. 

Die von unterschiedlichen Autoren vorgeschlagene Vorgehensweise des rationalen Verhan-

delns lässt sich in sieben Phasen untergliedern: 

In der Eröffnungsphase geht es vorwiegend um die Sympathiepflege, es wird eine persönli-

che Beziehung zum Verhandlungspartner aufgestellt und ein „Sympathiepolster“ aufgebaut, 

das dazu dient, eine vertrauensvolle und freundliche Atmosphäre herzustellen. Es wird 

(noch) nicht über den Verhandlungsgegenstand gesprochen. In manchen Situationen wird 

diese Phase übersprungen, z.B. wenn eine Verkündung einer schlechten Nachricht folgt, 

kann eine „Small Talk“- Einleitung im Nachhinein als Häme gedeutet werden. 

In der folgenden Rahmenphase werden der zeitliche Rahmen abgesteckt und Formalitäten 

überprüft, z.B. ob die Parteien am Tisch entscheidungsbevollmächtigt sind. 

Es folgt die wichtige Themenphase. Hier wird genau definiert, worum es geht, was der Ver-

handlungsgegenstand ist.  
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Die anschließende Informationsphase kann sehr kurzgehalten werden, wenn Einigkeit über 

die zu Grunde liegenden Informationen besteht. Ist dies nicht der Fall, muss in dieser Phase 

ein Austausch über den Verhandlungsgegenstand erfolgen. Am Ende dieser Phase entsteht 

eine Aufschlüsselung über streitige und nicht streitige Punkte und die Klärung, über welche 

Punkte Einigung erzielt werden muss (Divergenzphase). 

Die Argumentations- und Entscheidungsphase bildet den Verhandlungskern. Hier werden die 

zuvor definierten Themen Schritt für Schritt verhandelt und Zwischenlösungen festgelegt. Es 

geht nicht um das Gegenüberstellen von Position und Gegenposition, sondern um das Ver-

stehen von Interessen. Das heißt aber nicht, dass es um eine Einigung um jeden Preis geht: 

Liegen die erarbeiteten Lösungsvorschläge unter der Minimalanforderung einer der Parteien, 

empfiehlt sich durchaus ein ergebnisloser Ausstieg in dieser Phase. 

In der Schussphase werden die Ergebnisse gemeinsam zusammengefasst und protokolliert. 

Bei komplexen oder besonders strittigen Verhandlungen werden ein oder mehrere Verhand-

lungsführer eingesetzt. Sie sind in ihrer Funktion allparteilich und steuern den Prozess. Häu-

fig sind Verhandlungsführer Persönlichkeiten mit Kompetenz im Feld des Verhandlungsge-

genstands.  

Der entscheidende Vorteil des rationalen Verhandlungsmodells gegenüber intuitiven Ansät-

zen ist, dass in diesem Prozess gemeinsame Interessen sichtbar gemacht werden. Bei lang-

fristigen (Handels-) Beziehungen trägt dieses Vorgehen zur Festigung der Beziehung und 

zum gegenseitigen Vertrauen bei.  

 

 

2.3 Mediation und Verhandlung - Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede 

 

In diesem Kapitel betrachte ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Verhandlung 

und Mediation und unternehme den Versuch einer Abgrenzung. Haft definiert Mediation als 

„Unterstützung einer Verhandlung durch einen neutralen Helfer. Im Zentrum  steht also die 

Verhandlung, nicht die Mediation. Dies zu betonen, ist wichtig, weil die Menschen dazu nei-

gen, sich wichtiger zu nehmen, als sie sind. In dieser Gefahr befinden sich auch Mediatoren“ 

(Haft und Schlieffen 2016, § 2). 

Erweitert man den Fokus, dann ergibt sich ein gemeinsamer Ausgangspunkt, eine mögliche 

Minimaldefinition für den Zusammenhang zwischen Mediation und Verhandlung: 
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“Negotiation and mediation are procedures for resolving opposing preferences between par-

ties” (Carnevale und Pruitt 1992).20 Mediation, so Carnevale und Pruitt weiter, sei ein speziel-

ler Fall der Verhandlung, bei der ebenso wie in der Verhandlung zwei oder mehrere Parteien 

miteinander oder über einen Dritten kommunizieren, mit dem Ziel, eine Einigung über einen 

Sachverhalt zu erzielen. Der „special case“ der Mediation sei, dass außenstehende Dritte die 

Parteien bei ihrer Diskussion begleiten: „Mediation is assistance to two or more interacting 

parties [. . .] by third parties who (usually) have no authority to impose an outcome“ (Wall und 

Stark. J.B.& Standifer 2001, S. 370). Beide Verfahren zielen grundsätzlich auf die Neubewer-

tung strittiger Sachverhalte, Interessen oder Güter auf dem Wege der gegenseitigen Beein-

flussung der Beteiligten ab.  

Eine konzeptionelle Grundlage der Mediation ist die Verhandlungstaktik des Harvard-

Konzepts (Fisher et al. 2009). In der Mediation ist das Anwenden von Verhandlungskompe-

tenz wichtig und wird in der Mediationsliteratur und den historischen Betrachtungen der Me-

diationsentstehung häufig als Kern der Mediation bezeichnet. Eine grundlegende Gemein-

samkeit zwischen Verhandlung und Mediation ist die Voraussetzung, dass die Parteien et-

was miteinander zu regeln oder zu klären haben. Es liegt ein Interessensunterschied, ein 

Konflikt vor. Als Ergebnis von erfolgreichen Verhandlungen oder Mediationen steht eine 

Übereinkunft, die darin besteht, dass jede Seite etwas aufgibt, was der anderen Partei von 

Nutzen ist oder sein kann – dabei können auch gemeinsame Interessen gefunden werden 

(Bierbauer 2016). 

Begibt sich eine Partei freiwillig in eine Mediation oder eine Verhandlung, dann ist davon 

auszugehen, dass ein gewisser Klärungsdruck besteht. Dieser kann in einer Sachfrage, Be-

ziehungsfrage oder in der Person selbst liegen. Der Einigungsdruck auf der Sachebene z.B. 

entsteht, weil ein Interessensunterschied z.B. Entscheidungen blockiert oder eine Weiter-

entwicklung21 hemmt. Er kann von außen motiviert sein (z.B. ein Team möchte nicht mehr 

mit einem Mitglied arbeiten. Das Gericht verweist auf Mediation bei juristisch nicht relevan-

ten, ungeklärten Streitthemen. Eine Partei empfindet einen Konflikt und bittet die andere um 

Teilnahme an der Mediation).  

„Konflikte sind Alltagsbildungen, entstehen überall und sind zumeist rasch bereinigte Baga-

tellen“, schreibt Niklas Luhmann und zählt alltägliche Differenzen damit ebenso zu Konflikten 

 

20 Hier sei angemerkt, dass Verhandlung und Mediation nicht die einzigen Möglichkeiten sind, unterschiedliche 

Interessen zu bearbeiten. Kampf/Vernichtung, Vermeidung/Flucht, Unterwerfung und Delegation sind ebenso 

Strategien der Konfliktlösung, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll (Falk et al. 2015, S. 35 ff). 

21 Z.B. bei kaufmännischen und regulatorischen Themen aber auch Beteiligungsverfahren .  
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wie größere, hoch eskalierte Auseinandersetzungen (Luhmann 2000, S. 543). Andere Auto-

ren unterscheiden zwischen Konflikt und „Differenzen“ (Glasl 2011a) oder Konflikt und „Pan-

nen“ (Krainz 2015). Nach diesen Interpretationen stellen längst nicht alle Interessensge-

gensätze einen Konflikt dar. Eine Panne ist nach Krainz ein Fehler. Fehler können vermie-

den werden und durch Logik, Expertenentscheidungen, Reparaturen gelöst werden 

(Schwarz 2010, S. 34 ff). Ein Konflikt ist für Krainz etwas Essentielleres; er entsteht aus ei-

nem Widerspruch und liegt in der menschlichen Existenz (z.B. Mann und Frau, Leben und 

Tod, Alt und Jung) oder resultiert aus Systemeigenheiten (z.B. Hierarchien). Ähnlich be-

schreibt Glasl eine Differenz: Für ihn ist eine Differenz etwas Alltägliches, ein Meinungsun-

terschied, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ein sozialer Konflikt wird daraus erst, „wenn 

wenigstens ein Aktor (eine Partei d.h. eine Person, Gruppe usw.) den Umgang mit einer Dif-

ferenz so erlebt, dass er als Aktor durch das Handeln eines anderen Aktors beeinträchtigt 

wird, selbst die eigene Vorstellungen, Gefühle oder Absichten zu leben oder zu verwirkli-

chen“ (Glasl 2011b, S. 23). 

Friedrich Glasl (Glasl 2011a) hat ein Analysemodell zur Bewertung der Heftigkeit eines Kon-

flikts entwickelt: „Die neun Stufen der Konflikteskalation“. Je nach Eskalationsstufe empfiehlt 

Glasl den Einsatz unterschiedlicher Deeskalationsinstrumente. Er sieht den Einsatz der Me-

diation auf der Stufe 5-7 als probates Mittel der Einigung. Auf diesen Stufen hat sich der 

Konflikt bereits zugespitzt: 

Stufe 5: Gesichtsverlust 

Der Gegner soll in seiner Identität durch alle möglichen Unterstellungen oder Ähnliches ver-

nichtet werden. Hier ist der Vertrauensverlust vollständig. Gesichtsverlust bedeutet in diesem 

Sinne Verlust der moralischen Glaubwürdigkeit. 

Stufe 6: Drohstrategien 

Mit Drohungen versuchen die Konfliktparteien, die Situation absolut zu kontrollieren. Sie sol-

len die eigene Macht veranschaulichen. Man droht z.B. mit einer Forderung (10 Mio. Euro), 

die durch eine Sanktion („Sonst sprenge ich Ihr Hauptgebäude in die Luft!“) verschärft und 

durch das Sanktionspotenzial (Sprengstoff zeigen) untermauert wird. Hier entscheiden die 

Proportionen über die Glaubwürdigkeit der Drohung. 

Stufe 7: Begrenzte Vernichtung 

Hier soll dem Gegner mit allen Tricks empfindlich geschadet werden. Der Gegner wird nicht 

mehr als Mensch wahrgenommen. Ab hier wird ein begrenzter eigener Schaden schon als 

Gewinn angesehen, sollte der Schaden des Gegners größer sein. 
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Glasl setzt für den Einsatz der Mediation eine deutliche, vorliegende Eskalation des Konflikts 

voraus, der bereits mit persönlichen Beeinträchtigungen eines oder beider Beteiligter einher-

geht. Auf den darunterliegenden Stufen ist eine Konfliktklärung durch Verhandlung ein pro-

bates Mittel. Andere Autoren sehen das anders und raten eine Mediation selbst als prophy-

laktisches Instrument der Konfliktvermeidung an. Diese sog. präventive Mediation wird vor-

wiegend bei Erbregelungen, Unternehmensübergaben, Vertragsausgestaltungen, Risikoana-

lysen, Familien- und Nachfolgeregelungen angewendet (Kinzel 2017; Frohn 2015). Leider 

konnte keine empirische Forschung darüber gefunden werden, auf welchem Eskalationsni-

veau im Durchschnitt Mediationen bzw. Verhandlungen begonnen werden. 

Der Grad der Konflikteskalation ist direkt mit der persönlichen Involvierung und der daraus 

resultierenden Beeinträchtigung mindestens einer Konfliktpartei verbunden. Glasl beschreibt 

das psychologische Modell der kognitiven Wahrnehmungsveränderung im Konflikt als „Kon-

fliktspirale“ (Glasl 2011b, S. 22). Für die Bearbeitung von Konflikten in der Mediation, die 

Wahl der richtigen Methoden und die Abschätzung der Wirkung ist es wichtig zu wissen, in 

welcher Befangenheit und damit einhergehender kognitiver Wahrnehmungsveränderung sich 

die Parteien befinden. Dabei gilt die Faustregel: je höher der Konflikt eskaliert ist und je län-

ger er bereits andauert, umso größer wird die Differenz in der Wahrnehmung der Konfliktpar-

teien. Angestrebtes Ziel der Mediation ist es, dass die Beteiligten wieder miteinander ins Ge-

spräch kommen, ihre „Konfliktspirale“ verlassen und eine möglichst gemeinsame und für alle 

Beteiligten gewinnbringende Lösung im gegebenen Konflikt finden.  

Bei Verhandlungen spielen psychologische Wahrnehmungsveränderungen eine untergeord-

nete Rolle. Die Beteiligten bewerten den Verhandlungsgegenstand eher als Interessensun-

terschied und nicht als Konflikt im Sinne von Streit. Der Fokus liegt folglich stärker auf der 

Klärung der Sachebene. Während Menschen, die zu einer Mediation kommen, häufig die 

Erwartung äußern, den Konflikt an sich beizulegen, Frieden zu finden und sich wieder zu 

vertragen, äußern Verhandler vorwiegend den Wunsch, sich in der Sache zu einigen.  

Darüber hinaus existiert bei den meisten Mediationsverfahren die Erwartung, dass sich durch 

den gemeinsamen Prozess die Beziehung der Konfliktparteien nachhaltig stabilisiert und in 

Zukunft auftretende Konflikte durch diese gemeinsame Basis erfolgreich bearbeitet werden 

können. Bei Verhandlungen ist die Beziehung häufig gar nicht belastet und muss folglich 

auch nicht stabilisiert werden. Eine Verhandlung wird von den Parteien i.d.R. nicht als Inter-

vention wahrgenommen, sondern als ein notwendiges Verfahren in alltäglichen Aushandels-

prozessen (v.a. in der Wirtschaft). 

In der Literatur sind zwei Verhandlungsstile oder besser gesagt, die zwei Pole der Verhand-

lungsstile beschrieben: der kompetitive und der kooperative Verhandlungsstil. Das kompetiti-
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ve Verhandeln ist wettbewerbsorientiert und wird auch als „hartes Verhandeln“ bezeichnet 

(Fisher et al. 2009, S. 27 ff). Bei der kompetitiven Verhandlung ist der Gegenüber nicht Part-

ner, sondern Gegner. Für den kompetitiven Verhandler stellt sich die Verhandlungssituation 

prinzipiell als die Verteilung eines „begrenzten Gutes“ dar (Haft und Stiefel 2008, S. 28). Der 

kompetitive Verhandlungsstil findet sich häufig im Kontext des intuitiven Verhandelns. „Er 

wird auch Sieger-Verlierer-Strategie genannt“ (Ponschab und Schweizer 1997, S. 86). Der 

kooperative Verhandler dagegen strebt ein Verhandlungsergebnis an, bei dem beide Seiten 

gewinnen (eine Win-win-Situation erreichen) (Ponschab und Schweizer 1997, S. 96). Der 

kooperative Verhandler zeichnet sich durch Flexibilität aus, er reagiert auf Verhandlungssitu-

ation und Partner und versucht eine solide Beziehung auf der Basis gegenseitigen Vertrau-

ens aufzubauen.  

Auch in der Mediationsforschung wird das Konzept kompetitiv vs. kooperativ beschrieben, es 

leitet sich von den entsprechenden Verhandlungsstilen ab. Zariski beschreibt die beiden Stile 

und konstatiert, dass beide Richtungen auch in Mediationen vorkommen: „Two versions of 

dialectic can be identified as they appear in mediation theory: competitive and cooperative. In 

the competitive version, mediation functions as a ‘market of ideas’ from which settlements 

emerge that benefit the parties and society because they allow the parties to move forward to 

pursue their separate interests and reduce the social and economic costs of continued con-

flict, that is, litigation, war, etc. The cooperative version of the mediation dialectic encourages 

parties to mediation to work together to synthesize their individual interests in ways that ad-

vance the interests of all of them to the greatest extent possible. Progress occurs through 

cooperation because each is better off than they would be without the agreement arrived at 

through mediation. Distributive bargaining (dividing a fixed ‘pie’) is more likely to occur in 

competitive dialectical processes while integrative negotiation (expanding the ‘pie’) is more 

likely to be found in the cooperative versions of dialectic. In practice, most mediations proba-

bly involve both competitive and cooperative elements” (Zariski 2010, S. 219 f).  

In der Regel kommen diese beiden Formen des Verhandelns nicht in Reinform vor, sondern 

treten dialektisch auf und ziehen dadurch besondere Verhandlungseffekte nach sich: Einer-

seits sind Verhandler motiviert zu kooperieren, da sie das Ziel haben, zur Einigung zu kom-

men („eine Einigung ist besser als keine Einigung“). Andererseits sind sie motiviert, in Wett-

bewerb zu treten, um ihren eigenen Profit zu maximieren. Diese Spannung zwischen Koope-

ration und Konfrontation wird Präferenzkonflikt genannt (mixed-motive situation) und äußert 

sich u.a. in einem (unbewussten) Verhandlungseffekt des „mismatching“ (s.u.) (Pruitt und 

Carnevale 1993). Präferenzkonflikte und Mismatching sowie die dadurch entstehenden Wir-
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kungen in Verhandlungen sind in zahlreichen Studien untersucht und beschrieben z.B. 

(Komorita und Brenner 1968; Bateman 1980; Druckman und Bonoma 1976).  

 „Matching“ nennt man das Verhalten, wenn der eine Verhandlungspartner mehr verlangt, 

wenn die Angebote des anderen ebenso eher höher sind. Oder wenn der eine schneller 

nachgibt, wenn auch der andere nachgibt. Es entstehen parallele Verhandlungsbewegun-

gen: hohes Angebot, hohes Gegenangebot – niedriges Angebot, niedriges Gegenangebot. 

„Mismatching“ bedeutet eine überkreuzte Strategie: Der eine verlangt dann mehr, wenn der 

andere weniger verlangt bzw. kommt dem anderen schneller entgegen, wenn dieser lang-

samer zu Zugeständnissen bereit ist.  

Zu diesen oft unbewussten Verhandlungsverhalten gibt es zahlreiche Forschungen mit der 

Fragestellung, welche Form des Verhaltens an welchem (Zeit-)Punkt in der Verhandlung 

auftritt. Es scheint, als träten „matching“ und „mismatching“ an unterschiedlichen Stellen in-

nerhalb eines Verhandlungszyklus auf. „Mismatching“ findet man häufig am Anfang einer 

Verhandlung. Menschen tendieren dazu, mit Entgegenkommen zu reagieren, wenn die an-

deren hohe, starre Gebote machen. Mit höheren Geboten reagieren sie dann, wenn der An-

dere Entgegenkommen zeigt. Studien dazu sind (Benton et al. 1972; Pruitt und Syna 1985; 

Chertkoff und Conley 1967). 

Pruitt und Warr bezeichnen dieses Verhandlungsmuster als „Tracking”-Verhalten: eine Be-

mühung der Parteien, das eigene Gebot in einer sichtbaren Distanz zu dem des anderen zu 

platzieren, so dass das Gebot zwar realistisch bleibt (und nicht zum Verhandlungsabbruch 

führt), dem anderen dabei aber nicht zu viel Zuversicht auf eine „günstige“ Einigung gemacht 

wird. In dieser Auslegung wird das erste Angebot des Verhandlungspartners als eine Infor-

mation über dessen (Verhandlungs-)Grenzen bewertet. Das geschieht oft unbewusst. 

Studien zeigen diese Verbindung zwischen den erahnten Verhandlungsgrenzen des anderen 

und einem „Tracking“-Effekt: Wenn die Partei das Limit des anderen kennt oder auch nur die 

Richtung des Limits ahnt, hat das einen großen Effekt auf das Angebotslevel (Hinton et al. 

1974; Liebert et al. 1968; Pruitt und Syna 1985). 

„Matching” ist häufig in der Mitte der Verhandlung zu beobachten. Das gilt auch für Verhand-

lungen im Mediationskontext: Wenn sich der Partner entgegenkommend zeigt, dann kommt 

ihm der Verhandler an dieser Stelle auch eher entgegen; bleibt der andere stur, dann ver-

harrt der Partner ebenso auf dem Angebot (Bartos 1974; Chertkoff und Conley 1967; Pruitt 

und Johnson 1970). Das „Matching“ basiert wahrscheinlich auf dem Prinzip der Reziprozität. 

„Diese Regel (der Reziprozität) besagt, dass wir darum bemüht sein sollen, anderen zurück-

zugeben, was wir von ihnen bekommen haben“ (Cialdini 2017a, S. 44). Es entsteht ein Ge-
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fühl des Verpflichtetseins. Der Soziologe Gouldner (1960) hat herausgefunden, dass diese 

gegenseitige Verpflichtung in allen Gesellschaften auftritt und für alle möglichen Formen des 

Austauschs gilt.22 Eine weitere Motivation des „Matching“ ist, die Kooperationsbereitschaft 

des anderen zu verstärken. „Mismatching” kann man in der Regel am Ende einer Verhand-

lung wiederfinden, wenn eine Deadline näher rückt (Carnevale und Lawler 1986; Smith et al. 

1982). Da auch in Mediationen verhandelt wird, treten diese Bewegungen in diesem Kontext 

ebenso auf. Empirische Forschung dazu existiert bislang allerdings nicht. 

 

Zusammenfassend lässt sich das Verhältnis zwischen Mediation und Verhandlung als ein 

ineinander verwobenes, untrennbares beschreiben: Das Verhandeln ist ein zentraler Teil 

jeder Mediation. Die Mediation (so wie sie heute im westlichen Raum ausgeübt wird) hat sich 

aus der Theorie und Praxis des rationalen Verhandelns entwickelt. Mediation kann als eine 

Sonderform der Verhandlung beschrieben werden. Während für diese Sonderform (Mediati-

on) Richtlinien, Gesetze und Prinzipien definiert wurden, ist das Feld der Mutterdisziplin 

(Verhandeln) weitläufiger und dispers. Verhandlungen finden in allen Bereichen des mensch-

lichen Zusammenlebens statt. Der Ablauf der Verhandlung ist nicht standardisiert und reicht 

von einer Verteilung von Süßigkeiten unter Kindern bis zu komplexen, internationalen Aus-

handlungsprozessen zur Friedenssicherung.  

Am ehesten vergleichbar zur Mediation ist die Form der rationalen Verhandlung. Die Ge-

meinsamkeiten überraschen nicht, wenn man die Mediation als Evolution der rationalen Ver-

handlung begreift: Der Prozess ist strukturiert, es wird auf der Interessensebene gearbeitet 

und eine selbstbestimmte und für alle Parteien vorteilhafte Lösung wird angestrebt. Der neut-

rale Dritte wird zwar im Konzept der rationalen Verhandlung immer wieder erwähnt, jedoch 

ist die Anwesenheit eines Dritten nicht obligatorisch und in der Praxis eher selten. Bei der 

Mediation ist das anders. Ohne Mediator keine Mediation. Dies ist ein bedeutender Unter-

schied. Der gravierendste Unterschied zwischen Mediation und der (rationalen) Verhandlung 

jedoch ist die Konfliktgeschichte der Beteiligten. Wird Mediation vorwiegend dann empfohlen, 

wenn die Parteien den Interessensunterschied als destruktiven, belastenden Konflikt erle-

ben, sind Verhandlungen vorwiegend Instrumente üblicher Aushandelsprozesse. Die Betei-

ligten vertreten unterschiedliche Interessen und fühlen sich i.d.R. nicht so stark emotional 

und persönlich involviert. In der Mediation (v.a. beim transformativen Ansatz) werden Perso-

nen und Sachen nicht getrennt voneinander behandelt, wie es in Verhandlungen üblich ist. 

Im Gegenteil, genau diese Verknüpfung von Interessen, Bedürfnissen und Emotionen wird 

 

22 Geschenke, Hilfe, Aufmerksamkeit etc. 
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herausgearbeitet und betont. Die Bearbeitung der Beziehungs- und der Gefühlsebene wird in 

der Mediation üblicherweise als Voraussetzung einer nachhaltigen Einigung und Befriedung 

des vorliegenden Konflikts bewertet. Somit könnte man Mediation als eine Sonderform der 

Verhandlung beschreiben, die dann besonders geeignet ist, wenn es nicht nur um die Aus-

handlung von Interessen geht, sondern auch um die Befriedung von destruktiven Konflikten.  

 

 

Abbildung 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede intuitiver, rationaler Verhandlung und Mediation 

 

 

 

2.4 Forschungsstand Mediation 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Wirkmechanismen in der Mediation zu beforschen. Die Betrach-

tungen und Ansätze dabei kommen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen 
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mit Bezug zur Mediationsforschung. Wo diese gerade steht und einzuordnen ist im „großen 

Garten der Wissenschaften“, darum geht es in diesem Kapitel. 

Dokumentierte praktizierte Mediation reicht über 4000 Jahre zurück. Ein erster beschriebe-

ner Fall aus dieser Zeit ist die Abwendung eines Krieges durch einen sumerischen Verhand-

ler in Mesopotamien (Kramer 1995). Die heute praktizierten Felder der Mediation sind vielfäl-

tig und reichen von Wirtschaftsmediation über Beteiligungsverfahren, von Täter-Opfer-

Ausgleich zu Nachbarschaftsmediation, Familienmediation, Erbmediation, Arbeitsmediation 

bis hin zu Teammediation, Eldermediation, Friedensmediation und Nachfolgemediation. 

Wissenschaftliche Studien reichen in die 1970er Jahre zurück und sind vorwiegend in Ameri-

ka publiziert. Die ersten Studien beschäftigten sich vor allem mit internationalen Konflikten 

(Moore 1970; Campbell 1976; Kelman 1979). Einige Wissenschaftler haben die Erkenntnisse 

aus diesen ersten Veröffentlichungen genutzt, um daraus Versuchsdesigns zu entwickeln 

und Effekte der Mediation in Verhandlungen empirisch zu testen (Bartunek et al. 1975; Bi-

goness 1976; Hiltrop und Rubin 1982; Jones und Bodtker 2001; Johnson und Tullar 1972; 

Pruitt und Johnson 1970; Ross et al. 1990; Vidmar 1971; Wall 1979) sowie Metastudie von 

(Dewulf et al. 2009). 

Meine Arbeit schließt sich in der Fragestellung nach unterschiedlichen Effekten bei wech-

selnder Bedingung dieser Forschungsrichtung an. Allerdings arbeite ich mit veränderten 

Testverfahren computerbasiert im Labor.  

Eine weitere empirisch ausgerichtete Forschungsrichtung beobachtete vorrangig das Verhal-

ten der Mediatoren (Welton und Pruitt 1987; Carnevale und Henry 1989). 

Neuere empirisch angelegte Studien beschäftigen sich mit den Einsatzbereichen und Kosten 

der Mediation (z.B. (PWC / Viadrina 2005, KPMG 2016) und mit juristischen Fragestellungen 

der Mediation (Greger 2007; Spindler 2006). 

Neben den wissenschaftlichen Studien existieren unzählige Bücher über Mediation, die sich 

größtenteils mit Empfehlungen aus der Praxis an Mediatoren richten (Moore 2003; Knapp 

2017; Freitag und Richter 2015; Bähner et al. 2008). 

Vereinzelt lassen sich auch Untersuchungen zu Mediation über elektronische Medien finden 

(Landry 2000; Hobson 1999).  

Auch wenn es zahlreiche wissenschaftliche und praxisnahe Betrachtungen und Veröffentli-

chungen zum Thema Mediation gibt, existiert die Disziplin Mediationsforschung (noch) nicht 

als eigenständige Wissenschaft. Erst seit einigen Jahren wird die Diskussion über die Ein- 
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und Zuordnung der Mediation und die Methoden und Ergebnisse angewandter Forschung 

verstärkt betrieben.  

„Mediation wird zum Gegenstand des Interesses … der Forschung aus dem einfachen 

Grund, dass Mediation dem Selbstverständnis von Menschen, die im 21. Jahrhundert in ei-

ner demokratischen, pluralistischen, postmodernen (d.h. die Vielfalt an individuellen wie kol-

lektiven Identitätsentwürfen fördernde und fordernde) Gesellschaft leben, entspricht …. Dass 

Mediation dann, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr nur praktisch betrieben und aus-

geformt wird, sondern auch wissenschaftliches Interesse auf sich zieht, bedarf keiner beson-

deren Begründung …“ (Kriegel-Schmidt 2017, S. 17). 

Forschungsaktivitäten geht eine Fragestellung voraus. Forschung beleuchtet „blinde Fle-

cken“ in der aktuellen Diskussion und agiert aus einem Antrieb heraus, Lösungen, Erklärun-

gen oder neue Hypothesen zu finden. Schluchter unterteilt Wissenschaftsdisziplinen nach 

deren Ausrichtung und spricht dabei von Wissenschaftskulturen. Bei den Rechtswissen-

schaften und der Theologie sieht er eine normative, bei den Natur- und Lebenswissenschaf-

ten experimentell-erklärende, bei den Geisteswissenschaften eine hermeneutische sowie bei 

den Sozial- und Verhaltenswissenschaften eine verstehend-erklärende Ausrichtung 

(Schluchter 2015, S. 1 ff; Kriegel-Schmidt 2017). In der Forschung über Mediation spiegelt 

sich diese Systematisierung wider:  

Forschungen, die einen normativen Ansatz verfolgen, haben zum Ziel, sich durch die er-

forschten Wirkungen, Regeln und Unterscheidungen zu definieren. Diese Forschungsaktivi-

tät ist handlungsorientiert und zielt auf die Verbesserung der Praxis der Mediation ab. Die 

Anwendung der Mediation soll verbessert bzw. ihre Verbreitung unterstützt werden. 

Das Interesse der zweiten Ausrichtung der Forschung liegt in der Beschreibung der Mediati-

on. Dieser deskriptive Ansatz ist häufig Teil einer Grundlagenforschung und betrachtet das 

Phänomen Mediation. 

Der analytische Ansatz beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie Mediation funktioniert. Im 

Wesentlichen sind das empirische Arbeiten mit dem Fokus auf der Analyse von Prozessen 

und Wirkfaktoren in der Mediation (Kriegel-Schmidt 2017). 

Die Mediation ist in der Landschaft der Wissenschaften (noch) kein eigener Baum. Sie sind 

eher Zweige, die an mehreren Bäumen hängen. Diese Mediationszweige fügen sich in einen 

bereits alten und je nach Disziplin mehr oder weniger verzweigten Baum ein. Sie sind als Ast 

oder Ästchen sichtbar, verschwinden jedoch häufig im Großen und Ganzen der gewachse-

nen Strukturen:  
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Mit einem disziplinären Ansatz beschäftigen sich unter anderem die Psychologie (z.B. Mon-

tada und Kals 2007), die Wirtschaftswissenschaften (z.B. Duve et al. 2011), die Ethnologie 

(Chen 2012), die Soziologie (Heck et al. 2016), die Rechtswissenschaften (Wendland 2017; 

Ade und Alexander 2017) sowie Kommunikationswissenschaften (Busch 2007) und Linguis-

tik (Spangenberg und Spangenberg 2013),Theologie (Reuter und Bedford-Strohm 2002, S. 

328 ff) und Erziehungswissenschaften (Wenzel 2008; Schäfer 2012) mit den Facetten, Wir-

kungen und Eigenheiten der Mediation innerhalb der eigenen Disziplin. Es werden dabei 

bekannte Paradigmen, Forschungsinstrumente, Theorien der entsprechenden Disziplin auf 

den Mediationskontext übertragen.  

Die Experten forschen in ihrem eigenen Feld. Somit lässt sich die Forschung in einen Kanon 

umgebender Forschung der eigenen Disziplin einordnen und kann dementsprechend tiefge-

hend und im Zusammenhang des Großen und Ganzen bearbeitet werden – das ist ein Vor-

teil. Der Nachteil der Mediationsforschung, die disziplinär verankert ist, liegt im fehlenden 

Blick über die eigenen Wissens- und Handlungsgrenzen hinaus. Wenngleich alle genannten 

wissenschaftlichen Disziplinen natürliche Verbindungen untereinander aufweisen, so bleiben 

disziplinär angelegte Studien in den Kreisen ihrer vertrauten Umgebung. Die Bezugnahme 

der Ergebnisse in benachbarte Wissenschaften ist nicht die Priorität der Forschung. Folglich 

findet auch die Rezeption der Ergebnisse vorwiegend innerhalb der eigenen Disziplin statt 

(Weingart 2013). 

Kriegel-Schmidt plädiert daher für einem multidisziplinär ausgerichteten Wissenschaftszweig 

der Mediation. Betrachte man Mediation als „soziales Phänomen“, könnten unterschiedliche 

Perspektiven beitragen, dieses Phänomen zu „erhellen“ (Kriegel-Schmidt 2017, S. 22). Auch 

wenn die Rezeption eines Beitrags aus einer „fremden Fachdisziplin “ anstrengend sein mag, 

so ermögliche diese multidisziplinäre Sicht eine Erweiterung, eine Relativierung und Inspira-

tion der eigenen Forschung, so Kriegel-Schmidt weiter und veröffentlichte 2017 einen Band 

zusammengestellter Forschungsarbeiten und Betrachtungen über Mediation. 

Dennoch bleibt dieser „multidisziplinäre Wissenschaftszeig“ eine Sammlung verschiedener 

Publikationen aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen – eine Aneinanderreihung von 

disziplinären Einzelwissen ohne Bezüge zueinander. Wären es nicht gerade diese Bezüge, 

die es dem Rezipienten ermöglichen, ein sich aus unterschiedlichen Einflüssen speisendes 

neues Bild zu erhalten? Das könnte ein interdisziplinär ausgerichtetes Wissenschaftsbäum-

chen der Mediation leisten. In Form einer eigenen Forschung, die von den unterschiedlichen 

Disziplinen befruchtet wird. In der die Forschungsfelder Bezüge zueinander haben und fach-

übergreifend Forschungsprojekte stattfinden.   
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Die Schwierigkeit einer interdisziplinären oder transdisziplinären Forschung sind u.a. die 

Übergänge an den Schnittstellen. Es entstehen neue Theorien, die noch nicht verwurzelt 

sind und so häufig nicht in den wissenschaftlichen Diskurs der Herkunftsdisziplinen übertra-

gen werden können.  

Interdisziplinarität stellt zudem hohe Anforderungen an den Forscher. Er muss hin und her-

laufen im „Garten“, darf dabei niemanden vernachlässigen, muss den Überblick behalten und 

über fundiertes Wissen und Methoden in mehreren Disziplinen verfügen. Forschungsgrup-

pen stehen vor der Herausforderung, an den Grenzen der Disziplinen einen geeigneten Mo-

dus der Zusammenarbeit zu finden, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Die Gefahr 

besteht, dass die Arbeiten an Tiefe verlieren und Theorien nur oberflächlich verbunden wer-

den. 

Es gibt konkrete Bestrebungen deutschsprachiger Wissenschaftler, den interdisziplinären 

Ansatz in einen eigenen Wissenschaftsbereich ausbauen: die Mediationswissenschaften. 

„Die Forschungsgruppe Mediation (ForMed) (https://forschungsgruppe-mediation.com/), eine 

institutionell unabhängige Gruppe von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Herkunftsdis-

ziplinen und -ländern, die sich das Ziel gesetzt hat, zur Begründung und Etablierung einer 

deutschsprachigen ‘Mediationswissenschaft’ zentral beizutragen … Die aktuellen mediati-

onsrelevanten Forschungsprojekte sind vornehmlich, sowohl institutionell als auch metho-

disch, in den vertretenen Disziplinen beheimatet“, so eine der Gründerinnen der Plattform 

(Schubert-Panecka 2015, S. 10). 

Andere praktizierende Mediatoren und Wissenschaftler zeigen sich skeptisch und diskutieren 

die Fragestellung, ob Mediation und Wissenschaft überhaupt verbunden werden sollen und 

können (Kreuser 2012, S. 82) . Sie sind von der Sorge begleitet, die wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit Mediation könnte ihren Charme, „ihre hohe situative Flexibilität und ihre 

Offenheit für Empathie geleitetes Handeln und Entscheiden, ... ihre hohe Qualität und Ein-

zigartigkeit (...) bedrohen und sogar zunichtemachen“ (Busch und Mayer 2012, S. 7 f.; Schu-

bert-Panecka 2015, S. 10). 

In der Einordung der Mediationsforschung schließe ich mich Schubert-Panecka an, die den 

Status quo wie folgt zusammenfasst: „Summa summarum kann aktuell von einer fortschrei-

tenden Professionalisierung von Mediation, von einer vor-paradigmatischen Entwicklungs-

etappe und Mediationsforschung die Rede sein, nicht aber von einer eigenständigen Diszip-

lin oder von ‚MW‘ … Soll sich Mediation zu einer ‚MW‘ entwickeln, die nicht zuletzt die Quali-

tät der Mediation verbessern soll, braucht sie – neben einem Paradigma und klarer Termino-

logie – deutlich mehr inter- bis zu transdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten, die mit der 

Zeit institutionalisiert werden“ (Schubert-Panecka 2015, S. 11). 
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In der wissenschaftlichen Einordnung von Verhandlung orientiere ich mich an den Forschern 

Carnevale und Pruitt , die drei Stränge in der Traditionen der wissenschaftlichen Bearbeitung 

von Verhandlungen aufzeigen. 

▪ Die erste Richtung sind Texte und Bücher mit praktischen Ratschlägen für Verhand-

ler. Die Publikationen sind entweder fachübergreifend, generalistisch (z.B. Fisher et 

al. 2011; Lewicki und Litterer 1985; Murnighan 1991) oder beziehen sich auf unter-

schiedliche Zielgruppen und Felder: internationale Verhandlung (Nicolson 1988), In-

dustrie, Management (D.A. Lax und J.K. Sebenius 1986). 

▪ Diese zweite Richtung der Verhandlungsforschung kommt aus der Tradition mathe-

matischer Analysemodelle, des rationalen Verhandelns, des ökonomischen Verhan-

delns und der Spieltheorie (Harsanyi 1956; Roth 1985; Raiffa 1982). Diese Modelle 

sind meistens deskriptiv: Sie beschreiben Parameter und beobachtete Wirkungen 

und leiten daraus Handlungsempfehlungen und Analysen ab. 

▪ Der dritte Ansatz hat seine Wurzeln in mathematischen Modellen und entwickelte 

sich weiter zum „Verhaltensansatz“. Dieser Ansatz der „Verhaltensforschung von 

Verhandlungen“ hat eine starke Betonung auf empirischen Feld- und Laborstudien. 

Eine erste Übersicht dieser Studien wurde schon 1975 von Rubin und Brown veröf-

fentlicht. Bekannte Arbeiten sind: (Bazerman 1986; Druckman 1977, 1994; Neale und 

Bazerman 1985; Reifen Tagar et al. 2011; Steinel et al. 2008; Schei et al. 2011; 

O’Connor et al. 2010; Harinck und Dreu 2008). 

Der Unterschied nach Carnevale und Pruitt zwischen diesem dritten und den beiden anderen 

Ansätzen ist, dass der verhaltensorientierte Ansatz seinen Schwerpunkt auf der Beschrei-

bung und sich daraus ergebenden Erklärungen und Vorhersagen legt, während die anderen 

beiden Richtungen „Rezepte und Konzepte“ proklamieren. 

Andere Studien wie das bekannte „prisoner’s dilema“ (Pruitt und Kimmel 1977) sowie weitere 

sozialpsychologisch orientierte Dilemmata berühren ebenfalls Verhandlungsaspekte und 

haben Einfluss auf die Forschung von Taktik, Manipulation und Basar-Verhandeln.  

Einen Randbereich der Verhandlungsforschung stellen kommunikationswissenschaftliche 

Studien dar, die u.a. die Effekte der Kommunikation in Verhandlungen beforschen (Dawes et 

al. 1977; Edney und Harper 1978). 

Eine neuere Forschungsrichtung beschäftigt sich mit Verhandlungssoftware und program-

miertechnischen Fragen der Verhandlungsführung. In diesem Feld ist Maraike Schoop mit 

ihren Forschungsprojekten u.a. zu Fragen digitaler Verhandlungssystematiken, Gamifica-
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tions in elektronischen Verhandlungen und automatisierter Klassifizierung von Verhandlun-

gen führend (Lenz und Schoop 2017; Melzer und Schoop 2016; Schoop und Kilgour 2017). 

 

 

2.5 Forschungsstand Commitment, Empowerment, Emotionen und 

Kritik in Verhandlungen  

 

Die übergeordnete Forschungsfrage nach den Wirkmechanismen der Mediation wird durch 

die Betrachtung einzelner Wirkmechanismen konkretisiert. Wie sich Commitment, Em-

powerment, Ärger und Zuversicht und Kritik bzw. eigene Emotionen auf den Mediationspro-

zess auswirken, wird in dieser Arbeit analysiert. Zuvor legt dieses Kapitel eine Grundlage der 

Analyse und zeigt Forschungsstand dieser Themen auf. 

Entschieden habe ich mich für diese vier konkrete Forschungsfragen, da sie eine Mischung 

darstellen aus bereits gut erforschten Bedingungen (Emotionen sind in Zweier-

Verhandlungen gut erforscht und im Kontext der Mediation vielfach diskutiert und beschrie-

ben), nicht empirisch getesteten, aber theoretisch beschriebenen Bedingungen (die erste 

Phase der Mediation - Commitment), praktisch angewandten und verhaltenspsychologisch 

betrachteten, aber nicht empirisch in diesem Rahmen getesteten Bedingungen (Empower-

ment) und einer Bedingung, bei der Theorie und Praxis die Tendenz haben, auseinanderzu-

klaffen (Haltung und Kritik des Mediators). 

 

2.5.1 Commitment 

Die erste Phase der Mediation in der Mediationsliteratur 

In der Mediationsliteratur wird häufig von der Wichtigkeit der ersten Phase der Mediation für 

den Verlauf des Verfahrens gesprochen. Diese erste Phase wird als rahmengebend für den 

weiteren Prozess bewertet. Hier soll Vertrauen zum Prozess und zum Mediator hergestellt 

werden. Die Medianten werden mit den Regeln und dem Ablauf vertraut gemacht.  

Die gängige Mediationsliteratur gibt einheitliche Handlungsempfehlungen für diese erste 

Phase der Mediation. Sie wird, wie folgende Beispiele verdeutlichen, beschrieben: „Ein wich-

tiger Abschluss dieser Phase ist es, dass die Streitparteien ihre Bereitschaft erklären, dass 

sie sich auf das beschriebene Verfahren und die Regeln einlassen wollen. Dazu wird jede 

und jeder Anwesende einzeln befragt. Dieses persönliche Aussprechen der Bereitschaft för-
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dert die Verbindlichkeit, mit der sich die Personen dann auch tatsächlich daran halten“ (Be-

semer 1998, S. 68). 

„Ein erster Schritt auf dem Weg zu einer konstruktiven Kommunikation ist die ausführliche 

Information über den Verlauf der Mediation. Der Mediator versucht eine vertrauensvolle At-

mosphäre herzustellen, indem er ein Regelwerk für einen akzeptierten Umgang miteinander 

aufstellt. Für das Vertrauen der Kontrahenten gegenüber dem Verfahren ist es wichtig, die 

um Objektivität bemühte Haltung des Vermittlers zu betonen ... Erst nachdem sich die betei-

ligten Konfliktparteien ausreichend informiert fühlen und Vertrauen in das Verfahren selbst 

sowie zu der vermittelten dritten Person bekunden, kann die erste Phase beginnen“ (Michae-

lis et al. 2007, S. 34). 

„Anschließend frage ich Herrn und Frau Miller, was sie bereits über Mediation wissen. Beide 

sind gut informiert. Ich ergänze das Bild noch hinsichtlich der Neutralität und der Aufgaben 

des Mediator und weise auf Offenheit und Vertraulichkeit hin sowie auf die Rolle des Rechts 

als ein Maßstab unter mehreren …“ (Weiler und Schlickum 2012, S. 14). 

„Zunächst stehen die Klärung organisatorischer und verfahrensrelevanter Fragen im Raum 

sowie die Identifikation der zu beteiligenden Personen … Daran schließt sich die Erläuterung 

des Verfahrens, bspw. Rolle und Haltung des Mediators, Verfahrensregeln und die Frage, ob 

vorliegend das Mediationsverfahren der geeignete Weg sein kann … Das wichtigste Ziel ist 

die Schaffung des gegenseitigen Vertrauens für die Mediation. Gerade auf der Verfahrens-

ebene sollten sie sich gut aufgehoben und ernst genommen fühlen. Schließlich ist die Media-

tion nur dann sinnvoll, wenn alle Konfliktparteien auch innerlich bereit sind, sich auf ein sol-

ches Verfahren einzulassen“ (Goedings 2014, Internetdokument). 

Ebenso ist diese erste Phase der Mediation in europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren 

aufgeführt. Im Paragraf 3.1. heißt es: „Der Mediator muss sich vergewissern, dass die Par-

teien des Mediationsverfahrens das Verfahren und die Aufgaben des Mediators und der be-

teiligten Parteien verstanden haben. Der Mediator muss insbesondere gewährleisten, dass 

die Parteien vor Beginn des Mediationsverfahrens die Voraussetzungen und Bedingungen 

der Mediationsvereinbarung, darunter insbesondere die einschlägigen Regelungen über die 

Verpflichtung des Mediators und der Partei zur Vertraulichkeit, verstanden und sich aus-

drücklich damit einverstanden erklärt haben …“ (EU - Europäischer Verhaltenskodex für Me-

diatoren 11/2013, S. 3). 

Die Mediationsliteratur legt den Fokus auf die Information über den Ablauf der bevorstehen-

den Mediation und die Erklärung der Prinzipien der Mediation. Das „Commitment“, eine Wil-
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lenserklärung der Kooperationsbereitschaft der Probanden, findet, wenn vom Mediator ein-

geholt, ebenso in dieser Phase statt. 

Commitment - Forschung 

Untersucht wird in dieser Arbeit die Wirkung von Commitment auf eine Mediation bzw. einen 

Verhandlungsverlauf. Im folgenden Teil werden ähnliche Studien und Versuchsabläufe sowie 

Theorien zu den Formen und Wirkung von Commitment betrachtet.  

Eine Studie von Cohen, Wildschut und Insko zum Thema „cooperation in mixed-motive Situ-

ations“ (Cohen et al. 2010) untersuchte die Auswirkung von Metakommunikation vor einem 

Verfahren. Die Teilnehmer sprechen im Vorfeld über ihre Vorsätze bezüglich ihres eigenen 

Verhaltens. Untersucht wird, ob dies eine Auswirkung auf ihre Kooperationsbereitschaft hat. 

Es geht um die Frage, welchen Effekt eine Nachricht hat, die sich auf das Verfahren bezieht 

(task-related communication) und eine kooperative Absicht ausdrückt.  

Die Studie wurde anhand eines „prisoner`s dilema game“ (PDG)23 durchgeführt. Das Ergeb-

nis ist:  

▪ Kommunikation im Vorfeld des Verfahrens (Spiels) über die Kooperationsbereitschaft 

während des Verfahrens (Spiel) erhöht die Kooperation während des Verfahrens 

(Spiel) signifikant. Fällt diese Kommunikation weg oder findet sie über ein nicht ver-

fahrensbezogenes Thema statt, ist dies nicht der Fall. 

▪ Ein weiterer Befund ist, dass die Teilnehmer mit Anfangs-Commitment sich während 

des Verfahrens stärker um Fairnessaspekte des Verfahrens sorgten.  

▪ Außerdem erhöhte die gesteigerte Kooperationsbereitschaft das Vertrauen in den 

Verhandlungspartner. 

“We maintain that the primary reason why individuals express cooperative intentions during 

task-related communication is the powerful norm of fairness. Expressing an intention to co-

operate is tantamount to proposing a fair distribution of resources. Furthermore, once coop-

erative intentions have been expressed, most individuals feel compelled to adhere to them 

(i.e., one should do as one says)” (E.A. Lind 1997). 

 

23 Das prisoner‘s dilema kommt aus der Spieltheorie. Es veranschaulicht, wie zwei oder mehr vermeintlich rati-

onale Teilnehmer evtl. nicht miteinander kooperieren, auch wenn es ihnen zum Vorteil gereichen würde, das 

zu tun. Das prisoner‘s dilema wird im Labor häufig zur Erforschung von Kooperationsbereitschaft unter sich 

ändernden Bedingungen angewendet (Poundstone 1992). 
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E.A. Lind spricht mit dem Bestreben, das zu tun, was man gesagt hat, das Prinzip der Kon-

sistenz an. Das Streben nach Konsistenz (Konsistenzprinzip) hat einen vielfach erforschten, 

sehr relevanten Einfluss auf das menschliche Handeln. Es hat die Macht, menschliches 

Handeln zu steuern und wird immer wieder als eines der zentralen psychologischen Motive 

beschrieben (Festinger 2001; Heider 1946; Newcomb 1953). Die Forschung kommt zu dem 

Schluss, dass wir nach Konsistenz in unserem Handeln und Auftreten streben und dass die-

ses Bestreben dazu führt, dass wir auch Dinge tun, derer wir uns nicht bewusst sind oder die 

wir ohne den bestehenden Mechanismus der Konsistenz nicht tun würden.  

Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, in ihren Worten, Überzeugungen und Taten 

konsistent zu sein und zu erscheinen. Diese Neigung zur Konsistenz speist sich nach Cialdi-

ni aus drei Quellen: Konsistenz wird 1) in der Gesellschaft ein hoher Wert beigemessen, 2) 

hat sich auch abgesehen von Punkt 1 im Alltag gut bewährt (Vermeiden von Hin und Her zu 

vieler kleiner Entscheidungen) und 3) bietet eine Art Schnellverfahren, das den Umgang mit 

der Komplexität des modernen Leben erleichtert (Cialdini 2017a, S. 91 ff). 

Die Sozialpsychologie beschreibt den Auslöser des Einflusses der Konsistenz auf unser 

menschliches Handeln im Commitment, also der Bindung an oder der Festlegung auf etwas 

(Cialdini 2017b, S. 103). Sobald man einmal einen Standpunkt eingenommen hat, besteht 

die Neigung, konsistent bei diesem Standpunkt zu bleiben.  

Ein einmal getroffenes Commitment hat einen Einfluss auf das Selbstbild, wenn dieses aktiv 

und freiwillig getroffen wurde. Der Einfluss des Commitment auf die Konsistenz des Verhal-

tens auch zeitlich über die Situation des Commitment hinaus wird in verschiedenen For-

schungsarbeiten deutlich (Allison und Messick 1988). Eine Methode, um Konsistenz zu er-

zeugen, ist das schriftliche Formulieren des Commitment, selbst wenn dieses nicht aus eige-

ner Kreativität oder gar freien Stücken verfasst wird (Jones und Harris 1967). 

Der Konsistenzdruck auf das Selbstbild eines einmal festgelegten Commitment besteht auf 

zwei Ebenen. Intern existiert die Bestrebung, das Selbstbild in Einklang mit den eigenen 

Handlungen zu bringen; und von außen spüren wir den Druck, dieses Bild der Sicht anzu-

passen, das andere von uns haben (Schienker et al. 1994, S. 21 ff). Weil andere uns als 

überzeugt von dem wahrnehmen, was wir geschrieben haben (auch wenn wir vielleicht gar 

keine andere Wahl hatten oder wie in unserem Versuch dazu aufgefordert wurden), fühlen 

wir uns gedrängt, unser Selbstbild an das Niedergeschriebene anzupassen (Cialdini 2017a, 

S. 116). 
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Eine 2005 durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Vorliebe für Konsistenz im 

Alter zunimmt und dass über 50-Jährige am stärksten ihr Verhalten am Commitment ausrich-

ten (Brown et al. 2005)24. 

Ein weiterführender Versuch untersucht die Fragestellung, was genau die erhöhte Koopera-

tionsbereitschaft auslöst (Cohen et al. 2010). Die zentrale Frage dabei ist: Wirkt es stärker, 

eine Zusage über die Kooperationsbereitschaft zu erhalten oder eine solche zu senden? Die 

Ergebnisse sind auch hier eindeutig: 

▪ Beide Handlungen (Senden und Empfangen) reduzierten im Vergleich zu einem Feh-

len kooperativer Botschaften den Verfahrensabbruch.  

▪ Eine „interne“ Fairness-Norm wurde eher durch das Senden von Botschaften erreicht. 

Probanden, die Botschaften senden, achten fortan stärker auf die Fairness im Verfah-

ren 

▪ Ein Gefühl des Vertrauens erhöhte sich beim Erhalten von Nachrichten.  

In Unterschied zur psychologischen Sicht auf die intrapersonelle Wirkung von Commitment 

beschreibt die Soziologin (Kanter 1968) Commitment als eine individuelle Bindung zu einer 

Beziehung, einer Gruppe oder einer Organisation. Sie unterscheidet dabei drei Arten von 

Commitment: instrumentales, affektives und normatives Commitment. Instrumentales und 

affektives Commitment beziehen sich vorwiegend auf  die Beziehung zu Gruppen und Orga-

nisationen und sind in diesem Kontext für uns nicht relevant.  

Das normative Commitment wird von unterschiedlichen Autoren als die moralische Verpflich-

tung angesehen, Gruppen- und soziale Regeln einzuhalten (Allen und Meyer 1990; Mueller 

et al. 1992; Stinglhamber et al. 2002). Normatives Commitment, so (Meyer et al. 2002), hat 

seine Wurzeln in der Norm der Reziprozität – ein Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung, 

das wir bei allen möglichen Formen des Austausches empfinden. Das gilt für Commitment in 

Form von Verbundensein mit einer Organisation, aber auch bei Commitment in Form einer 

Haltung innerhalb eines Prozesses. Verbalisieren wir Commitment, erwarten wir eine ähnli-

che kooperative Haltung bei anderen. 

In einer späteren Veröffentlichung (Meyer et al. 2006) beschreiben die Autoren Commitment 

als Form der Beeinflussung des psychischen Zustands. Sie unterscheiden dabei kognitive 

und affektive Elemente des Commitment. Die kognitiven Elemente sind dabei die Verhal-

 

24 Dies kann hier aufgrund zu geringer Fallzahlen dieser Altersgruppe im Folgenden leider nicht überprüft wer-

den.  
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tenskomponenten und die Grundlage des Commitment. Die affektive Seite beinhaltet die 

Emotionen, die durch das Commitment entstehen und damit zusammenhängen. Die dabei 

entstehenden Emotionen Zutrauen und Zuversicht äußern sich z.B. durch Motivation und 

empfundene Sympathie mit dem Gegenüber: „Es ist förderlich für eine produktive Verhand-

lungsatmosphäre, wenn in der ersten Phase der Verhandlung Sympathie hergestellt wird. 

Diese gegenseitige Sympathie gelingt z.B. durch Kooperationsversprechen der beiden Sei-

ten“ (Haft und Stiefel 2008, S. 59). 

 

2.5.2 Empowerment 

„Ressource aktivieren“, „Menschen stark machen“, „Selbstbestimmung unterstützen“ sind 

Schlagworte, die in den letzten Jahren dem Handlungskonzept des „Empowerment“ zuge-

schrieben werden. Empowerment ist nach Meinung seiner Kritiker zum „Modebegriff“ sehr 

unterschiedlicher, oft nicht genau definierter Vorgehensweise avanciert, angewendet in un-

terschiedlichen Disziplinen und Kontexten.  

Ursprünglich aus Bürgerrechtsbewegungen und community work (gemeindebezogener Sozi-

alarbeit) der USA kommend, werden der Begriff und damit verbundene Methoden, Pro-

gramme, Modellprojekte und Haltungen heute in psychosozialen Kontexten (Chamberlin 

1997), Erziehungskontext (Ahmed et al. 2010; Fechler 2006), Ökonomie (Dillard 1994), Be-

hindertenarbeit (Morris 1997), in Gender-Projekten (Hanak 1997), in Organisationen und 

Unternehmen (Lashley 1996, 1999; Greasley et al. 2005), sozialen (feministischen) Bewe-

gungen (Wallerstein und Bernstein 1994; Duflo 2012; Nacoste 1994) und anderen Feldern 

verwendet. 

Empowerment wird in der Fachsprache meistens als Anglizismus verwendet – in der deut-

schen Übersetzung haben sich die Autoren (noch) nicht auf einen Begriff geeinigt. Em-

powerment wird oft übersetzt mit Selbststärkung, Selbstbemächtigung oder auch Selbstbe-

fähigung (Herriger 2002, S. 12). Die übergeordnete Gemeinsamkeit des Verständnisses von 

Empowerment scheint die „Stärkung“ der fokussierten Zielgruppe. Stärkung meint je nach 

Kontext unterschiedliche Ziele und Vorstellungen: Z.B. im psychiatrischen Kontext kann 

Stärkung heißen, die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu stärken; in Projekten 

benachteiligter Jugendlicher werden eher die Unabhängigkeit und das Selbstbewusstsein 

betont; in der Gemeindearbeit wird die Ressource der Gemeinschaft gestärkt und in feminis-

tischer Arbeit das Durchsetzungsvermögen der Frauen geschult.  

Es gibt wenige wissenschaftliche Studien und die Definition des Begriffs Empowerment ist oft 

abhängig vom untersuchten Anwendungsfeld. „Das Empowerment Gehäuse – so die Kritik – 
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ist durchzogen von einem Mangel an begrifflicher Schärfe, konzeptioneller Differenziertheit 

und methodischer Prägnanz“ (Herriger 2002, S. 8). Eine umfassende Diskussion und wis-

senschaftliche Einordnung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen – ich werde daher im 

Folgenden Facetten der Diskussion zu Anwendungsfeldern und Interpretationen des Begriffs 

herausgreifen und zusammenfügen, bevor ich mich dem „Empowerment“ in der Mediation 

zuwende. 

Empowerment – Definitionen und Konzepte 

Herriger (2002, S. 15) beschreibt den Empowerment- Begriff als eine offene normative Form: 

„Er ist ein Begriffsregal, das mit unterschiedlichen Grundüberzeugungen, Wertehaltungen 

und moralischen Positionen aufgefüllt werden kann“  

Das Oxford English Dictionary (1989) definiert Empowerment so: „Authority or power given to 

someone to do something.” Und: „The process of becoming stronger and more confident, 

especially in controlling one's life and claiming one's rights.” Während die erste Definition ein 

passiver Akt ist – „Autorität oder Macht wird an jemanden übertragen, um etwas zu tun“ –, 

beschreibt die zweite Definition einen aktiven Prozess, stärker und selbstsicherer zu werden. 

Die Definition geht nicht darauf ein, wie dieser Prozess gestaltet ist, gibt aber eine Möglich-

keit (especially) der Ziele des Prozesses an, „sein Leben zu gestalten und für seine Rechte 

einzustehen“. 

Andere Autoren präferieren die Definition von Empowerment als „motivational structure“, 

durch welche Personen bemächtigt werden, Macht oder Kontrolle aktiv zu übernehmen und 

nicht (passiv) auf sie zu übertragen. „We propose that empowerment be viewed as a motiva-

tional contruct – meaning to enanble rather than simply to delegate” (Conger und Kanungo 

1989, S. 474; McClelland 1975). 

Page und Czuba (1999) sehen Empowerment als „multi-dimensional social process that 

helps people gain control over their own lives”. Die Autoren erweitern den Fokus damit: Denn 

Kontrolle im Leben wiederzugewinnen, klingt zum einen nach einem großen Vorhaben, zum 

anderen impliziert dies, dass sich Empowerment (nur) an eine Zielgruppe richtet, bei der 

diese Kontrolle verloren oder geschwächt ist. Diese Sichtweise auf Empowerment ist häufig 

bei Autoren und Initiatoren jener Projekte zu finden, die sich mit einer benachteiligten Ziel-

gruppe befassen. Empowerment ist in dieser Betrachtung dazu da, (über-)lebensnotwendige 

Strategien und Verhaltensänderungen anzustoßen. Diese Definition aus dem Feld der sozia-

len Arbeit konkretisiert diese Handlungsfelder und Ziele:  

„Empowerment ist so programmatisches Kürzel für eine veränderte helfende Praxis, deren 

Ziel es ist, die Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach erschütterten) Stärken zu 
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ermutigen, ihre Fähigkeiten zur Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken und 

sie bei der Suche nach Lebensräumen und Lebenszukünften zu unterstützen, die einen Zu-

gewinn von Autonomie, sozialer Teilhabe und eigenbestimmter Lebensenergie versprechen“ 

(Herriger 2002, S. 7). 

Andere Autoren legen zur Erklärung des Begriffs den Schwerpunkt auf das Wort „power“, 

das im Wort Empowerment steckt. Sie verstehen Empowerment als einen Prozess des Um-

denkens und der Neudefinition der Konnotation von „Macht“ (power). Die sozialwissenschaft-

liche Sicht auf den Begriff „Macht“ ist verknüpft mit „Einfluss“ und „Kontrolle“ und häufig als 

Struktur, abgekoppelt von menschlichem Handeln, beschrieben. Oder aber, wie Weber und 

Weber (1980, S. 28) schrieben, mit unserer Fähigkeit verbunden, andere zu unterdrücken, 

zu manipulieren und zu zwingen etwas zu tun, was nicht deren Wünschen und Interessen 

entspricht: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 

Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chancen beruhen“ 

(Gerth und Wright Mills 2014, S. 159 ff). 

Der Machtaspekt spielt in der politischen Definition eine Rolle: Empowerment wird hier als 

ein konflikthafter Prozess der Umverteilung von politischer Macht gesehen. Dazu zählen z.B. 

politische Bewusstseinskampagnen durch Erziehung oder Alphabetisierung, feministische 

Bewegungen, Bürgerinitiativen oder PR-Kampagnen für die Beachtung von Interessen von 

Gruppen und/oder Minderheiten. 

„Empowerment hat zum Ziel, die Macht gerechter zu verteilen – und das dort, wo es wichtig 

ist, nämlich im Hinblick auf die Selbstbestimmung und Kontrolle der Menschen über das ei-

gene Leben“ (Berger et al. 1996, S. 164). Power in der Übersetzung von „Kraft“, „Energie“ 

oder „Stärke“ wird in naturwissenschaftlichen und sozialen Kontexten häufig als Nullsum-

menspiel bewertet. Der Verlust von Kraft, Stärke und Macht zieht den Gewinn eines anderen 

nach sich. Dies entspricht nicht dem Bild des Empowerments. „Power“ ist in diesem Ver-

ständnis kein Nullsummenspiel, sondern Macht und Stärke wird geteilt und verteilt. Lappé 

und Du Bois (1994) bezeichnen das als „relational power”, „generative power“ nennt es Kor-

ten (1987), und als „integrative power” beschreibt Kreisberg (1992) die „Transformation of 

power”.  

„Empowerment is not just about enlarging the boundaries of action. It is also about extending 

the horizon of possibility, of what people imagine themselves being able to do” (Cornwall und 

Edwards 2010). Diese Definition beschreibt eine zukunftsorientierte Öffnung der eigenen 

Möglichkeiten. Sie reduzieren den Prozess auf einen einfachen linearen Zusammenhang 

zwischen der Wahl (des Fokus) der Aktion und dem Resultat - „choice, action and outcome“  

(King et al. 2007). „Der Empowerment-Diskurs greift mit diesem Reden von einem besseren 
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Leben Vorstellungsbilder und Argumentationsmuster auf, die auch in anderen (historisch 

vorangehenden) normativen Entwürfen gesellschaftlicher Praxis enthalten sind: Autonomie, 

Mündigkeit, Emanzipation, gelingende Lebensbewältigung, die Suche nach einer authenti-

schen und (allen lebensgeschichtlichen Brüchen und Verwerfungen zum Trotz) kohärenten 

Identität“ (Herriger 2002, S. 21). 

Der Psychologe Bandura (1985) versteht Empowerment als einen Prozess, in dem der 

Glaube an die Selbstwirksamkeit eines Akteurs verbessert wird. Diese Beschreibung unter-

scheidet sich insofern von anderen Richtungen, als der Verfasser bereits dort Empowerment 

sieht, wo Menschen ihren Glauben an sich selbst (genauer ihre Selbstwirksamkeit) erlangen 

oder verbessern. Das kann nach seiner Ansicht entweder durch die Bestärkung des Glau-

bens an sich selbst passieren oder durch eine Abschwächung des Glaubens an die persönli-

che Machtlosigkeit. Selbstwirksamkeit (self-efficacy) ist in diesem Kontext ein inneres Be-

dürfnis, vergleichbar mit dem intrinsischen Wunsch nach Selbstbestimmung (Deci 1975). 

Diese Definition unterscheidet sich wesentlich von jenen, bei denen Empowerment als Mög-

lichkeit definiert wird, etwas zu tun (the ability to do things) (z.B. Gibson 1991; Suominen et 

al. 2005). Hier fängt Empowerment bereits beim Glauben an die Veränderung an.  

Zimmerman (1995) beschreibt die Wirkung von psychologischem Empowerment u.a. auf der 

Ebenen der interpersonellen Komponente und der Interaktion. Das Empowerment auf der 

interpersonellen Ebene richtet sich nach der Art und Weise, wie Menschen über sich denken. 

Dabei geht es vornehmlich um wahrgenommene Kontrolle, Selbstwirksamkeit, Motivations-

kontrolle und wahrgenommene Kompetenz. Die Komponente der Interaktion beschreibt, wie 

Menschen ihr soziales Umfeld verstehen, bewerten und sich damit identifizieren (Zim-

merman 1995, S. 19). Je nachdem, wie diese beiden Bewertungen ausfallen, entfaltet Em-

powerment mehr oder weniger Wirkung.  

 

So unterschiedlich die Autoren Empowerment auch definieren, in einem Punkt erreichen sie 

Konsens: Sie kritisieren die fehlende Begriffsschärfe und theoretische Absicherung des Be-

griffs: „Despite the recognized role of empowerment in theory and practice, our under-

standing of the construct is limited and often confusing“ (Conger und Kanungo 1989, S. 471). 

„Despite the vagueness of existing definitions of empowerment and the relative absence of 

theory or research on the subject, there seems to be considerable consensus about its 

worth” (Cobb 1993, S. 245). Auch über 20 Jahre später werden diese Aussagen bestätigt:  

„Die begriffliche Unschärfe von Empowerment macht Operationalisierung nur schwer mög-

lich (…) es braucht (…) eine theoretische Weiterentwicklung des Ansatzes, denn zu kritisie-
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ren ist weiterhin, dass Empowerment trotz theoretischer Differenzierung noch immer nicht als 

Wissenschaft theoretisch abgesicherte Theorie des sozialen Handelns bezeichnet werden 

kann“ (Miller und Pankofer 2016, S. 20). 

Die beschriebenen Definitionsansätze betrachten Empowerment als einen Prozess, der zum 

Glauben an eine Veränderung oder eine tatsächliche Veränderung von lebensentscheiden-

den und essentiell wichtigen Haltungen oder Voraussetzungen und Bedingungen führt. Diese 

Definitionsübersicht (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt), habe ich zum besseren 

Verständnis des Gesamtkonzepts aufgestellt und zur Abgrenzung des Fokus dieser Arbeit: 

Für die Implementierung in die Bedingungen dieser Studie würden diese weitreichende Aus-

legung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Ich betrachte im folgenden Abschnitt, 

wie Empowerment in der Mediationsforschung verwendet wird. 

Empowerment in der Mediationsforschung 

Analog zur Begriffsdefinition von Empowerment wird der Ausdruck in der Mediation ebenfalls 

heterogen verwendet: Während einige Theorien und Autoren die Verwendung von Em-

powerment in der Mediation als Startpunkt einer persönlichen Transformation der Selbstbe-

stimmung von aktueller und zukünftiger Konfliktbearbeitungen betrachten, sehen andere im 

Empowerment (lediglich) eine motivierende Technik, die mit dem Ziel eingesetzt wird, den 

Verhandlungsverlauf positiv zu beeinflussen. 

Auch wenn Empowerment zum häufig verwendeten Vokabular von Mediatoren und Mediati-

onsausbildern gehört, wird oft nicht näher beschrieben, was genau damit gemeint ist und wie 

es funktioniert. „Despite the absence of research on empowerment, mediators consistently 

speak of empowerment as a major goal of mediation, even using it as justification for their 

practice. This discursive consensus not only reaffirms empowerment as an ethic goal; it also 

functions as a pastiche of mediation clichés reaffirming ‘neutrality’, ‘power’ and ‘mediation 

process’. This pastiche has simultaneously consolidated consensus on empowerment and 

mystified is practice” (Cobb 1993, S. 247). Der Mediator wird im allgemeinen Verständnis als 

Akteur gesehen, der durch seine Verhandlungsführung und seine gezielten Interventionen 

die Mediaten „empowered “ – also bestärkt, bemächtigt oder motiviert. 

Eine Mediation, deren Kern das „Empowerment“ ist, folgt dem „Empowerment-to-

recognition“-Konzept: „The mediator`s role is to encourage the party’s exercise of their au-

tonomy and independent choice in deciding whether and how to resolve their dispute, and to 

promote their mutual recognition of each other as fellow human beings despite their conflict” 

(Robert A. Baruch Bush 1989, S. 258). Die Autoren sehen den Mediator hier in der Rolle des 

Bestärkers der Autonomie und der Selbstbestimmung. Diese seien die eigentlichen Vorteile 
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von Mediation gegenüber anderen Verfahren zur Konfliktbeilegung. Denn es liegt weder in 

der Rolle noch im Interesse von Schlichtern, Schiedsrichtern oder gar Richtern, diese Ei-

genermächtigung der Parteien zu fördern. Diese verhandeln nach einem „autoritärem“ Mus-

ter, in dem Entscheidungen für die Parteien getroffen werden. Diese bestärkende Rolle ist 

allein dem Mediator vorbehalten.  

Die Parteien aktivieren in der Mediation ihre Ressourcen, um ihren Konflikt eigenständig zu 

lösen. Durch diesen Prozess erleben sie die konkrete Möglichkeit, ihre (Lebens-)Umstände 

zu kontrollieren, und zwar unabhängig davon, ob sie sich geeinigt haben oder nicht. Diese 

Erfahrung befähigt sie, in zukünftigen Situationen auf diese erlebte Möglichkeit zurückzugrei-

fen und selbstbestimmt zu handeln (Gardner et al. 1986) und (Stulberg 1987).  „I call this the 

empowerment function of mediation: its capacity to encourage the parties to exercise auto-

nomy, choice and self-determination”  (Robert A. Baruch Bush 1989, S. 268).  

Diese Sicht auf die Mediation als „Übungsfeld“ ist in der Theorie der transformativen Mediati-

on verankert. In diesem Ansatz ist der Gewinn einer Mediation, nicht unbedingt eine Lösung 

zu finden, sondern der Prozess an sich ist das Ziel. So rät Stulberg (1987) Mediatoren, eine 

Lösung der Parteien nicht nach deren Empfinden von Fairness oder Umsetzbarkeit zu beur-

teilen oder gar die Parteien auf mögliche Unstimmigkeiten hinzuweisen, sondern alleinig den 

Schritt der eigenen Lösungsfindung der Parteien zu bestärken und wertzuschätzen – egal 

welche formale und inhaltliche Qualität diese haben. „It is not the mediator’s job to guarantee 

a fair agreement, or any agreement at all; it is the mediator’s job to guarantee the parties the 

fullest opportunity for self-determination and mutual acknowledgment. Mediators who ignore 

this job have not fulfilled their professional responsibility, even if the parties reach an agree-

ment” (Robert A. Baruch Bush 1989, S. 273). 

Eine weitere Facette des Empowerment in der Mediation beschreibt Fuller (1970): „The cen-

tral quality of mediation is the capacity to reorient the parties to each other… by helping them  

to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect 

their attitudes and dispositions towards one another” (Fuller 1970, S. 325). Das Miteinander 

der Parteien zu stärken, bedeutet u.a. die Kooperationsbereitschaft zu verbessern. Das ge-

schieht, so die Idee dahinter, durch den gemeinsamen Weg der Mediation und durch die 

aktive, verbale Intervention des Mediators. „People who are persuaded verbally that they 

possess the capabilities to master given tasks are likely to mobilize greater sustained effort 

than if they harbour self-doubts and dwell on personal deficiencies when difficulties arise” 

(Bandura 1985, S. 400). Um diese verbale Präsenz zu erreichen, muss der Mediator nach 

Ansicht von Robert A. Baruch Bush (1989) „pushen“: Er gestaltet aktiv den Prozess, motiviert 

und ermutigt die Medianten während des gesamten Prozesses, ihre Interessen zu formulie-
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ren, Lösungen selbst zu gestalten und kooperativ miteinander umzugehen. Der Autor emp-

fiehlt dem Mediator, dabei die Rolle eines Erzählers anzunehmen: „To fulfil both the empow-

erment and recognition functions, the mediator can and should be actively impartial narrator, 

who lets no relevant exchange between the parties go unheard or ignored” (Robert A. Ba-

ruch Bush 1989, S. 282). 

Diese narrative Perspektive zur Induktion von Empowerment in den Mediationsprozess wird 

von einigen Autoren aufgegriffen (Cobb 1993; Sluzki 1992; Genette 1990; Winslade und 

Monk 2000). Diese Richtung hat ihren Ursprung in der therapeutischen Arbeit und ist vor-

nehmlich an Einzelpersonen und nicht an Gruppen gerichtet. In der Mediation wird sie am 

ehesten im Kontext der Familienmediation angewandt. Ziele des Empowerment sind die 

Stärkung der Selbstachtung und des Selbstwertgefühls (Haynes und Haynes 1989), die Ver-

besserung der Kontrolle über Entscheidungen durch die Reduktion schmerzhafter Emotionen 

(Marlow und Sauber 1990) und die Wahrnehmung von wachsender Macht und Kraft (Singer 

1990). Bei der narrativen Mediation werden die Geschichten der Medianten in Erzählungen 

mit eigenen Charakteren und Handlungsverläufen gepackt. Diese werden nicht etwa allein 

vom Mediator erzählt, sondern entwickeln sich im besten Fall in einem Dialog. Es geht um 

Dekonstruktion und Rekonstruktion. Der Perspektivwechsel vom Betroffenen zum Erzähler 

oder Zuhörer aktiviert Möglichkeiten, Abläufe in einen anderen Kontext zu stellen oder aber 

über den Weg der fiktiven Personen eine Verhaltensänderung zu erreichen. Der Ansatz ist in 

erster Linie therapeutisch und funktioniert vor allem über das Aktivieren psychischer Prozes-

se (Silbey und Merry 1986). 

Einige Wissenschaftler sehen die Hauptaufgabe von Mediatoren darin, die Parteien zu moti-

vieren (bestärken), ein gemeinsames Verständnis der wechselseitigen Abhängigkeit zu ent-

wickeln, um in der Folge die gegenseitige Kooperation zu stärken (Tjosvold und van de Vliert 

1994). Andere lenken den Fokus auf die individuelle Haltung zu Konflikten in Abhängigkeit 

von der eigenen psychischen Weiterentwicklung. Sie sehen die Stärke des Empowerment 

darin, die Kapazität für eine empathische Sicht der Beteiligten zu steigern, um darüber die 

Kooperation zu verbessern (McGuigan und Popp 2007). 

Wie weiter oben bereits ausgeführt, wird Empowerment auch als Führungswerkzeug einge-

setzt, mit dem Ziel, Mitarbeiter zu motivieren, zu binden und deren Leistung zu verbessern. 

Ross et al. sehen eine Verbindung zwischen der Rolle einer Führungskraft und der Rolle des 

Mediators. Sie übertragen in einer empirischen Studie (zum Umgang mit Zeitdruck in der 

Mediation) Verhaltensmuster von Führungskräften auf das Verhalten von Mediatoren und 

differenzieren zwischen personenorientiertem und sachorientiertem Verhalten (siehe u.a. 

früher Leadership Forschung von (Fleishman und Harris 1962; Fleishman 1953; Ross et al. 



  

55 

 

1990, S. 108). Das personenorientierte Verhalten eines Mediators zeigte im Laborexperiment 

Vorteile: Die Medianten performten effizienter, einigten sich besser, und der Mediator wurde 

im Anschluss in den Kategorien Sympathie und Persönlichkeit besser bewertet.25 Dieses 

personenorientierte Verhalten geht mit einer Zugewandtheit des Mediators einher, er em-

powert die Medianten, miteinander zu kooperieren. Das geschieht vornehmlich durch verbale 

Interventionen. Ähnlich einer Führungskraft, sieht er seine Rolle in der persönlichen Stärkung 

der Medianten. 

„Equipping people with a firm belief that they can produce valued effect (….) and providing 

with the means to do so, are the key ingredients in an enablement process” (Bandura und 

Wessels 1997, S. 477). 

Rogers und Singhal (2003) bezeichnen jemanden, der Empowerment stimulieren kann, ei-

nen „change agent“. Das kann z.B. ein Trainer sein, eine Führungskraft oder auch ein Media-

tor. „The role of the change agent is that of a facilitator, not problem solver, in order to assist 

and encourage the individual`s capacity for self-empowerment” (Rogers und Singhal 2003, 

S. 69). Wie genau jedoch dieser Prozess stimuliert wird und sich im Kommunikationsverhal-

ten abbilden lässt, ist bislang wenig erforscht: Aus der Psychologie wissen wir, dass Men-

schen sich dann bestärkt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, angemessen mit den Anforde-

rungen der Umgebung umgehen zu können (das können Situationen und Personen sein). 

Wenn sie nicht in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen, fühlen sie sich hilflos 

(Conger 1989, S. 18).  

Die verbale Stärkung liegt demnach für Bandura (1977) in folgenden vier Feldern: „(1) 

through positive emotional support during experiences associated with stress and anxiety, 

(2) through words of encouragement and positive persuasion, (3) by observing others' effec-

tiveness – in other words, having models of success with whom people identified – and (4) 

by actually experiencing the mastering of a task with success”. Conger (1989) ergänzt diese 

Kommunikationsansätze durch „Praising the Troops" in Form des Ausdrucks von Vertrauen 

in das Vorgehen des anderen und „Early Victories“, das bewusste Anknüpfen an erfolgte 

erfolgreiche Handlungen (Conger 1989, S. 19). 

Es existieren viele Studien mit positivem Ausgang von erfolgtem Empowerment und eher 

kritische Arbeiten, in denen die Autoren ein Evaluationssystem für Empowerment in ver-

schiedenen Bereichen fordern. Ein solches, standardisiertes Instrument zur Evaluation von 

Empowerment existiert jedoch nach meiner Kenntnis bislang nicht. Es gibt unterschiedliche 

 

25 Mit einer Ausnahme: Fehlte es dem Verfahren an Struktur (z.B. durch fehlende Deadlines), dann vertrauten 

die Medianten dem sachorientierten Vorgehen mehr. 
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Ansätze und Vorschläge für Kriterien und Skalen, jedoch keine ausreichenden Studien zur 

Wirksamkeit der Evaluationsinstrumente (Speer 2000; Loss und Wise 2008; Wallerstein 

1999). 

Eine Schwierigkeit der Betrachtung der Wirkung von Empowerment in der Mediation sehen 

die Autoren in den unterschiedlichen Settings: “Because the circumstances of each mediati-

on are so unique, however, prescriptions for conducting ongoing assassments of empower-

ment and disempowerment in mediation are problematic“ (Rogers und Singhal 2003, S. 71). 

Wissenschaftliche Arbeiten, in denen Empowerment keine oder gar „unerwünschte“ Wirkung 

entfaltete, existieren vereinzelt. Negativ wird z.B. Empowerment dann gesehen, wenn es 

dem Empfänger „zu Kopf steigt“ und sich daraus ein übergroßes Ego entwickelt, das zur 

Selbstüberschätzung und zu Fehlentscheidungen tendiert (Conger und Kanungo 1989, S. 

480).   

Einen Hinweis zur gestärkten Selbstbetrachtung, die nicht gleichzeitig ergebnis- oder koope-

rationsorientiert sein muss, habe ich gefunden. Darin heißt es: „When individuals are em-

powered, their personal efficacy expectations are strengthened. However, their outcome 

expactations are not necessarily affected. They develop a sense of personal master or a 

„can do” attitude regardless of hopes for favourable performance outcomes.” Und weiter: 

„Even under conditions of failure to gain desired outcomes, individuals may feel empowered 

if their efficacy belief is reinforced by their leader`s recognition“ (Conger und Kanungo 1989, 

S. 476). In dieser Interpretation kann Empowerment trotzdem stattgefunden haben, auch 

wenn sich dies nicht im Ergebnis zeigt.  

 

2.5.3 Emotionen Ärger und Zuversicht 

Ärger und Zuversicht in der Verhandlung 

„As an impetus for and by-product of social conflict, emotion is potentially central to under-

stand how individuals think about, behave within, and respond to bargaining situations” (Bar-

ry 1999, S. 94). Wenn zwei Menschen eine Meinungsverschiedenheit haben, jedoch keiner 

eine Emotion dabei verspürt, dann kommt es nicht zur Aushandlung dieser Meinungsver-

schiedenheit. Erst die Existenz von Emotionen verursacht das Bedürfnis der Klärung 

(Greenhalg und Davidson 1999).  

Die sozialen Effekte von Emotionen sind ein weit beforschtes Feld. Mit der Frage, wie die 

Emotionen eines (Verhandlungs-)Partners die Wahrnehmung und das Verhalten eines ande-

ren beeinflussen kann, beschäftigten sich u.a. Autoren wie (van Kleef et al. 2004; Steinel et 
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al. 2008; Morris und Keltner 2000). Diese Autoren betrachten dabei nicht, wie in langer Tradi-

tion der Emotionsforschung üblich, die Auswirkungen der erlebten Emotion auf das eigene 

Verhalten (Frijda 2018; Russell und Barrett 1999; Levenson 1994; Izard 1992), sondern in-

wiefern wahrgenommene Emotionen eines Gegenübers das eigene Handeln beeinflussen.  

In der Verhandlungsforschung wird von intrapersonellen Effekten (Emotionen, die das eige-

nen Fühlen Handeln und Denken beeinflussen) und interpersonellen Effekten (Emotionen, 

die sich auf das Verhalten des anderen auswirken) gesprochen. Die intrapersonellen Effekte 

sind im Kontext der Verhandlung weit erforscht. Die zentralen Tendenzen sind dabei, dass 

Verhandler, die sich gut fühlen und positive Emotionen erleben, u.a. kooperationsbereiter 

(Baron 1990; Forgas 1998) und offener für kreative und gemeinsame Lösungen (Isen et al. 

1987; Allred et al. 1997) sind, während eigene negative Emotionen sich z.B. auf die Höhe 

des ersten Angebots auswirken (es fällt niedriger aus) (Baron et al. 1990), die Verwendung 

kompetitiver Strategien erhöhen (Forgas 1998) und den Wunsch, in Zukunft zusammenzuar-

beiten, minimieren (Allred et al. 1997).  

In dieser Arbeit konzentriere ich mich auf die interpersonellen Effekte: Ich untersuche, wie 

eine geäußerte Emotion eines Verhandlungspartners die Wahrnehmung und das Verhalten 

des anderen Verhandlungspartners beeinflusst. 

In der zwischenmenschlichen Beziehung vermitteln Emotionen Informationen an andere, z.B. 

darüber, wie wir uns fühlen (Ekman 1993). Sie verraten etwas über unsere sozialen Intentio-

nen (Fridlund 2014) und geben Hinweise auf die Beziehung (Knutson 1996). Emotionaler 

Ausdruck (z.B. auf dem Gesicht) führt zu entgegengesetzten oder ähnlichen Emotionen bei 

anderen und hilft Menschen damit, sich an ihr soziales Umfeld anzupassen (Keltner und 

Haidt 1999). Eine entgegengesetzte Reaktion ist z.B. Angst, bei ausgedrückter Wut des an-

deren, eine gespiegelte Emotion hingegen ist Mitgefühl bei sichtbaren Leiden des Gegen-

übers.  

Putnam (1994) sieht Emotionen im Kontext von Verhandlungen als wichtige Quellen der In-

formationen für den Verhandlungspartner über die Gewichtung der einzelnen Themen und 

über die Bereitschaft des anderen, sich zu einigen.  

Es existieren zwei widersprüchliche Meinungsrichtungen darüber, was die Wahrnehmung 

von negativen Emotionen (vorrangig Ärger) oder positiven Emotionen (Freude und Zuver-

sicht) bei Verhandlungspartnern auslöst. Verschiedene Studien und Beobachtungen belegen 

folgendes Verhalten: Der wahrgenommene Ärger eines Verhandlungspartners überträgt sich 

auf den anderen. Dieser reagiert ebenso mit Ärger und Feindseligkeit auf den Partner. Diese 

Dynamik macht eine Einigung weniger wahrscheinlich und provozierte kompetitives Verhal-
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ten in der Verhandlung (Allred et al. 1997; Friedman et al. 2004; Kopelman et al. 2006). Bei 

wahrgenommener Freude bzw. Zuversicht spiegelt sich das Verhalten. Freude überträgt sich 

auf den Verhandlungspartner, dieser erlebt positive Emotionen, eine Einigung wird wahr-

scheinlicher und das Verhalten kooperativer. 

Andere Studien sehen diesen Effekt der „gespiegelten“ Gefühle (Ärger erzeugt Ärger und 

Freude erzeugt Freude) von strategischen Überlegungen überlagert und dadurch aufgeho-

ben. Emotionen enthalten Informationen über Absichten von Menschen und können somit 

als Anreize oder Abschreckung für das Verhalten des anderen fungieren. Vor allem dann, 

wenn dem Verhandler relevante Informationen über die Strategie des anderen fehlen, wer-

den diese Quellen26 bewertet, um das Limit des anderen zu ergründen (Pruitt und Syna 

1985; Liebert et al. 1968). 

So kann ein Verhandlungspartner eine zuversichtliche Reaktion auf ein Angebot als ein Zei-

chen deuten, dass das Angebot innerhalb eines selbst gesteckten Limits des anderen liegt – 

während der Ausdruck von Ärger genau die gegenteilige Interpretation hervorruft und beim 

Verhandlungspartner die Hypothese auslöst, das eben unterbreitete Angebot sprenge den 

Verhandlungsrahmen des anderen. 

Der Ausdruck von Ärger kann zudem signalisieren, dass die Grenzen des anderen über-

schritten sind. Das alarmiert den Verhandlungspartner, der nun eine Eskalation, einen Ab-

bruch oder eine unangenehme weitere Spannung befürchtet. Eine beobachtete Reaktion ist 

in diesem Fall, dass der Verhandlungspartner bei einem ärgerlichen Gegenüber eher nach-

gibt als bei einem fröhlichen oder zuversichtlichen Partner (van Kleef et al. 2004).  

In darauf basierenden Studien untersuchten (Steinel et al. 2008), ob die Ausrichtung der 

Emotionen eine entscheidende Rolle dabei spielt, welches dieser beiden Muster bei den 

Verhandlungspartnern abläuft. Sie unterscheiden zwischen geäußertem Ärger, der sich ge-

gen die Person des anderen richtet, und Ärger, der gegen das (Verhandlungs-)Verhalten 

gerichtet ist. Sie fanden heraus: „that behaviour-oriented anger (as compared to happiness) 

raised negotiator’s estimates of their counterpart’s limits and thereby elicted concession. In 

contrast, person-directed anger did not have an effect on appraisals of the other’s limits and 

consequently negotiators conceded lass rather than more to a counterpart’s person-directed 

anger” (Steinel et al. 2008, S. 367).  

Die Autoren erklären diesen Befund damit, dass ein verhaltensorientierter Ausdruck des Är-

gers strategischen Aufschluss für den Gegenüber gibt und deshalb eher zu Zugeständnissen 

 

26 Hinweise auf emotionale Regungen, emotionale Äußerungen, emotionalen Ausdruck etc.  
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führt. Ein Ärger, der sich gegen die Person des anderen richtet, taugt nicht als Information 

zur Beurteilung über die Verhandlungsstrategie des Partners und provoziert eher eine kom-

petitive Reaktion.  

Dieses Bild passt auch zu einem Modell von van Kleef (2009). Das EASI-Modell „Emotions 

as Social Information“ kategorisiert interpersonelle Effekte von Emotionen in sozialen Inter-

aktionen. Der Ausdruck von Emotionen kann nach diesem Modell auf zwei Wegen interper-

sonelle Wirkung entfalten: erstens eine gefühlsbetonte (affektive) Reaktionen oder zweitens, 

indem er strategische Überlegungen hervorruft. Trifft also die Emotion Ärger oder Zuversicht 

auf den gefühlsbetonten Part, dann scheinen sich die Emotionen eher zu spiegeln: Ärger 

wird zu Ärger und Zuversicht zu Zuversicht, und die Verhandlungspartner tendieren zu kom-

petitivem (bei Ärger) und kooperativem (bei Zuversicht) Verhalten. Wird die Emotion jedoch 

eher strategisch interpretiert, dann entsteht genau der gegenteilige Effekt.  

Die Autoren Melo et al. (2014) beschreiben zwei Theorien, wie Emotionen übertragen wer-

den: 1) social appraisal 2) reverse appraisal. Social appraisal – soziale Bewertung – findet 

statt, weil Menschen sich dafür interessieren und es ihnen wichtig ist, wie andere in einer 

Situation reagieren und über die Situation denken. D.h., die Bewertung des anderen der Si-

tuation hat einen direkten Einfluss auf meine eigene Bewertung der Situation und löst Emoti-

onen in mir selbst aus.  

Beim reverse appraisal – umgekehrte Bewertung – ist der Ablauf ein anderer. Personen 

schließen von den emotionalen Ausdrücken des anderen darauf, wie dieser die Situation 

bewertet, und das wiederum führt zu Schlussfolgerungen über die Absichten des anderen. 

Dieser Vorgang ist hypothetischer und auch strategischer motiviert als der des social ap-

praisal, bei dem häufig eine klare Bewertung der anderen vorliegt.27 „Reverse appraisal can 

be viewed as an inferential mechanism for the social effects of emotion in decision making. 

According to this inferential pathway perspective, emotions communicate information that 

helps disambiguate the beliefs, desires, and intentions on one`s counterpart in a decision 

making setting” (Melo et al. 2014, S. 74). 

In unterschiedlichen Tests fanden die Autoren ergänzend heraus, dass die Bewertung der 

emotionalen Ausdrücke des anderen über dessen Gesichtsausdruck oder aber über Text-

nachrichten mit kommunizierten Emotionen gleichermaßen funktioniert (Melo et al. 2014, S. 

83). In einer Studie zu computer-mediated communication (CMC) kamen auch Derks et al. 

 

27 Fischer et al. 2004 haben z.B. in einem Versuch gezeigt, dass Probanden ärgerlicher auf vergebene schlechte 

Zensuren reagierten, wenn auch die anderen mit Ärger reagierten und traurig wurden, wenn auch die anderen 

Trauer zeigten. 
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(2008b) zur Ansicht, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, dass Computer-basierte 

Kommunikation weniger persönlich oder weniger emotional sei als Face-to-Face-

Kommunikation.  

Emotionen im Kontext der Mediation 

Die Palette der in der Mediation auftretenden Emotionen ist breit und deren Ursprung und 

Auswirkung unterschiedlich. Ich fokussiere mich in dieser Arbeit auf die Untersuchung zweier 

Emotionen: Ärger und Zuversicht. Der Terminus Ärger (englisch anger) wird in der For-

schung oft synonym zu Empörung verwendet.  

Emotionen sind wesentlicher Bestandteil von Konflikten und deren Klärung. Die Abwesenheit 

von Emotionen wäre am ehesten mit Gleichgültigkeit zu beschreiben: die Abwesenheit von 

Interessen, von Meinungen und Haltungen. Eine Klärung rein auf „rationaler“ Ebene, „ganz 

unemotional“, ist demnach nicht möglich, da die Emotionen untrennbar mit den Interessen, 

Wünschen und Bedürfnissen verbunden sind, die hinter einem Konfliktthema stehen. 

„Emotions are an essential part of conflict and conflict transformation, both for analytical and 

practical purpose. Appreciating the role emotional dynamics play in conflicts more thoroughly 

expands our understanding of conflict, and fosters new oppurtunities for productive conflict 

transformation” (Isabel Bramsen & Poul Poder 2018, S. 2). „Emotionen beeinflussen stark 

das Verhalten von Menschen in Konflikten“ (Lindner 2014). 

In den frühen Theorien der Konfliktklärung fokussierten sich die Autoren meistens auf nega-

tive Emotionen und sahen diese als Hindernisse für eine sachliche Diskussion an. Auch die 

Autoren des Harvard-Konzepts raten, „Personen von den Problemen zu trennen“ (Fisher et 

al. 2009). Von diesem Standpunkt aus gesehen ist es die Aufgabe des Mediators, negative 

Emotionen wie Ärger, Eifersucht, Neid, Feindseligkeit möglichst einzugrenzen und bedeckt 

zu halten, damit die Verhandlung vorangehen kann (Shapiro 2010; Schroth 2008; Pot-

worowski und Kopelman 2008). Moore (2014) beschreibt diesen Prozess als „Neutralisation” 

von Emotionen.  

In einigen Verfahren zur Konfliktbearbeitung werden die Streitenden ermahnt, sachlich zu 

bleiben: Ärger, Kränkungen, Traurigkeit z.B. zu unterdrücken im Sinne eines „rationalen Ver-

fahrens“. Die (Lebens-)Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Oft sind die emotionalen Bewer-

tungen der Streitenden nicht justiziabel und beruhen auf normativen Überzeugungen. Wer-

den diese Emotionen jedoch ausgeblendet, verlieren Mediatoren eine wichtige Erkenntnis-

quelle: Emotionen sind sehr aufschlussreich und zeigen die Eskalation und Heftigkeit des 

Konfliktes und was den Parteien wichtig ist. Denn „Gefühle sind differenzierte Indikatoren der 
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Beziehungen der Menschen zueinander und zu den diversen Anlässen, die sie emotional 

bewerten“ (Montada 2004, S. 32).  

„More recently, both „negative” and „positive” emotions have been given more prominence 

by those who see them as forces that can be harnessed to resolve conflicts constructively” 

(Shapiro 2010). „Friedman et al. (2004) have found that even anger may have beneficial ef-

fects in some disputing contexts” (Zariski 2010, S. 212). 

Auch Redlich (2009), Thomann und Stegemann (2012) und Widmer (2002) vertreten die 

Grundhaltung, Emotionen seien wichtige Perspektiven zur Bewertung der Realität und seien 

die Motivationsquelle des Handelns. In der methodischen Konfliktbearbeitung „Klärungshilfe“ 

(Thomann und Stegemann 2012) verweisen die Autoren auf das „Kern-Schalen-Modell“ von 

(Widmer 2002). Dort wird der Mensch als „Schichtenwesen“ beschrieben, in dem die Emoti-

onen wie in Baumstammkreisen, um den Kern angelagert seien. Ziel des Klärungsverfahrens 

ist es, möglichst nah an den Kern der Emotionen zu kommen, weil nur durch die eigene Er-

kenntnis und das Verständnis des anderen über die zugrunde liegende Emotion des Kon-

flikts eine nachhaltige Lösung erreicht werden könne. 

Die intrapersonelle Ebene der Emotionen in der Mediation berührt im Kern die Frage der 

Identität. Diese Frage ist häufig mit der Entstehung von Emotionen verbunden. Sie entstehen 

aus der subjektiven Wahrnehmung heraus, dass etwas persönlich Entscheidendes auf dem 

Spiel steht (Lazarus 1994, S. 102 ff).  

Emotionen repräsentieren im Gerüst der Identität Werte. Diese Werte definieren das Selbst 

und die Beziehungen zu anderen. „In sozialen Interaktionen wird das Selbstkonzept aktiviert, 

dabei können Werte sowohl miteinander harmonieren als auch konkurrieren“ (Mueller 2008, 

S. 5). Jeder Beteiligte entwickelt in einer Mediation eine kontextspezifische Identität. Diese 

ist bedingt durch die spezielle Konstellation, die Interaktionsformen und das Thema der Aus-

einandersetzung. Im Laufe des Verfahrens wird die Identität fortlaufend durch die Anpassung 

an neue Situationen verändert, damit gehen Gefühle einher. Das Sichtbarwerden dieser Ge-

fühle wiederum setzt eine Spirale der interpersonellen Konfliktwahrnehmung in Gang und 

wird vom Verhandlungspartner „automatisch“ aufgegriffen und (meist unbewusst) bewertet. 

Es schlägt sich in dessen Verhalten nieder (s. reverse appraisal).  

„Anger is also viewed as key to understanding conflict. It arises when parties feel offended 

and unfairly treated. The more offended we feel, the angrier we become. For example, anger 

can arise when we believe our offender had control over a given situation and could have 

avoided violating us, and is worsened if we think it was done with intent” (Isabel Bramsen & 

Poul Poder 2018). 
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Die Zuversicht des Verhandlungspartners hingegen bedingt das Gegenteil: Sie suggeriert in 

der Regel Kooperationsbereitschaft. Forscher haben auch einen Einfluss von Kooperation 

auf die Entstehung von Sympathie gefunden. Wenn ein Partner glaubhaft den Eindruck ver-

mittelt, er wolle mit uns zusammenarbeiten, wir seien ein Team, er sei zuversichtlich, wir 

schaffen das, dann steige bei uns die Sympathie. Selbst wenn diese Kooperationsbereit-

schaft nur gespielt sei (z.B. bei Verkaufsstrategien), führe sie zu demselben Effekt (Cialdini 

2017a, S. 229 f). 

Ein anderes „Verhaltensprogramm“, das nicht von rationalen Überlegungen gesteuert ist, 

jedoch das Auftauchen störender Emotionen verhindert, ist das „Harmonieprinzip“. Die Basis 

dieses Prinzips ist die allgemeine Erfahrung, „dass das Funktionieren des zwischenmensch-

lichen Zusammenlebens davon abhängt, dass Konflikte so weit wie möglich vermieden und – 

wenn sie dennoch ausbrechen – schnellstmöglich beigelegt werden“ (Haft und Stiefel 2008, 

S. 39). Diese Interpretation lässt sich ausweiten auf das Erleben von störenden Emotionen 

im sozialen Kontext: Im Zuge von Konfliktklärungen z.B., in deren Verlauf mit Emotionen zu 

rechnen ist, gibt es häufig eine natürliche Ausweichbewegung der Medianten, diese zu um-

gehen, glattzubügeln oder nicht anzusprechen. Auch im Umgang mit fremden Menschen 

neigen wir dazu, ein harmonieförderndes Verhalten an den Tag zu legen, um den anderen 

nicht unnötig zu verärgern. Dieses Streben nach Harmonie kann bewusst ausgenutzt wer-

den, um die Gegenseite zu manipulieren (z.B. mit der sog. Tür-ins-Gesicht-Technik28). Auf 

Grund dieses menschlichen Harmoniebedürfnisses ist es nach Ansicht einiger Autoren ein-

facher, in einer sympathisch-harmonischen Atmosphäre ein befriedigendes Ergebnis zu er-

zielen. Sympathie und Zuversicht sind in diesem Kontext als Gegensatz von Ärger und un-

produktivem Misstrauen zu bezeichnen.  

 

2.5.4 Kritik und eigene Emotion des Mediators 

Anders als in den vorigen Kapiteln basiert diese Forschungsfrage, die ich kurz „Kritik/eigene 

Emotionen“ nenne, auf keinen mir bekannten Vorgängerversuchen oder wissenschaftlichen 

Theorien. Nur einzelne Anmerkungen und Gedanken verschiedener Autoren habe ich gefun-

den, die ich hier vorstellen möchte.  

 

28 Hier werden dem Verhandlungspartner hohe Zugeständnisse abverlangt und ber eits mit dessen Ablehnung 

gerechnet, um dann im nächsten Schritt mit kleineren Forderungen einen Erfolg zu erzielen, weil der Gegen-

über die getrübte Harmonie wiederherstellen möchte. 
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Formuliert der Mediator eigene Standpunkte und legt eigene Emotionen offen, dann stellt 

sich sofort die Frage der Neutralität. Weiter oben im Kapitel 2.1 bin ich bereits aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln auf das Thema Neutralität und Allparteilichkeit eingegangen.  

Eng verbunden mit dem Thema Gleichbehandlung der Medianten wird die Unterscheidung 

des aktiven oder passiven Mediators diskutiert: Der passive Mediator, der sich in völliger 

Zurückhaltung auf die Leitung des Verfahrens konzentriert, und der aktive Mediator, der so-

gar eigene Lösungsvorschläge einbringt, sind dabei die beiden Pole der Betrachtung. Einig 

sind sich die Autoren darüber, dass die Neutralität oder Allparteilichkeit dort aufhört, wo ein 

Verhandlungspartner besondere Zuwendung des Mediators erhält, die diesem einen Vorteil 

verschafft.29  

Wie aber verhält es sich mit der Neutralität, wenn der Mediator nicht eine Partei besonders 

bevorzugt oder benachteiligt, sondern eigene negative Emotionen oder Kritik über den Ver-

lauf des Verfahrens allen Beteiligten mitteilt? Dass eine solche Art der Moderation nicht als 

passiv zu bewerten ist, steht außer Frage. Liegt diese Aktivität des Mediators jedoch noch im 

Rahmen eines „Mediationsstils“? Oder wird damit eine Wirkung erzielt, die dem Verfahren 

nicht zuträglich ist und den Beteiligten sogar schadet? 

„Disputants who perceived the mediator as biased against their side were less accepting of 

the mediator and less influenced by the mediator than disputants who perceived the mediator 

as neutral” (Welton und Pruitt 1987, S. 123). In dieser neutral formulierten Feststellung steckt 

eine Frage: Ist das Ziel einer Mediation tatsächlich, den Mediator zu akzeptieren? Und ist 

nicht der Mediator als Verfahrensbeteiligter selbst in der Rolle, Medianten zu beeinflussen 

oder gar zu manipulieren (bewusst oder unbewusst)? Außerdem könnte man meinen, dass 

es für Medianten durchaus sinnvoll sein könnte, eine gesunde Distanz zum Mediator zu be-

halten, um nicht blind jede Intervention des Mediators zu akzeptieren. 

Mediatoren sollten achtsam mit ihren eigenen Emotionen umgehen, schreibt (Schreier 2002). 

(Jones und Bodtker 2001) schlagen vor, mit Herz und Verstand “heart in mind” zu agieren. 

„In other words, theories of emotions suggest that mediators should connect with their clients 

at the level of heartfelt feeling as well as rational understanding” (Zariski 2010, S. 212). Diese 

Handlungsanweisung bezieht sich eher darauf, die Emotionen der Medianten zu spiegeln; 

auf den bewussten Ausdruck der eigenen Emotionen des Mediators jedoch gehen die Auto-

ren nicht ein.  

 

29 Dies ist zu dem sog. „Machtausgleich“ zu differenzieren. Hier unterstützt der Mediator eine Partei, die dem 

Verhandlungspartner unterlegen ist, ohne jedoch dieser einen Vorteil über den anderen zu verschaffen.  
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In der soziologischen Emotionstheorie sieht Kemper (1978) die soziale Beziehung der Akteu-

re ausschlaggebend für die Entstehung von Emotionen. Er definiert Emotionen „als kurzwei-

lige und bewertende Reaktionen auf Ereignisse, die eine deutliche positive oder negative 

Konnotation tragen und sowohl körperliche (somatische) wie auch kognitive Komponenten 

aufweisen“ (Scheve 2013, S. 2). 

Die zentralen Komponenten, die in der Entstehung der Emotionen in sozialen Beziehungen 

eine Rolle spielen, sind nach Kemper „Status und Macht“. Seiner Theorie zufolge existieren 

drei Klassen von Emotionen, die auf Status- und Machtdimensionen beruhen: strukturelle, 

antizipatorische und folgernde Emotionen. Während die strukturellen Emotionen vergleichs-

weise stabil sind und aus gefestigten Macht- und Statusstrukturen resultieren, tauchen die 

antizipatorischen Emotionen bei akuten Macht- und Beziehungsveränderungen auf (Kemper 

1978, S. 72 ff). Folgernde Emotionen entstehen in der Folge von Veränderungen und haben 

eher Prozesscharakter.  

Er entwickelt ein Modell, in dem er darstellt, welchen Einfluss die Veränderung des Status 

und der Macht auf die Wahrnehmung des anderen haben. Wird beispielweise der Status des 

anderen exzessiv betont, entstehen die Emotionen Ärger, Verachtung, Scham (Kemper 

1978, S. 70). In ein Mediationsgeschehen übersetzt, könnte eine Statusbedrohung stattfin-

den, wenn der Mediator offen die Position eines Medianten anzweifelt, etwas Gesagtes ins 

Lächerliche zieht oder durch einen abschätzigen Kommentar zum Verhandlungsverlauf den 

Akteuren ihre Handlungskompetenz abspricht. „Für den Fall des Dritten als verantwortlichen 

Akteur, besteht die Möglichkeit, dass sich Ego Emotion auf den Dritten und nicht nur auf sich 

selbst oder Alter richtet“ (Scheve 2013, S. 3). 

Welton und Pruitt (1987) führten erste Studien durch, in denen der Mediator eine eigene 

Meinung äußerte. Diese Meinungsäußerung bezog sich allerdings nicht auf das Verfahren, 

sondern richtete sich an bzw. gegen eine Partei. Sie gingen von der These aus: „It is often 

assumed that mediators must maintain neutrality between disputing parties … they are often 

referd to as ‘neutrals‘” (Welton und Pruitt 1987, S. 123). Im Ergebnis zeigte sich, dass der 

Mediator immer dann, wenn er eigene Meinungen einbrachte, als parteiisch wahrgenommen 

und schlechter bewertet wurde als neutrale Mediatoren in vergleichbaren Gruppen (Welton 

und Pruitt 1987, S. 130).  

Aber was ist mit einem Mediator, der seine Emotionen gegenüber dem Verhandlungsverlauf 

formuliert, ohne dabei parteiisch zu werden? Da ich dazu keine weiteren Belege in der Lite-

ratur ausfindig machen konnte, beobachte und analysiere ich diese Konstellation in meinem 

Versuchsdesign. 
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2.6  Methode der Untersuchung 

 

In diesem Kapitel bearbeite ich die Fragestellung, unter welchem wissenschaftlichen Fokus 

die Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet werden und welche Methode für die nach-

folgenden Analysen geeignet ist. In einem zweiten Schritt wird die Übertragbarkeit des For-

schungsinstruments auf den Mediationskontext diskutiert. 

 

2.6.1 Bearbeitung der Forschungsfragen im Kontext der Mediation 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen wissenschaftlichen Beitrag zum Thema „Wirkmechanismen 

der Mediation und moderierten Verhandlungen“ zu leisten. Doch Mediationen sind komplex; 

„zudem ist das Verfahren noch nicht standardisiert, d.h. es wird in vielerlei Varianten prakti-

ziert von Mediatoren mit sehr unterschiedlichen professionellen Voraussetzungen. Der Ab-

lauf der Verfahren variiert je nach personalen, kognitiven und einstellungsmäßigen Voraus-

setzungen der Konfliktparteien, ihrer aktuellen Beziehung zueinander, der gewünschten Be-

ziehung, den Konfliktgegenständen, dem Grad der Eskalation des Konfliktes …“ (Montada 

2004, S. 3). Diese Vielschichtigkeit des Verfahrens und seiner Akteure wirft die Frage des 

geeigneten Untersuchungsinstruments zur Erforschung von Wirkungen in der Mediation auf. 

Da die Multivariabilität des Kontexts der Mediation empirische Forschung in Form von Befra-

gungen/Interviews/Beobachtungen schwer operationalisierbar macht, versuche ich in dieser 

Arbeit, Kausalitäten über den Weg des Experiments unter Laborbedingungen zu finden, zu 

beschreiben und auf alltägliche Verfahren zu übertragen.  

In Anlehnung an die Verhandlungsforschung, in der zahlreiche empirische Studien existie-

ren, wird in dieser Arbeit der Versuch unternommen, die Wirkmechanismen der Mediation 

unter Laborbedingungen empirisch zu erforschen. 

In einer experimentellen Studie werden etablierte Abläufe des Verfahrens sowie typische 

Haltungen, Kommunikation und Interventionen des Mediators dahingehend betrachtet und 

untersucht, welche Wirkungstendenzen diese auf den Verfahrensablauf und das Ergebnis 

haben. Die Ergebnisse der Arbeit verfolgen einen analytischen Ansatz und basieren auf em-

pirischer Forschung. Sie beschäftigt sich mit der übergeordneten Fragestellung, wie Mediati-

on bzw. einzelne Mechanismen der Mediation funktionieren. Der Fokus liegt dabei auf der 

Analyse von ausgewählten Prozessen und Wirkfaktoren in der Mediation. Zudem ist ein Ziel 

dieser Arbeit, die erforschten Wirkungen in handlungsorientierte Empfehlungen zu übertra-
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gen. Somit verfolge sie einen normativen Ansatz, der auf die Verbesserung der Praxis der 

Mediation abzielt.  

Bei dem angestrebten Laborexperiment variiert – wie in diesem Forschungskontext üblich – 

systematisch eine Variable bei gleichzeitiger Kontrolle der Störvariablen. Dabei wird regis-

triert, welchen Effekt diese aktive Veränderung bewirkt. So kann der Ursache-Wirkungs-

Zusammenhang, also die Kausalität, untersucht werden.   

Es werden anhand des empirischen Experiments die Wirkung veränderter Interventionen des 

Mediators auf die Versuchsperson untersucht. Jede Forschungsfrage dieser Arbeit wird dazu 

durch eine Versuchsgruppe abgebildet. Zudem wird eine Kontrollgruppe untersucht. In der 

Kontrollgruppe agiert der Mediator möglichst neutral. Er ist hier lediglich Überbringer der 

Nachrichten und induziert weder eigene Emotionen noch gibt er Informationen über die Ab-

sichten oder Emotionen des Verhandlungspartners (Computer) weiter. Das ändert sich in 

den anderen Versuchsgruppen.  

Laborexperimente und die Untersuchung von Wirkmechanismen sind (die Naturwissenschaf-

ten einmal ausgenommen), ein Forschungsinstrument, das vorwiegend in den Sozialwissen-

schaften und der (Experimental-)Psychologie Anwendung findet. Die Studie, die der Arbeit 

zu Grunde liegt (van Kleef et al. 2004), ist eine sozialpsychologische und dort im For-

schungszweig „Zwischenmenschliche Beziehungen und Gruppenprozesse“ angesiedelt. Sie 

legt einen Schwerpunkt auf Emotionen in Verhandlungen und betrachtet die damit verbun-

denen inter- und intrapersonellen Effekte. 

In der Betrachtung werden psychologische Effekte beforscht. Dabei spielen Verhalten, Emo-

tionen, Entscheidungsfindung und Manipulationen eine Rolle. In der Wissenschaft der Psy-

chologie wird nach Hinweisen zur Erklärung der gefundenen Unterschiede im Verhalten der 

Versuchspersonen im Labor gesucht und Analogien zu anderen Situationen und Experimen-

ten aufgezeigt. 

Das Experimentaldesign basiert auf einer Verhandlungssituation, in die Aspekte aus den 

Wirtschafts-, Kommunikationswissenschaften und der Mediationsforschung einfließen.  

Aus der Kommunikationswissenschaft werden Teilaspekte des Verhaltens der Versuchsper-

sonen erklärt. Psychologische und kommunikationswissenschaftliche Ansätze haben eine 

gemeinsame Schnittstelle. Die Erkenntnisse lassen sich häufig nicht eindeutig der einen oder 

anderen Disziplin zuordnen. 

Natürlich bedient sich die Arbeit dabei der Mediationsforschung. Diese ist, wie oben ausführ-

lich beschrieben, keine eigene Wissenschaftsdisziplin, sondern Wissenschaftszweig unter-
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schiedlicher Disziplinen. Ein Fokus dieser Arbeit liegt auf der Mediationsforschung der Sozi-

alwissenschaften und Psychologie. „Because mediation is seen as both an ideology (of 

peace-seeking, transformative conflict-resolving human problem-solving) and a practice (a 

task-oriented, communication enhancing dispute settlement) there are many controversies 

about its appropriate definitions, forms and boundaries“ (Menkel-Meadow und Love 2004, 

Kapitel 5, S. 10). Es besteht in der Literatur, dem Mediationsgesetz und den Verbänden ein 

Einvernehmen über den prinzipiellen Ablauf der Mediation, die Prinzipien der Mediation und 

das kommunikative Handwerkszeug des Mediators. Daran orientieren sich die Ausführun-

gen. Es werden Einzelaspekte aus diesem Kanon des Gemeinsinns der Mediation heraus-

gegriffen und unter psychologischen und kommunikationswissenschaftlichen Aspekten näher 

betrachtet.  

„Die Forscherin hat … eine Forschungslogik, in der sie Hypothesen und empirische Settings 

entwickelt. Wird die Beratungslogik der Mediatorin ungeprüft von der Forscherin übernom-

men, dann wird der blinde Fleck mit übertragen – trotz bester Forschungslogik. Geschieht 

das regelmäßig, gerät die Mediationsforschung in einen Wettstreit, in dem es eigentlich da-

rum geht, den ‚blinderen blinden Fleck‘ für sich zu reklamieren“ (Kreuser 2017, S. 29). 

Als praktizierende Mediatorin bin ich mir dieser Doppelrolle bewusst und gebe mein Bestes 

mit dieser Arbeit, nicht (noch) mehr blinde Flecken zu produzieren, sondern den Blick auf 

diese zu richten. “I believe that the relation between theory and practice is always problemat-

ic and would argue that this is a good thing. Theory and practice are intended to achieve 

different ends and they reflect different stances in the world. Some degree of conflict be-

tween them is unavoidable, even desirable” (Gadlin 2002, S. 327 f). 

 

2.6.2 Übertragbarkeit des Experiments auf den Mediationskontext 

Die Herausforderung in der Konzeption dieser Arbeit lag darin, eine Mediationssituation in 

ein Umfeld zu bringen, in dem Variablen stabil gehalten werden können, um Abweichungen 

bei Änderungen zu messen: Die mir bekannten bzw. die von mir durchgeführten weit über 

hundert Mediationen unterscheiden sich im Thema, im Setting, in der Person des Mediators, 

den Konfliktbeteiligten und den Eigenheiten des Konflikts. 

Tröndel (2015, S. 210) konstatiert: „Es ist kaum möglich über Mediation zu sprechen, ohne 

Missverständnisse hervorzurufen: Ist Mediation ein Verfahren der assistierten Verhandlung 

zwischen Konfliktparteien? (Duve et al. 2011) Generell ein unterstützter und optimierter Ent-

scheidungsfindungsprozess der Parteien? (Boulle und Nesic 2009) Eine Intervention, die auf 

Verhaltensänderung zielt? (Zariski 2010) Hilfe bei der befriedigenden Lösungsfindung? 
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(Schäffer 2007) Oder anders, geht es hier nicht darum, Beziehungen zu erhalten und soziale 

Veränderung einzuleiten? (Bush und Folger 2004) Ist Mediation eine Haltung, gar eine 

Kommunikationsform? (Klappenbach 2011) Die ganz allgemeine und überall vorfindliche 

Vermittlung? (Duss-Von Werdt op. 2005) Oder doch ein angeleiteter normativer Diskurs? 

(Montada und Kals 2007)“.  

Auch wenn der Rahmen der Untersuchung, ein Laborexperiment, gefunden ist, stellt sich 

dennoch die (Gretchen-)Frage: Lässt sich Mediation in einem Labor simulieren? 

„Problematisch kann bei Laboruntersuchungen die Generalisierbarkeit auf natürliche Situati-

onen werden … Allgemein kann man sagen, dass die Generalisierbarkeit auf eine spezielle 

natürliche Situation dann gewährleistet ist, wenn das Laborexperiment die kritischen Variab-

len dieser natürlichen Situation einbezieht“ (Huber 2002, S. 75). 

Um eine Ausgangssituation zu erzeugen, die einer Mediationssituation in der Zielsetzung 

und in Teilen des Ablaufs ähnlich ist, wurde ein Verhandlungskontext gewählt. In diesem 

Versuchsablauf werden Komponenten eines Handyvertrags verhandelt. Dies stellt eine „All-

tagssituation“ dar, in die sich Versuchspersonen hineinversetzen können (fast jeder besitzt 

ein Handy und hatte damit schon mindestens einmal Berührung mit den Komponenten eines 

Mobilfunk-Vertrags). 

Doch ist der Transfer der Verhandlungssituation eines Gebrauchsgegenstands auf einen 

Mediationskontext möglich? Sind die Verfahren „Verhandlung“ und „Mediation“ in der Ziel-

setzung und der Methode so vergleichbar, dass Erkenntnisse in einem Feld auf das andere 

übertragen werden können? Bezieht das Experiment also nach Huber die „kritische“ Variable 

ein, die es auf eine natürliche Situation der Mediation übertragbar macht? 

Um mich diesen Fragen zu nähern, betrachte ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen Mediation und Verhandlung, dahingehend, wie sie sich im Versuchsdesign abbil-

den lassen.   

Es gibt eine Historie durchgeführter Verhandlungsexperimente im Labor. Einige dieser Stu-

dien v.a. über die Wirkung von Verhandlungen sind im Kapitel 2.2 bereits erwähnt. Die Aus-

richtungen, Aussagekraft und Übertragbarkeit der Ergebnisse ist je nach Versuchsdesign 

verschieden und nicht selten kontrovers diskutiert. 

In der Verhandlungsforschung existieren Experimente zu Wirkungsforschung. Besonders 

passend scheint für die Fragestellung dieser Arbeit das Experiment von van Kleef et al. 

(2004). Es ist als klassisches Verhandlungsexperiment konzipiert, getestet und bereits 

durchgeführt. In diesem Design wird einer Versuchsperson suggeriert, einen Handyvertrag 
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mit einer anderen Person zu verhandeln. Tatsächlich jedoch verhandelt der Probanden ge-

gen einen Computer. Die Autoren verändern die Aussagen des „Verhandlungspartners“ 

(Computer). Sie untersuchen, wie sich ein ärgerlicher bzw. ein zuversichtlicher Verhand-

lungspartner auf das Verhalten der Versuchsperson und das Ergebnis der Verhandlung 

auswirken. Das Experiment ist eine Zweiparteienverhandlung, ohne die Ebene des Media-

tors. Um aus dem Verhandlungsexperiment ein Experiment zu einer Spezialform der Ver-

handlung zu machen (rationale Verhandlung mit Dritten bzw. Mediation mit Mediator) wurde 

das Design um die Ebene des Mediators ergänzt.  

Der Diskussion über die Frage der Übertragbarkeit eines modifizierten Verhandlungsexperi-

ments auf den Mediationskontext, möchte ich eine allgemeine Überlegung zur Übertragbar-

keit eines Verhandlungsexperiments im Laborexperiment auf die Praxis voranstellen.  

Die Prämisse, dass die Probanden sich auf eine Verhandlungssituation einlassen und im 

Labor zu Verkäufern, Käufern, Händlern, Richtern werden, scheint nach Ansicht einiger Au-

toren gegeben. Eine Erklärung dafür, die direkt aus der Verhandlungstheorie selbst kommt, 

ist die der „motivational orientation“. 

Diese „Motivation“ hat einen großen Einfluss auf das Verhalten von Verhandlern und ist auch 

im Labor (mit)verantwortlich für die Einlassung der Versuchspersonen (Liebrand und Mes-

sick 1996). Es gibt unterschiedliche Ausprägungen der Motivationen von Verhandlern. 

Carnevale und Pruitt (1992) beschreiben vier:  

1) individuelle Orientierung – alleiniger Fokus auf das eigene Ergebnis  

2) altruistische Orientierung – alleiniger Fokus auf das Ergebnis des/der anderen  

3) kooperative Orientierung – Fokus auf das Ergebnis beider Parteien gemeinsam  

4) Wettbewerbsorientierung – Wunsch, besser zu sein als die anderen. 

Die individuelle Orientierung dominiert die wissenschaftliche Betrachtung von Verhandlun-

gen. Dieser Theorie liegen ökonomische Verhaltenstheorien zugrunde, in denen die Maxi-

mierung des eigenen Nutzens das kardinale Motiv des Menschen sei. Diese Annahme ist 

das „first principle of economics“ (McKenzie et al. 1984). Das zugehörige Menschenbild ist 

ein „rationaler Egoist, der in sozialen Interaktionen seinen individuellen Nutzen zu maximie-

ren sucht und sich dabei zweckrational verhält“ (Miller 1994, S. 6). Aus diesem Blickwinkel 

auf die Motivation von Menschen ist das Rational-choice-Modell entstanden. Dieses Modell 

wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, u.a. Bunger und Piliavin sehen darin eine ge-

fährlich vereinfachende Theoriebildung (Bunge 1989; Piliavin und Charng 1990, S. 53). Auch 

andere Autoren belegen empirisch, dass die Häufigkeit und das Gewicht von Eigeninteresse 
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als Handlungsmotiv deutlich überschätzt wird (Gerhardt 2007; Miller und Ratner 2013; Sears 

und Funk 1991). 

„Die Psychologie hat viele Motive messbar gemacht, die sich nicht auf ein Konstrukt reduzie-

ren lassen, die spezifische Verhaltensprognosen erlauben und Erklärungspotential haben 

neben Eigeninteresse und Eigennutz, z.B. soziale und moralische Verantwortung, Gerech-

tigkeitsmotive und Altruismus“ (Montada Leo 2009, S. 21). Befragt man Verhandler aus der 

Praxis, stehen die kooperative und die Wettbewerbs-Orientierung im Vordergrund. Altruis-

mus ist eher selten anzutreffen (Carnevale und Pruitt 1992, S. 539).  

Im Labor werden diese häufig unbewussten Motivationen stimuliert, somit befinden sich die 

Probanden nach kurzer Zeit i.d.R. in der Denk- und Verhaltensweise von Menschen in realen 

Verhandlungen wieder. 

Die Grundüberlegung, dass Mediation eine Spezialform der Verhandlung ist (s.o.), bildet die 

Basis des Experimenten-Designs. Betrachtet man eine „Verhandlung mit multipolaren Inte-

ressen – und Kommunikation darüber“ und fügt einen Dritten, einen Außenstehenden, einen 

Mediator30, in den Kontext der Verhandlung hinzu, ergibt dies in der Minimaldefinition eine 

Spezialform der Verhandlung: die Mediation.  

Im Folgenden werden die Elemente der Mediation (Mediator, Interessensorientierung, Ab-

lauf, Konfliktgeschichte, Zukunftsorientierung und Ergebnis, Selbstbestimmtheit und Motiva-

tion sowie Formen der Mediation) betrachtet. Es wird jeweils Bezug zum Forschungsdesign 

hergestellt und diskutiert, wie und ob sich diese Elemente in diesem Laborversuch abbilden 

und damit übertragen lassen. 

 

Rolle des Mediators  

Ein Unterschied zwischen Verhandlung und Mediation (s. Abbildung 1) ist die Anwesenheit 

und Rolle des Mediators. Sie ist eng mit einem Prinzip der Mediation verbunden, der Neutra-

lität bzw. Allparteilichkeit. Im Experiment hat der Mediator eine Sonderposition (wie auch in 

einer Mediation) und ist in seiner Rolle neutral31. Er stellt sich als neutraler, allparteilicher 

Mediator beiden Parteien vor und verbringt ähnlich viel Zeit mit beiden Parteien (voreinge-

stellte Zeitverzögerung). Der Mediator spielt eine exponierte Rolle. Im Experiment übermittelt 

 

30 Der Mediator (der neutrale Dritte), der die Beteiligten eines Interessenunterschiedes, bei denen ein akuter 

Regelungsbedarf besteht, auf der Suche nach einer guten Verhandlungslösung unterstützt (assisted negotiati-

on) (Rosner und Winheller 2012, S. 26 ff). 

31 Auch wenn diese Neutralität je nach Versuchsanordnung von den Medianten unterschiedlichen bewertet 

wird (s.u.). 
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der Mediator die Botschaften und ist der wichtigste Kommunikator in diesem Setting. Dies 

entspricht der Konstellation einer Mediation deutlich mehr, als der einer Verhandlung (in der 

ein Dritter nicht obligatorisch ist). Im Versuch unterstreicht der Mediator seine Rolle folgen-

dermaßen: 

Der Mediator schreibt:  

Ich habe die Funktion des Mediators, d.h., ich werde Sie in der Verhandlung als neutraler Dritter be-

gleiten. Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine eigenen Lösungsvorschläge machen, 

sondern Sie darin unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Der Mediator hält zudem die Verhandlung in Gang, da er immer wieder Rückmeldung gibt 

und die Angebote übermittelt. 

Durch seine einführenden Worte versucht der Mediator, das Vertrauen in den Prozess zu 

stärken; er erklärt, wie der Prozess verläuft, und baut Verständnis durch die Erklärung einer 

Verfahrensbesonderheit auf.  

Ich habe die Funktion des Mediators, d.h., ich werde Sie in der Verhandlung als neutraler Dritte be-

gleiten … Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine eigenen Lösungsvorschläge ma-

chen, sondern Sie darin unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgründen auf Rückfragen während der Verhandlung nicht 

antworten werde, da sich sonst die andere Person im Nachteil fühlt, wenn ich mit einem von Ihnen 

längere Kommunikationszeiten habe.  

Je nach Versuchsgruppe manipuliert der Mediator durch verschiedene Kommunikations-

techniken seine Beziehung zu den Medianten 

Das Experiment ist eine Shuttle Mediation, d.h., die Probanden sitzen nicht im gleichen 

Raum bzw. haben keinen persönlichen Kontakt miteinander.  

Der Einfluss des Mediators auf den Ablauf der Verhandlung und das daraus resultierende 

Verhalten der Probanden32 sind Kern des Experiments. Der Mediator agiert in jedem Ver-

suchsverlauf anders. Die Reaktionen der Versuchspersonen darauf sowie der Verlauf der 

Verhandlungsbewegungen werden im Zusammenhang mit der spezifischen Änderung des 

Verhaltens des Mediators ausgewertet. 

Zusammenfassend lässt sich über die Rolle des Mediators sagen, dass die Integration des 

Mediators in den Versuchsablauf größtenteils die beschriebene Rolle eines Mediators im 

Konfliktkontext erfüllt.  

 

32 Inkl. deren anschließender Bewertung im Fragebogen. 
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Interessenorientierung 

Neben der Anwesenheit eines Mediators, ist das Arbeiten auf der Ebene der Interessen ein 

Merkmal von Mediation (und dem rationalen Verhandeln). Auch wenn der Mediator im Ver-

such anfangs angibt, die Hintergründe der Themen zu bearbeiten, erfolgt das im weiteren 

Verlauf nicht. 

Der Mediator schreibt:  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir, und ich reiche sie weiter. Sie können Ihr Angebot gerne 

kommentieren und kurz begründen, warum Sie genau dieses oder jenes Angebot machen und wie Sie 

sich dabei fühlen – dazu dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen. Das wird mir helfen, besser zu 

verstehen, warum Sie das Angebot in dieser Form abgeben, und ich kann es dann entsprechend Ih-

rem Gegenüber übermitteln.  

Es mag sein, dass die Probanden streckenweise das Gefühl hatten, der Mediator nehme ihre 

Interessen hinter den Positionen wahr (einige Probanden formulieren das in der Chatfunkti-

on). Tatsächlich aber findet kein Austausch auf der Interessenebene statt. Zwar gibt der Me-

diator je nach Versuchsanordnung Emotionen der anderen und eigene Bewertungen weiter, 

jedoch liefert er keine Hintergründe zu den Beweggründen des anderen.  

Dies ist eine deutliche Einschränkung des Versuchsdesign. Es wird eine Verhandlung abge-

bildet, die zwar keinen totalen Basar-Charakter hat33, sie ist jedoch auch kein interessen-

geleitetes Verhandeln, bei dem die Hintergründe der Positionen ausführlich beleuchtet sind 

(Fisher et al. 2011). Diese fehlende Ebene der „Erhellung des Themas“, wie diese Phase in 

der Mediation oft genannt wird, führt gleichsam zu einer Einschränkung in der Interpretation 

der Ergebnisse.34  

Grundsätzlich jedoch spielen das Verhandeln und die damit verbundenen Dynamiken in der 

Mediation eine entscheidende Rolle. Die Tiefe der Bearbeitung eines Interessensunter-

schieds hängt u.a. von dessen Eskalationsgrad und der Involviertheit der Beteiligten ab. 

Auch in Mediationen sind Basarmethoden beim Verhandeln einzelner Themen keine Aus-

nahme. Selbst der geübteste Verhandler und der professionellste Mediator sind bei Themen, 

bei denen es z.B. um Verteilungsfragen geht, nicht gefeit davor, einen „negotiation dance“ 

aufzuführen oder zu beobachten. Und dies ist weder verwerflich noch ein Prinzipienverlet-

 

33 Der Mediator u.a. in jeder Runde Informationen z.B. über die Gefühle des anderen, seine Einschätzung der 

Motivation etc. je nach Versuchsanordnung weitergibt. 

34 Es ist anzunehmen, dass die im Experiment identifizierten Wirkungen in einem Kontext der Mediation, in 

dem Interessen ausgetauscht werden, veränderte Effekte auf die Entwicklung haben. 
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zung der Mediation, denn nicht für alle Themen ist eine win-win Lösung möglich (s.o.)35 und 

dementsprechend suchen die Beteiligten in diesem Fall Wege über die Annäherung zu ei-

nem Kompromiss. So zeichnet das Experiment die Grundzüge des Verhaltens von Men-

schen in einer Verhandlungssituation nach, auch wenn dabei nicht in die Tiefe der einzelnen 

Interessen geblickt werden kann. Bei der Diskussion der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 

die Mediation wird die fehlende „Interessensebene“ jedoch eine Rolle spielen. 

Prozessstruktur - Phasen 

Ein weiteres Merkmal von rationalen Verhandlungen und Mediation ist die Struktur des Pro-

zess - die Phasen. Die Phasen der Mediation können im Versuchsdesign teilweise abgebil-

det werden. Es wird versucht, durch die Moderation des Mediators, die Bedeutung der Pha-

sen nachzustellen: 

Eine 1. Phase findet hier in der Kontaktaufnahme mit den Versuchspersonen statt, es wur-

den erklärt, worum es im Experiment geht und die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie weitere 

Rahmenbedingungen – wie die Teilnahme an der Lotterie, Setting, zeitlicher Ablauf, die Mög-

lichkeit einer Information im Anschluss – wurden besprochen. Zu Beginn des Experiments 

wurde den Teilnehmern, gemäß der „Phase 1“, der Ablauf des Verfahrens erklärt, die Rolle 

des Mediators vorgestellt sowie Regeln vereinbart.  

 

Der Mediator schreibt:  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir und ich reiche sie weiter. Sie können Ihr Angebot gerne 

kommentieren und kurz begründen, warum Sie genau dieses oder jenes Angebot machen und wie Sie 

sich dabei fühlen – dazu dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen. Das wird mir helfen, besser zu 

verstehen, warum Sie das Angebot in dieser Form abgeben; und ich kann es dann entsprechend ih-

rem Gegenüber übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine eigenen Lösungsvorschläge machen, sondern 

Sie darin unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgründen auf Rückfragen während der Verhandlung nicht 

antworten werde, da sich sonst die andere Person im Nachteil fühlt, wenn ich mit einem von Ihnen 

längere Kommunikationszeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die sie brauchen. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie beide 

bitten, mit o.k. zu bestätigen (ins Eingabefeld tippen), dass sie bereit sind.  

 

 

35 Denn diese setzt die Möglichkeit einer Wertschöpfung voraus, die nicht immer gegeben ist.  
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Die 2. Phase (Themensammlung) wird in diesem Versuch nicht abgebildet, das Thema ist 

von vorneherein gesetzt: die Verhandlung der drei Komponenten (Preis, Vertragslaufzeit und 

Freiminuten) eines Handyvertrags. 

 

Die 3. Phase, die eigentliche Verhandlung, in der die unterschiedlichen Interessen benannt, 

diskutiert und ausgehandelt werden (Käufer, Verkäufer), wird über die sieben Verhandlungs-

runden im Experiment abgebildet. Die Interventionen des Mediators ändern sich je nach Ver-

suchsgruppe. Durch die Kommentare des Mediators werden der Versuchsperson Hinweise 

zu den Emotionen des Verkäufers, zur Motivation bzw. Emotion des Mediators selbst weiter-

gegeben.  

Die Verhandlungspartner treten nicht in direkten Kontakt miteinander (wie es im Verständnis 

der Mediation häufig üblich ist), hier läuft die Verhandlung im sog. Shuttleverfahren36.  

 

Die 4. Phase der Lösungsfindung ist in diesem Experiment verkürzt dargestellt: Eine Lösung 

ist dann gefunden, wenn die Höhe der beiden Angebote übereinstimmt – dann findet auto-

matisch eine Einigung statt. In der Semantik des Versuchs bedeutet das: Die drei Kompo-

nenten des Handy-Vertrags sind verhandelt und der Verkauf des Handys ist gelungen. 

Treffen sich die Vorstellungen über Preis, Laufzeit und Freiminuten des Käufers und des 

Verkäufers (Computer) nicht, wird das Experiment nach Runde 6 abgebrochen und vom Me-

diator abmoderiert:  

 

Sie konnten sich nicht einigen! Ich danke Ihnen dennoch, dass Sie an dem Test teilgenommen haben,  

und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. 

 

Eine Vereinbarung am Ende findet nicht statt.  

In der letzten Phase werden die Versuchspersonen im Experiment Fragebogen-basiert über 

ihre Einschätzung, Emotionen und Beobachtungen während der Mediation befragt. Diese 

Ebene ist nicht mehr Teil der Verhandlung und stellt eine Metaebene dar. 

 

Konfliktgeschichte und Konflikttiefe 

In diesem Experiment verbindet die Probanden keine gemeinsame Konfliktgeschichte. Sie 

kennen sich nicht, sehen sich nicht und kommunizieren nicht direkt miteinander (Computer). 

 

36 Eine Mediation im Shuttleverfahren bedeutet, dass die Parteien nicht direkt miteinander kommunizieren, 

sondern über den Mediator (er fungiert als eine Art Bote). Im anglo-amerikanischen Raum ist diese Art der 

Mediation weit verbreitet (s.u. Caucus). 
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Sie werden in eine künstliche Situation eines konstruierten Interessensunterschieds (Käufer-

Verkäufer) versetzt. Erst im Laufe des Verfahrens entwickeln die Probanden einen Eindruck 

von ihrem Gegenüber. Diese Wahrnehmung variiert, da sie allein durch die Kommentare des 

Mediators transportiert werden und diese je nach Versuchsgruppe verändert ist.  

In der Auswertung ist zu beobachten, dass durch diese Informationsweitergabe des Media-

tors eine Haltung, Einstellung und Emotion zum Gegenüber entstehen (im Fragebogen wer-

den im Anschluss Fragen zur Einschätzung und Bewertung des Verhandlungspartners ge-

stellt, die je nach Versuchsgruppe unterschiedlich beantwortet werden). Die Verhandlungs-

partner kommen demnach auch ohne „Konfliktrucksack“ auf dem Rücken während des Ex-

periments in den Sog der Interessensunterschiede und entwickeln in einer einzigen Verhand-

lung eine Minikonflikt-Geschichte miteinander. 

Dennoch ist die Ausgangssituation im Experiment die Konfliktgeschichte betreffend eine an-

dere als zu Beginn einer Mediation: Im Experiment werden keine alten Geschichten „mitge-

schleppt“. Durch die Simulation einer Verhandlung werden die Versuchspersonen in einen 

Interessensunterschied versetzt, der komplex37, aber neu ist. „Jede Verhandlung ist eine 

soziale Interaktion und diese Tatsache darf nicht darüber hinweggehen, dass Verhandlungs-

partner zuallererst Menschen sind“ (Fisher et al. 2011, S. 41). 

So etwas (ein erstes Zusammentreffen der Beteiligten) ist auch in Mediationskontexten mög-

lich, zum Beispiel dann, wenn Stellvertreter (das können Juristen oder Firmenvertreter sein) 

über einen Sachverhalt in Anwesenheit eines Mediators verhandeln.  

Fraglich ist der Punkt der Konflikttiefe: Stellt der vorgegebene Interessenunterschied (Käufer 

versus Verkäufer) überhaupt einen Konflikt dar? Die Konfliktdefinitionen von Greger und Un-

berath (2012), Montada und Kals (2007), Glasl (2011b) unter anderen würden diese Frage 

verneinen. In ihren Definitionen ist der Konflikt zwar in erster Linie als Interessenunterschied 

beschrieben, jedoch ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass mindestens einer der Akteure 

sich durch den Konflikt in seinem Handeln beeinträchtigt fühlt. Dies setzt voraus, dass die 

Konfliktparteien eine gemeinsame „Konfliktgeschichte“ verbindet. 

Dies ist im Experiment nicht der Fall. Zwar wird während der Verhandlungssituation eine 

„Konfliktgeschichte“ konstruiert, jedoch ist die Historie entsprechend kurz: In der Aufgaben-

stellung (die Versuchsperson ist der Verkäufer, die einem anderen Käufer etwas darbieten 

möchte) liegt ein Interessenkonflikt, der nicht rein auf der Sachebene bearbeitet wird, denn 

jeder Verhandlung, auch auf der Sachebene, liegen Emotionen zugrunde: „If two parties ha-

 

37 Komplexität ist das wesentliche Merkmal jeder Verhandlung, sie überfordert die Parteien in vielen Fällen 

(Haft, S.24). 
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ve a difference of opinion but neither has an emotional reaction, there will be no negotiation” 

(Greenhalg und Davidson 1999).  

„As an impetus for and byproduct of social conflict, emotion is potentially central to under-

standing how individuals think about, behave within, and respond to bargaining situations” 

(Barry 1999, S. 94). 

Die Emotionen wiederum haben intrapersonelle und interpersonelle Effekte auf die Verhand-

lungspartner, die sich in ihrem Handeln ausdrücken (Morris und Keltner 2000).  

 

So können auch die im Experiment entwickelten Interessen dazu führen, dass der Verhand-

lungspartner sich in seiner Handlung und seinem Denken beeinträchtigt fühlt (zum Beispiel, 

weil er seinen geforderten Preis des Handys nicht erreichen kann und dadurch Ärger oder 

Zurückweisung erlebt). Die Auswertung der unterschiedlichen Gruppen und die dabei erleb-

ten Emotionen sprechen dafür, dass sich die Versuchspersonen mit der Teilnahme am Expe-

riment auf eine Situation eingelassen haben, in der sie mit Eintritt in die Verhandlung und 

dem Austausch von Reaktion und Gegenreaktion eigene Emotionalität entwickelt haben (s. 

Auswertungen) und somit in einem Konfliktkontext agieren. Dennoch ist der Aspekt der feh-

lende „Konfliktgeschichte“ ein Kompromiss, der im Untersuchungsdesign eingegangen wird. 

In diesem Punkt liegt das Design näher an einer Verhandlungssituation als an einer Mediati-

on.  

 

Zukunftsorientierung und Ergebnis 

Die Zukunftsorientierung der Mediation bezieht sich nicht nur darauf, dass im Prozess nach 

vorne und nicht nach hinten geblickt wird, sondern auch auf die Frage der Nachhaltigkeit der 

Vereinbarung und der Beziehung der Parteien zueinander. Ob die Beteiligten nach dem Ver-

fahren bereit sind, weiterhin miteinander Geschäfte zu machen, zu arbeiten, zu kooperieren 

ist eine Frage, die in der Zukunft liegt. Erklärtes Ziel eines Mediationsverfahrens in Abgren-

zung zu gerichtlichen Urteilen ist die Stabilisierung der Beziehung der Beteiligten über das 

Verfahren hinaus.  

Die „Nachhaltigkeit“ der Lösungsfindung wird im Experiment mit der Frage überprüft, ob der 

Proband sich vorstellen könne, in Zukunft weitere Verhandlungen mit dem Gegenüber zu 

führen. Diese in der Mediation immer wieder herausgestellte langfristige Wirkung38 kann hier 

lediglich durch eine hypothetische Frage auf der Metaebene überprüft werden.  

 

38 Hier sei angemerkt, dass die Beziehungsverbesserung und Stabilisierung infolge einer Mediation zwar erklär-

tes Ziel einiger Mediationsansätze sind, jedoch bei weitem nicht immer erreicht wird (Pruitt et al. 1993). 
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Im vorliegenden Laborexperiment gibt es für die Probanden keine Möglichkeit, eine Win-win-

Lösung durch (kreative) Vergrößerung der Lösungsmöglichkeiten zu erreichen. Die Proban-

den haben neben der Eingabe ihrer Gebote je Runde die Möglichkeit, einen Freitext zu ver-

fassen. In diesen Kommentaren wird immer wieder der Versuch einer Vergrößerung der Lö-

sungsoptionen gemacht39, doch da der andere Verhandlungspartner darauf nicht eingeht 

(computergenerierte Antwort), besteht keine Möglichkeit, gemeinsam kreative Lösungen zu 

finden.  

Die Qualität der Lösung wird im Experiment darüber gemessen, ob sich die Probanden geei-

nigt haben und in welcher Runde das war bzw. wie sie im Nachgang ihre Lösung selbst be-

werten. Über diese drei Parameter werden die Effekte der veränderten Variablen (veränderte 

Kommentare des Mediators) auf den Verhandlungsverlauf gemessen. Zur inhaltlichen Quali-

tät der Lösung macht das Experiment keine Aussage. 

 

Selbstbestimmung und Motivation 

Die selbstbestimmte Teilnahme an einer Mediation ist eines der Prinzipien der Mediation. 

Medianten nehmen ohne Zwang am Verfahren teil, haben das Recht jederzeit auszusteigen 

und agieren selbstverantwortlich ohne äußere Unfreiheit bei der Verhandlung und der Lö-

sungsfindung. Selbstverständlich haben die Probanden an diesem Experiment freiwillig teil-

genommen und hatten das Recht, zu jeder Zeit den Versuch abzubrechen. Auch wie sie ver-

handelt haben, war in dem gegebenen Spielraum des Experiments selbstbestimmt. Dennoch 

gibt es diesbezüglich einen Unterschied zwischen der Teilnahme an einer Mediation und 

diesem Experiment: Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die sich für eine Mediation 

entscheiden oder sich an den Verhandlungstisch setzen, einen Einigungsdruck verspüren. 

Sie haben eine Motivation an einem solchen Verfahren teilzunehmen. Diese „natürliche“ Mo-

tivation, die aus der Situation der Beteiligten entsteht, haben die Probanden erstmal nicht. 

Deshalb wird versucht, Verhandlungsmotivationen durch die Einführung zu induziert.  

So ist im Einführungstext die Rede von:  

„Ihr Interesse ist, wie ein Verkäufer zu agieren, d.h. Sie wollen Ihrem Gegenüber ein Handy verkaufen. 

Natürlich wollen Sie das Gerät möglichst teuer verkaufen, eine lange Vertragslaufzeit abschließen und 

möglichst wenige Freiminuten dazugeben.“  

 

39 Es wurde z.B. von Probanden angeboten, die Farbe des Handys zu bestimmen, noch einen App-Gutschein 

dazu zu bekommen oder auch eine Gerätewartung in Anspruch zu nehmen (Beispiele aus Textkommentaren 

der Probanden). 
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Dies spricht die individuelle Orientierung an. 

… Sie möchten in erster Linie das Handy verkaufen und sich mit dem Käufer am Ende einigen (natür-

lich nur dann, wenn die Konditionen, die der Käufer vorschlägt, für Sie akzeptabel sind, ansonsten 

findet keine Einigung und kein Verkauf statt). 

Hier wird die kooperative Orientierung aktiviert. 

… Sie sehen auf Ihrer Liste eine Spalte (Punkte für die Lotterie) – wenn Sie sich einigen können, dann 

nehmen Sie beide an der Lotterie teil. Je mehr Punkte Sie sammeln konnten, desto größer ist Ihre 

Chance, bei der Verlosung zu gewinnen.”  

Durch diese Aussage wird die Wettbewerbs-Orientierung/kooperative Orientierung induziert. 

Es wird im Verlaufe der Arbeit ausgewertet, wie sich in diesem Experiment ein Spannungs-

feld zwischen Kooperation und kompetitivem Verhalten (Konfrontation) zeigt und in den Ver-

handlungsbewegungen „mismatching“ und „matching“ (s.o.) auftritt.  

 

Formen der Mediation - Mediationsprojekte 

Betrachtet man den Versuchsaufbau hinsichtlich der Einordnung der unterschiedlichen Me-

diationsformen bzw. Projekte (s.o.), ist es nicht schwierig, das vorliegende Experiment dem 

„Service Delivery Projekt“ am ehesten zuzuordnen. Auch wenn im Experiment teilweise intui-

tives Verhandeln praktiziert wird, beschreibt dieser Ansatz am treffendsten das Experimen-

taldesign. Raiffa (1982) beschreibt diese Form der Verhandlung aus spieltheoretischer Sicht 

als negotiation dance, bei dem sich die Parteien von irrationalen Faktoren bestimmt in ihren 

Positionen aufeinander zubewegen. 

 Denn selbst in einem Rahmen des rationalen Verhandelns einer Mediation greifen die Par-

teien immer wieder auf Intuition zurück: „… selbst erfahrene und geschulte Verhandler rea-

gieren in Verhandlungssituationen intuitiv und weichen von einer rationalen Technik ab“ (Haft 

2006, S. 35). 

Im Versuchsdesign geht es um die Verhandlung eines Handyvertrags mit drei Komponenten. 

Ziel ist eine schnelle und effiziente Beilegung des Konflikts durch Verhandlung. Weder sind 

daraus langfristige Transformationen des eigene Konfliktverhalten zu erwarten, noch ist eine 

Versöhnung zwischen den Beteiligten (Proband und Computer) zielführend. Mit Justiz und 

gesellschaftlichen Transformationsprozessen hat der Versuch auch nichts zu tun.  

Jedoch, selbst wenn das Experiment an sich keinen Charakter einer transformativen Media-

tion hat, bedeutet das im Umkehrschluss nicht gleichzeitig, dass gefundene Wirkmechanis-
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men nicht auch auf Abläufe einer danach ausgerichteten Mediation übertragen werden kön-

nen.  

 

Zusammenfassung – Übertragbarkeit 

Die Ausführlichkeit der Beantwortung der Frage „Können Ergebnisse aus dem hier verwen-

deten Experimentaldesign auf den Kontext der Mediation übertragen werden?“ zeigt ihre 

Vielschichtigkeit.  

 

Es ist ausdrücklich nicht Absicht der Arbeit, Mediationsverfahren in all ihren Ausprägungen 

und ihrer Gesamtheit über die empirisch hier gefundenen Wirkmechanismen zu erklären. Ziel 

ist es vielmehr, gewonnene Erkenntnisse aus dem Verhandlungsexperiment im Labor auf  die 

Facetten der Mediation zu übertragen, die mit der konstruierten Situation vergleichbar sind.  

Der Fokus liegt darauf, ob und inwiefern sich unterschiedliche Interventionen des Mediators 

auf den Verhandlungsverlauf, die Häufigkeit der Einigung und die Bewertung im Anschluss 

auswirken. Das Ursprungsexperiment ist ein Verhandlungsexperiment mit Anteilen der ratio-

nalen und intuitiven Verhandlung. Durch die hinzugefügte Ebene des Mediators und dessen 

Interventionen wurde es einem Mediationskontext angeglichen. 

 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden in den beiden folgenden Grafiken die Überschneidun-

gen im Versuchsdesign zwischen Verhandlung (rationaler und intuitiver) und der Mediation in 

der Praxis dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 

 

Die rot markierten Elemente werden im Versuchsdesign abgebildet. Gelb markiert sind jene 

Elemente, die sich je nach Versuchsgruppe unterscheiden. 

 

 

Abbildung 2 Elemente aus Mediation und Verhandlung, die im Versuchsdesign abgebildet werden 

 

Das Experiment weist Elemente aus allen drei hier aufgeführten Verfahren auf. Es repräsen-

tiert keine Reinform der Definition einer Mediation. Dennoch bewerte ich die vorliegenden 

Überschneidungen als ausreichend, dieses Untersuchungsdesign auf die Forschungsfragen 

anzuwenden. Denn wie bereits ausgeführt ist Mediation eine Sonderform von Verhandlungen 

und kommt selten in der Reinform ihrer Definition vor. Da es bei Verhandlungen nicht um 

Verfahren geht, die sich grundlegend von einer Mediation unterscheiden40, sondern Ver-

handlung immanenter Teil der Mediation ist, treten durchaus typisierende Elemente aus Ver-

handlungen in Mediationen auf.  

 

 

40 Dies wäre z.B. bei einem Vergleich mit einem gerichtlichen Prozess der Fall. 
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Es wurden zwei „blinde Flecken“ im Untersuchungsdesign erkannt: die fehlende Bearbeitung 

der Interessen und die fehlende Konfliktgeschichte der Beteiligten. Sie lassen sich in diesem 

Versuchsaufbau nicht sinnvoll und stabil integrieren. Diese Einschränkung muss bei der 

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Mediationspraxis beachtet werden. Welche Erkennt-

nisse und Wirkmechanismen von Mediatoren sinnvoll für ihre Praxis aufgegriffen werden 

können, wird im letzten Teil der Arbeit diskutiert, wenn der Leser die Befunde im Einzelnen 

kennengelernt hat. 

 

Zusammenfassend können unter der Berücksichtigung dieser beiden nicht abgebildeten 

Elemente die Beobachtungen aus dem Labor Hypothesen und vorsichtige Voraussagen da-

für liefern, wie sich Medianten unter bestimmten Einflüssen in Mediationen wahrscheinlich 

verhalten und welche Wirkung bestimmte Interventionen des Mediators entfalten.  

 

 

 

2.7 Fragen und Thesen der Arbeit 

 

Dieses Kapitel dient dem Überblick über die Hypothesenbildung zu den konkreten For-

schungsfragen dieser Arbeit. Die übergeordnete Forschungsfrage bezieht sich allgemein auf 

die Wirkmechanismen der Mediation. Auf das Forschungsdesign übertragen lautet die An-

nahme:  

 

Unterschiedliche Interventionen des Mediators verändern den Verhandlungsverlauf 

und die Wahrnehmung der Probanden im Anschluss, selbst wenn die Angebote des 

Verhandlungspartners stabil bleiben.41  

 

Kurz gesagt:  

 

Interventionen des Mediators haben eine Wirkung auf das Verhalten der Probanden. 

 

Die konkreten Forschungsfragen zu den Wirkungen von Commitment, Empowerment, Emo-

tionen und Kritik in der Mediation, werden im Untersuchungsdesign auf verschiedenen Test-

 

41 Der „Verhandlungspartner“ ist in diesem Experiment ein Computer, der immer die gleichen Angebote je 

Runde abgibt. Die Probanden werden im Glauben gelassen, es handele sich um eine Person, die mit ihnen über 

das Medium Computer verhandelt. 
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gruppen übertragen. Hinter den Bedingungen der Testgruppen liegt jeweils eine andere Fra-

gestellung. Die Referenz bildet eine Gruppe, die hier „Ausgangspanel“ genannt wird. 

 

Die Testgruppe „Commitment“ unterscheidet sich vom Ausgangspanel durch eine ausführ-

lichere „erste Phase “ (s. Kap. 2.5.1) der Verhandlung. Die Fragestellung lautet:  

 

Bewirkten eine ausführlichere erste Phase und eine direkte Aufforderung der Versuchsper-

sonen zur Kooperation eine Änderung in deren Verhalten im weiteren Verlauf der Verhand-

lung und in der anschließenden Bewertung? Und wenn ja, was genau verändert sich? 

Die Hypothese ist: 

 

Eine erste Phase, in der eine schriftliche Formulierung der eigenen Kooperationsbe-

reitschaft (Commitment) stattfindet, erhöht die Kooperationsbereitschaft während des 

Verfahrens und verändert die Einigungsbereitschaft, die Wahrnehmung des Verfah-

rens und die eigenen Emotionen positiv. 

 

Eine weitere Testgruppe heißt „Empowerment“. Dieser Arbeitstitel verrät bereits die Aus-

richtung der Versuchsveränderung. Im Unterschied zum Ausgangspanel, in dem der Media-

tor lediglich Überbringer von Angeboten ist, sind hier seine Angebote mit Kommentaren ver-

sehen, die die Parteien während der Verhandlung ermuntern, ermächtigen und motivieren 

sollen. Das Empowerment ist ein viel beschriebenes „Werkzeug“ der Moderation und wurde 

in unterschiedlichen Kontexten untersucht.42 

Die Fragestellung lautet: Verändern die veränderte Haltung des Mediators und seine Ver-

wendung von bestärkender Sprache (empowern) den Verlauf, den Ausgang und die Wahr-

nehmung der Verhandlung? 

Die Hypothese ist:  

Die Induktion von Empowerment in Form von bestärkend-motivierender Kommunika-

tion führt zur Steigerung des kooperativen Verhaltens. Daraus resultiert ein positiver 

Einfluss auf die Einigungshäufigkeit. Durch die Bestärkung werden zudem positive 

Emotionen und ein Gefühl der gesteigerten Selbstbestimmung erzeugt. 

 

Bei der nächsten Gruppe geht es um eine Emotion, die vom Mediator weitergegeben wird: 

Zuversicht. Dabei agiert der Mediator als Spiegel für die Gefühle des Gegenübers. In dieser 

 

42 Auch darauf gehe ich bei der Ergebnisdiskussion spezifischer ein. 
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Konstellation ist der Verhandlungspartner (Computer) zuversichtlich und äußert sich ent-

sprechend. Es existieren bereits Untersuchungen mit ähnlichem Design zu Zuversicht in der 

Verhandlung (z.B. van Kleef et al (2004)). In dieser Untersuchung verhandelte die Versuchs-

person direkt mit dem Verhandlungspartner (Computer). Ein Mediator war dabei nicht anwe-

send.  

Meine Fragestellung betrifft zum einen diese Veränderung im Versuchsdesign: Verändert 

sich das Ergebnis, wenn ein Mediator die Zuversicht des Verhandlungspartners weitergibt 

und nicht er selbst? Und wie beeinflusst die durch den Mediator induzierte Emotion „Zuver-

sicht“ die Verhandlung und die nachfolgende Bewertung? 

Die anschließende Gruppe behandelt ebenso eine vom Mediator weitergegebene (gespie-

gelte) Emotion: Ärger des Verhandlungspartners. Auch diese Emotion wurde im Experiment 

von van Kleef at all (2004) untersucht und soll hier unter Hinzunahme der Ebene des Media-

tors geprüft werden.  

Somit ist die Fragestellung ähnlich der vorherigen Gruppe: Verändert sich das Ergebnis, 

wenn ein Mediator den Ärger des Verhandlungspartners weitergibt und nicht er selbst? Und 

wie beeinflusst die durch den Mediator induzierte Emotion „Ärger“ die Verhandlung und die 

nachfolgende Bewertung? 

Die Hypothesen sind: 

Die über den Mediator ausgedrückte Zuversicht des Verhandlungspartners führt bei 

der Versuchsperson zu einem zurückhaltenden Entgegenkommen und zu langsamerer 

Einigung als in der Gruppe der Emotion „Ärger“. Die Zuversicht des anderen löst je-

doch positive Gefühle aus, die auch auf die Bewertung des Mediators übertragen wer-

den. 

Analog dazu lautet meine Hypothese zur Emotion Ärger: 

Der über den Mediator ausgedrückte Ärger des Verhandlungspartners führt bei der 

Versuchsperson zu einem höheren Entgegenkommen. Dies führt zu mehr Einigungen 

als in anderen Gruppen. Der Ärger des anderen löst jedoch negative Gefühle aus, die 

auch auf die Bewertung des Mediators übertragen werden. 

Die letzte Gruppe gleicht der Gruppe des Empowerments insofern, als der Mediator hier 

nicht Überbringer von Botschaften oder Emotionen des Verhandlungspartners ist, sondern 

eigene Botschaften an die Verhandlungspartner formuliert. In diesem Fall sind es eigene 

Emotionen in Form von Kritik. Der Mediator kommentiert den Verhandlungsverlauf emotional 

und sehr kritisch. Er induziert somit selbst Emotionen in den Prozess. Die Frage ist, welche 
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Wirkung dieses Verhalten auf die Verhandlungstaktik der Medianten hat und wie diese den 

Mediator im Anschluss an die Verhandlung bewerten. 

Die Hypothese dazu ist: 

Ein Mediator, der eigene negative Gefühle ausspricht, indem er sich kritisch zum Ver-

handlungsverlauf äußert, löst bei den Medianten eine Verunsicherung und negative 

Gefühle aus. Analog zur Versuchsbedingung “Ärger” gehe ich davon aus, dass nega-

tive Äußerungen des Mediators zum Verhandlungsverlauf zu häufigerer Einigung füh-

ren, der Mediator dabei jedoch negativ bewertet wird. 

 

Ich habe diese Fragestellungen gewählt, weil sie ermöglichen, von unterschiedlichen Rich-

tungen die Manipulation zu induzieren und die dabei entstehende Wirkungen zu beobachten: 

Mediator als „Medium“ (der Emotionen weitergibt), Mediator als Prozessgestalter (der eine 

bekannte Technik anwendet), Mediator als Mensch, der eigenen Emotionen einbringt, und 

eine systemische Komponente: die veränderte erste Phase (Mediator fordert Commitment). 

 

Abbildung 3 Modell der Untersuchungsbedingungen 
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3 Deskriptive Betrachtung 

 

Im folgenden Kapitel werden die Rahmenbedingungen, der Versuchsaufbau und -ablauf und 

das -instrument beschrieben. Jene statistischen Auswertungen werden bereits hier gezeigt, 

die später Grundlage der Einzelanalyse der Gruppen bilden. Interpretationen der Beobach-

tungen schließen im Kapitel 5 an, in dem es um die Betrachtung der einzelnen Gruppen und 

die Beantwortung der Fragestellungen geht.  

 

3.1 Rahmenbedingungen Versuchsaufbau, Ablauf und Instrument 

 

3.1.1 Datenerhebung 

- Es haben insgesamt 201 Probanden an dem Experiment teilgenommen. Davon auswertbar 

sind 186 Probanden-Datensätze. 

- Das Experiment wurde zwischen Mai und Juli 2018 durchgeführt. 

- Insgesamt wurden sechs Gruppen unter veränderten Bedingungen mit folgenden „Arbeits-

Titeln“ untersucht: 

▪ Ausgangspanel  

▪ Erste Phase der Mediation – Commitment 

▪ Empowerment 

▪ Zuversicht 

▪ Ärger in der Verhandlung 

▪ Eigene Emotion des Mediators 

 

- Pro Gruppe wurden 31 Probanden untersucht. 

- Jeder Proband nahm an sechs Verhandlungsrunden teil (Experiment) und füllte im An-

schluss einen Fragebogen mit 30 Items aus. 

- Die unabhängige Variable in den Gruppen ist die Intervention des Mediators, sie wurde 

entsprechend der Hypothesenbildung verändert.  

- Untersucht wurden die Veränderung des Verhandlungsverhaltens der Probanden und deren 

Bewertung nach der Verhandlung. 
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3.1.2 Auswahl und Demografie der Versuchspersonen 

Die Auswahl der Versuchspersonen erfolgte auf zwei unterschiedlichen Rekrutierungswe-

gen. Etwa ein Drittel der Probanden kam über einen Testpersonen-Pool der Universität Ho-

henheim. Es sind Personen aus der Region Stuttgart, unterschiedlichen Alters, die bereits an 

Studien des Fachgebiets Kommunikationswissenschaft teilgenommen und sich bereit erklärt 

haben, an dem Versuch teilzunehmen.  

Die anderen zwei Drittel der TP sind Studenten und Beschäftigte der Universität Hohenheim, 

die über ihre Professoren in Veranstaltungen auf das Experiment aufmerksam gemacht, über 

Facebook und Fakultätsverteiler eingeladen oder direkt auf dem Campus angesprochen 

wurden. 

Um eine Manipulation durch Verhaltenskontrollen der Versuchspersonen in Bezug auf das 

eigentliche Forschungsthema „Wirkmechanismen der Mediation“ zu vermeiden, wurden die 

VP dazu eingeladen, eine „digitale Verkaufsplattform“ zu testen.43 

Insgesamt nahmen  

111 Frauen und 75 Männer nehmen teil – das entspricht einer Aufteilung von gerundet 60% 

zu 40%. 

81% der Teilnehmer sind zwischen 20 und 30 Jahren 

5% zwischen 31-40 Jahren 

4% zwischen 41-50 Jahren 

3% zwischen 51-60 Jahren 

5% über 60 Jahre 

2% machten keine Angaben. 

Angaben zum Bildungsstand wurden nicht erhoben, jedoch ergibt sich aus dem Rekrutie-

rungsfeld die Annahme eines überwiegend gehobenen Bildungsstands der VP. 

 

3.1.3 Ablauf des Experiments - Instrument 

Jede VP wird einem Raum (1 oder 2) zugelost. Auf ihrem Weg dahin kommt sie an einer 

verschlossenen Tür mit der Aufschrift „Mediator“ vorbei (der Versuchsleiter weist darauf ne-

 

43 s. Anhang 1: Einladungsschreiben 
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benbei hin. Der VP wir dadurch suggeriert, in diesem Raum sitze ein Mediator). Im Raum 

angekommen, wird der VP vom Versuchsleiter (VL) mitgeteilt, sie befinde sich im Raum der 

Verkäufer, im anderen Raum säßen folglich die Käufer. Der Computer wird angeschaltet 

und die VP gebeten, kurz zu warten, bis der Verhandlungspartner (im anderen Raum) bereit 

ist. Um das zu „überprüfen“, verlässt der VL kurz den Raum, um nach zwei Minuten wieder 

zurückzukommen und mitzuteilen, der Käufer im anderen Raum sei bereit und die VP könne 

nun beginnen. 

Es erscheint ein Text, der der VP suggeriert, dass es sich um einen Test einer Verkaufsplatt-

form handle; und es wird erklärt, dass es darum gehe, einen Handyvertrag mit dem Käufer 

auszuhandeln. Die Verhandlung findet nach bestimmten Vorgaben statt. Diese finden die VP 

auf einer beiliegenden Liste mit gestaffelten Werten für Preis, Laufzeit und Freiminuten.  

 

 

 

 

Kosten für Gerät Vertragslaufzeit Extra Service 

 
Level Preis 

in € 

Punkte für 

Lotterie 

 

Vertragslaufzeit in 

Monaten 

 

Punkte für 

Lotterie 

 

Freiminuten 

pro Monat 

 

Punkte für 

Lotterie 

 
    

1 300 400 24 120 5 240 

2 290 350 22 105 10 210 

3 280 300 20 90 15 180 

4 270 250 18 75 20 150 

5 260 200 16 60 25 120 

6 250 150 14 45 30 90 

7 240 100 12 30 35 60 

8 230 50 10 15 40 30 

9 220 0 8 0 45 0 

Tabelle 1 Verhandlungszettel als Beilage zum Experiment 

Moderiert wird die Verhandlung von einem Dritten – einem Mediator. Dieser ergreift als ers-

ter das Wort und leitet die Verhandlung ein. Anschließend werden im Wechsel Angebote 
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abgegeben, die jeweils vom Mediator in einer Art Chat-System an den anderen übermittelt 

werden. Erfolgt nicht schon früher eine Einigung, ist das Experiment nach sechs Runden 

vorbei.  

Um eine Unterhaltung zwischen der VP, dem Mediator (Computer) und dem Käufer (Compu-

ter) zu simulieren, wird eine Chatmaske benutzt. Sichtbar ist für die VP die direkte Konversa-

tion mit dem Mediator. Der Austausch Mediator – Käufer wird nur als Statusmeldung ange-

zeigt, die vermeintlichen Inhalte bleiben geheim. Die Statusmeldungen sind: „Mediator 

schreibt“ – „Antwort des Mediators wurde übermittelt“ – „Käufer schreibt“ – „Antwort des Käu-

fers an Mediator übermittelt“ – „Mediator schreibt“ – dann kommt die für die VP sichtbare 

Nachricht an. Damit das Ganze realistisch erscheint, wurden unterschiedliche „Lese-“ und 

„Schreibzeiten“ je Runde eingestellt.  

Kommentare des Mediators und Angebote des „Käufers“ sind voreingestellt und für alle VP 

einer Gruppe identisch. Die Kommentare des Mediators verändern sich je nach Fragestel-

lung der Gruppe. 44 

Im Anschluss füllen die VP einen Fragebogen aus, indem sie die Verhandlung bewerten. 

Insgesamt werden je Probanden folgende Parameter im Experiment gemessen: 

1. Höhe Angebote pro Runde 

2. Kommentare und Verwendung von Emoticons je Runde 

3. Anzahl der Wörter der Kommentare 

4. Dauer der Eingabe pro Runde 

5. Einigung ja/nein. 

Im Fragebogen werden die Probanden neben den demographischen Fragen nach Alter und 

Geschlecht, nach deren Wahrnehmung und Emotionen während der Verhandlung befragt. 

Sie bewerten im Skala-Verfahren und durch offene Fragen ihre eigenen Emotionen, den 

„Verhandlungspartner“, den Mediator und die Verhandlung an sich. 

 

44 Zugangsdaten zur Verhandlungsplattform zum Testen:  

https://mediator.bynary.de/#!/login 

Passwort: proband0201 

Browser: am besten Chrome 

In diesem Fall ist der Mediator „neutral“- es ist das Ausgangspanel. 
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3.1.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse (Manipulationscheck) 

Neben der im Kapitel 2.6 gestellten Kernfrage, ob das Experiment überhaupt auf den Media-

tionskontext übertragbar ist, folgt eine nächste „Gretchen“-Frage, deren Antwort zugleich 

darüber entscheidet, ob es an dieser Stelle mit dieser Arbeit weitergeht:  

Haben die Versuchspersonen wirklich geglaubt, dass es sich beim Verhandlungspartner um 

einen menschlichen Käufer und einen echten Mediator handelt und sich entsprechend auf 

die Situation eingelassen? Oder haben sie verstanden, dass sie gegen einen Bot (den Com-

puter) verhandeln? 

Vorarbeiten: Es existiert ein „Vorgängerexperiment“ von (van Kleef et al. 2004), auf das an 

andere Stelle spezifischer eingegangen wird. Nur so viel: v. Kleefs hatte in seinem Pretest 

herausgefunden, dass die Gewissheit, dass es sich um eine Verhandlung mit einem Compu-

ter handle, bei den VP nach der sechsten Verhandlungsrunde signifikant anstieg, weshalb er 

sich dazu entschloss, nach sechs Runden die Verhandlung abzubrechen. Daran habe ich 

mich ebenso gehalten, in der Annahme, die damals erprobte Regel habe auch in dieser ab-

geänderten Form des Experiments Bestand. Findet die Einigung sehr schnell statt – vor der 

vierten Runde –, muss ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die VP sich nicht auf die 

Situation ausreichend eingelassen haben (Dreu und van Lange 1995). Wird diese Hypothese 

durch die Antworten des im Anschluss ausgefüllten Fragebogens untermauert, werden diese 

Fälle von der Analyse ausgeschlossen.  

Meine Pretests (14 Probanden, die später nicht mit in die Auswertung einbezogen wurden) 

ergaben keinen Anhaltspunkt dafür, dass die VP glaubten, sie verhandeln nicht mit Men-

schen. 

Manipulationscheck in vier Stufen 

a) Fragebogen – Metafrage 

Direkt im Anschluss an das Experiment füllten die VP einen Fragebogen aus; die beiden 

letzten Frage darin lauteten:  

„Gibt es noch etwas, was Sie loswerden möchten?“ 

„Was glauben Sie, ist der Sinn der Studie/worum ging es?“ 

Es antworteten insgesamt 94% auf diese Fragen mit einem Kommentar. 

56% davon gaben an, dass es um den Test einer digitalen Verkaufsplattform ging (so wie 

bereits in der Einladung angekündigt). 
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11% mutmaßten, dass es darum ging zu untersuchen, wie Verhandlungen über Compu-

ter ablaufen. 

7% dachten, dass ich Verhandlungen mit Mediatoren untersuchen. 

5% waren sicher, dass es um die Haltung der Teilnehmer bei Verhandlungen ging. 

6% nutzten die Möglichkeit, sich über den Verhandlungspartner/Mediator aufzuregen, zu 

bedanken oder eigenes Verhalten während der Verhandlung zu erklären/rechtfertigen. 

12% hatten sonstige Ideen. 

Aber nur 3 % sagten, sie hatten das Gefühl, gegen einen Computer zu verhandeln (diese 

Fälle wurden in der Auswertung ausgeschlossen). 

b) Fragebogen – Fragen über Käufer und Mediator 

Ein weiteres Indiz dafür, dass die VP an die vorgespielten Versuchsbedingungen glaub-

ten, zeigt sich bei der Beantwortung der Fragen über den Mediator und den Käufer. Ne-

ben einer Skalenbewertung gab es auch hier die Möglichkeit zur offenen Texteingabe. 

Die Kommentare beziehen sich ausschließlich auf ein menschliches Verhalten der Part-

ner (z.B. ich habe mich geärgert, dass der Käufer so wenig entgegengekommen ist; der 

Mediator war freundlich und ich hatte das Gefühl, er transportiert meine Interessen). 

 

c) Korrelationen inhaltlich verbundener Fragen im Fragebogen 

Es finden sich über alle Gruppen hinweg starke Korrelationen bei inhaltlich zusammen-

hängenden Fragen z.B. „Wenn Sie einmal sich selbst betrachten, in welchem Ausmaß 

haben Sie folgende Gefühle während der Verhandlung?“ – Ärger – korreliert stark und 

auf hohem Niveau signifikant mit einer später auftauchenden Frage: „Ich war an man-

chen Stellen frustriert/verärgert“ (weitere Korrelationen s.u.). Diese Beobachtung deutet 

ebenfalls darauf hin, dass der überwiegende Teil der VP die Befragung gewissenhaft und 

ernsthaft durchgeführt und die vorgespielten Voraussetzungen nicht in Frage gestellt hat. 

 

d) Kommentare während der Verhandlung 

Nicht zuletzt zeigen die Kommentare an den Käufer und den Mediator während der Ver-

handlung, dass die VP davon ausgegangen sind, diese ließen sich davon beeinflussen 

(z.B. „Ich würde mir wünschen, Sie kommen mir im Preis entgegen, dann komme ich 

Ihnen bei der Laufzeit entgegen”; „Ja, ich denke auch, dass wir uns einigen werden, aber 

der Käufer muss sich noch etwas bewegen”). 
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e) Korrelation der Manipulation der Gruppen mit dem Erleben der Probanden 

Die Probanden bewerteten beispielsweise den Mediator in der ersten Gruppe „Ausgans-

panel mit neutralem Mediator“ als sehr neutral (Mittelwert 3,94 von 445), während z.B. in 

der Gruppe „Eigene Emotion des Mediators“ die Neutralitätsbewertung wesentlich gerin-

ger ausfiel (Mittelwert 2,35 von 4). Bei der Gruppe „Ärger in der Verhandlung“ wurde der 

VP suggeriert, der Verhandlungspartner ärgere sich. In der folgenden Befragung gaben 

signifikant mehr VP an, der Verhandlungspartner sei ärgerlich gewesen, als in allen an-

deren Gruppen (im Durchschnitt aller Gruppen liegt der Mittelwert bei 2,00 von 4, in der 

Gruppe „Ärger“ bei 3,3246). 

Am zuversichtlichsten wurde der Verhandlungspartner in der Gruppe „Zuversicht“ wahrge-

nommen (mit einem Mittelwert von 2,97 von 4 liegt der Durchschnitt über dem der anderen 

Gruppen mit 2,4647). 

Bei der Gruppe „Empowerment“ stimmten die VP im Durchschnitt von 2,23 von 4 der Aussa-

ge zu: „Der Mediator hat mir geholfen, zu einer Einigung zu kommen”. Bei den anderen 

Gruppen liegt die Zustimmung im Schnitt deutlich darunter bei 1,7348). 

Für die Gruppe „Commitment“ ist es komplizierter, einen direkten Zusammenhang mit der 

anschließenden Befragung herzustellen. Hier wurden die Versuchsbedingungen textlich nur 

minimal verändert, jedoch wurde eine Aktion der VP eingefordert, die möglicherweise Aus-

wirkungen auf das Verhalten hatte. Da nicht explizit nach der Einschätzung der eigenen Ko-

operation gefragt wurde, ergeben sich hier möglicherweise indirekte Bezüge aus den Ant-

worten zu anderen Fragen. Dies liegt schon im Bereich der Interpretation und wird zu einem 

späteren Zeitpunkt behandelt. 

Zusammenfassung: Diese Parameter veranlassen mich dazu, davon auszugehen, dass die 

VP tatsächlich dachten, sie seien in einer Verhandlung mit einem menschlichen Gegenüber 

und einem ebenso menschlichen Mediator als Drittem.  

 

 

45 Wenn Sie den Mediator beschreiben: Fanden Sie ihn? 1. Gar nicht neutral 2. Eher nicht neutral 3. Meistens 

neutral 4. Die ganze Zeit neutral? 

46 Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt? War er in Ihren Augen 1. Nicht ärgerlich 2. Eher nicht är-

gerlich 3. Eher ärgerlich 4. Sehr ärgerlich? 

47 Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt? War er in Ihren Augen 1. Nicht zuversichtlich 2. Eher nicht 

zuversichtlich 3. Eher zuversichtlich 4. Sehr zuversichtlich? 

48 Die Anwesenheit des Mediators hat mir geholfen, zu einer Einigung zu kommen 1. Stimme nicht zu 2. Stimme 

eher nicht zu 3. Stimme eher zu 4. Stimme voll und ganz zu. 
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3.1.5 Unterschiede und Merkmale der einzelnen Gruppen 

Im folgenden Abschnitt zeige ich die Details der Veränderung der Variable in einem ansons-

ten stabilen Umfeld auf. Bis zum Zeitpunkt der Platzierung vor dem Computer waren die 

Versuchsbedingungen für alle Probanden gleich, mit der kleinen Ausnahme, dass die eine 

Gruppe der VP in Raum 1 und die andere Gruppe der VP in den Raum 2 gelost wurden – in 

der Meinung, im jeweils anderen Raum sitze der Verhandlungspartner. Im Raum angekom-

men, wurde den VP mitgeteilt, dass sie die Verkäufer sind (alle VP waren die Verkäufer). 

Nach dem Anschalten des Computers bekamen die VP folgenden Einführungstext ange-

zeigt:  

Vielen Dank, dass Sie an diesem Experiment teilnehmen!  

 

Ausgangssituation:  

Es geht um eine Verhandlung.  

Sie verhandeln mit Ihrem Gegenüber über diese Verhandlungsplattform einen Handyvertrag.  

Sie sind der Verkäufer. Ihr Gegenüber (der Käufer/Kunde) möchte gerne bei Ihnen ein 

Smartphone kaufen. Er konnte leider nicht persönlich vorbeikommen, ist aber bereit, mit 

Ihnen online über die Konditionen zu verhandeln.  

Sie als Handy-Händler verhandeln mit diesem Kunden über den Preis des Geräts, die Lauf-

zeit des Vertrags und die Freiminuten, die er bekommt.  

Ziel: 

Ihr Interesse ist, wie ein Verkäufer zu agieren, d.h., Sie wollen Ihrem Gegenüber ein Handy 

verkaufen. Natürlich wollen Sie das Gerät möglichst teuer verkaufen, eine lange Vertrags-

laufzeit abschließen und möglichst wenige Freiminuten dazugeben.  

Darüber verhandeln Sie mit dem Käufer! Sie möchten in erster Linie das Handy verkaufen 

und sich mit dem Käufer am Ende einigen (natürlich nur dann, wenn die Konditionen, die der 

Käufer vorschlägt, für Sie akzeptabel sind, ansonsten findet keine Einigung und kein Verkauf 

statt). 

Vorgehen: 

Sie haben vor sich eine Liste, hier sehen Sie eine Spalte Level (1bis 9). Diese Level korres-

pondieren jeweils mit einem Preis in €, einer Laufzeit in Monaten und einem Freiminutengut-

haben. Der Käufer hat ebenfalls eine solche Liste vorliegen. 
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In der folgenden Verhandlung geben Sie jeweils diese Level in ein dafür vorgesehenes Feld 

ein.  

Zum Beispiel: Wenn Sie anbieten wollen, das Smartphone für 290 € zu verkaufen, dann ge-

ben Sie in die Verhandlungsmaske bei „Preis“ eine 2 ein. Wenn der Vertrag nach Ihrer Mei-

nung 24 Monate laufen sollte, dann geben Sie bei „Laufzeit“ eine 1 ein. Usw. 

Der Käufer teilt Ihnen ebenfalls seine Angebote mit. Sie schicken sich gegenseitig Ihre An-

gebote, bis Sie sich einigen können oder feststellen, dass Sie keine Einigung finden. Dann 

ist die Verhandlung vorbei. 

Gewinn: 

Sie sehen auf Ihrer Liste eine Spalte (Punkte für die Lotterie) – wenn Sie sich einigen kön-

nen, dann nehmen Sie beide an der Lotterie teil. Je mehr Punkte Sie sammeln konnten, des-

to größer ist Ihre Chance, bei der Verlosung zu gewinnen. Bitte teilen Sie Ihre Punkte dem 

Versuchsleiter mit (die Punkte werden auch im System gespeichert). Nach Ende des Ver-

suchs wird unter allen Teilnehmern (Käufer und Verkäufer) die Verlosung durchgeführt. Zu 

gewinnen gibt es 6 × 50 €. 

Dann startet das eigentliche Experiment, bei dem eine Variable je Gruppe verändert wurde: 

die Intervention des Mediators.  

Wie genau die Kommentare in den einzelnen Gruppen verändert wurden, zeigt diese Über-

sicht. Alle Veränderungen zum Ausgangspanel in rot. 

 

Gruppe Begrüßung (die roten Textteile sind gegenüber dem Aus-

gangspanel verändert 

1 Ausgangspanel 

„Mediator verhält sich neutral“ 

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich habe die 

Funktion des Mediators, d.h., ich werde Sie in der Ver-

handlung als neutrale Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir, und ich reiche 

sie weiter. Sie können Ihr Angebot gerne kommentieren 

und kurz begründen, warum Sie genau diese oder jenes 

Angebot machen und wie Sie sich dabei fühlen – dazu 

dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen . 

Das wird mir helfen, besser zu verstehen, warum Sie das 

Angebot in dieser Form abgeben, und ich kann es dann 

entsprechend Ihrem Gegenüber übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine 
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eigenen Lösungsvorschläge machen, sondern Sie darin 

unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgründen auf 

Rückfragen während der Verhandlung nicht antworten 

werde, da sich sonst die andere Person im Nachteil fühlt, 

wenn ich mit einem von Ihnen längere Kommunikations-

zeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Sie brauchen. 

Bevor wir anfangen, möchte ich Sie beide bitten, mit o.k. 

zu bestätigen (ins Eingabefeld tippen), dass Sie bereit 

sind.  

Noch einen kleinen Hinweis: Der Käufer wird zuerst sein 

Angebot abgeben; wenn Sie dies erhalten haben, können 

Sie Ihr Angebot eingeben. 

2 erste Phase Commitment 

„Mediator verhält sich ebenfalls 

neutral – einzige Änderung zum 

Ausgangspanel, ist das Einfor-

dern eines Commitments im 

Eingangstext“ 

 

Identisch zu Ausgangspanel + letzter Absatz: 

Bevor wir anfangen, möchte ich Sie jedoch beide bitten, 

kurz in sich zu gehen und sich zu fragen, ob Sie bereit 

sind, mit Ihrem Gegenüber das Gespräch aufzunehmen. 

Um sich zu einigen, ist es wichtig, dass Sie sich beide auf 

das Verfahren einlassen. Dazu gehört, dass Sie sich die 

Antworten Ihres Gegenübers, die ich übermitteln werde, 

genau angucken. Dass Sie versuchen, sich auch in sei-

ne/ihre Position zu versetzen und selbst klar und deutlich 

kommunizieren, was Ihr Interesse ist. 

Bitte richten Sie doch, bevor wir starten, einen Satz oder 

Kommentar an Ihr Gegenüber, indem Sie ausdrücken, 

dass Sie bereit und offen sind, diese Verhandlung mit 

ihm/ihr zu führen. Sie könnten z.B. etwas schreiben, wie  

„Ich werde mein Bestes tun, um fair mit Ihnen umzugehen“ 

oder  

„Ich werde versuchen, auch Ihr Interesse zu verstehen“ 

oder  

„Ich gehe sehr offen, in diesen Prozess und wünsche mir, 

Sie tun das auch“.  

Schicken Sie nun Ihre Botschaft an den Käufer. Danach 

beginnen wir. 

3 Empowerment 

„Mediator ermutigt Parteien und 

bestärkt sie“ 

Identisch zu Ausgangspanel + letzter Satz 

Ich bin ganz zuversichtlich und sicher, dass Sie sich gut 

einigen werden. 

4 Zuversicht 

„Mediator spiegelt die Zuver-

Identisch zu Ausgangspanel 
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sicht der anderen Partei“ 

5 Ärger in der Verhandlung 

„Mediator spiegelt den Ärger 

der anderen Partei“ 

Identisch zu Ausgangspanel 

6 eigene Emotion des Media-

tors 

„Mediator äußert eigene Emoti-

onen“ 

Identisch zu Ausgangspanel 

Gruppe Kommentar 1. Runde Kommentar 2. 

Runde  

Kommentar 

3. Runde 

Kommentar 4. 

Runde 

1 Aus-

ganspanel 

Ihr Verhandlungs-

partner hat mir folgen-

des erstes Angebot 

mitgeteilt.  

Bitte geben Sie Ihr 

Angebot ebenfalls ein, 

indem Sie die vorein-

gestellten Zahlen (1-1-

1) verändern. Im 

Kommentarfeld können 

Sie, wenn Sie wollen, 

eine Nachricht hinter-

lassen, die ich dem 

Käufer weitergebe. 

(wenn Sie nicht kom-

mentieren wollen, ge-

ben Sie xx ein – erst 

wenn Sie irgendetwas 

eingegeben haben, 

geht es weiter). Wel-

che Zahlen für welche 

Werte stehen, finden 

Sie auf dem vorliegen-

den 

"Preis/Laufzeit/Freimin

uten" Blatt. 

Der Käufer ließ 

mich wissen, 

dass sein neues 

Angebot wie folgt 

lautet. Bitte ge-

ben Sie Ihr An-

gebot ein. 

Ich habe die 

Nachricht 

vom Käufer 

bekommen, 

dass er Ihr 

Angebot zur 

Kenntnis 

genommen 

hat und 

selbst fol-

gendes An-

gebot unter-

breiten 

möchte: 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, dass 

Ihr Gegenüber 

Ihrem Angebot 

nicht zustimmen 

kann und sein 

Angebot wie folgt 

anpasst 

2 erste 

Phase 

Commit-

ment 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Identisch zu 

Aus-

gangspanel 

Identisch zu Aus-

gangspanel 

3 Em-

powerment 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Der Käufer ließ 

mich wissen, 

dass sein neues 

Angebot wie folgt 

lautet. Ich finde 

Ich habe die 

Nachricht 

vom Käufer 

bekommen, 

dass er Ihr 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, dass 

Ihr Gegenüber 

Ihrem Angebot 

noch nicht zu-
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es klasse, wie 

Sie trotz der Be-

dingung, dass 

Sie sich nicht 

sehen, auf ei-

nander zugehen. 

Bitte geben Sie 

Ihr Angebot ein. 

Angebot zur 

Kenntnis 

genommen 

hat und 

selbst fol-

gendes An-

gebot unter-

breiten 

möchte. Ich 

möchte Sie 

dazu ermuti-

gen, darüber 

nachzuden-

ken, wie Sie 

sich dem 

Käufer nä-

hern kön-

nen. Ich fin-

de, Sie sind 

auf einem 

guten Weg. 

stimmen kann 

und sein Angebot 

wie folgt anpasst. 

Ich sehe jedoch, 

wie Sie sich an-

nähern, und finde 

es toll, von Ihnen, 

wie Sie beide 

Schritte aufeinan-

der zugehen. 

 

4 Zuver-

sicht 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Der Käufer ließ 

mich wissen, 

dass er zuver-

sichtlich ist, dass 

Sie sich einigen- 

sein neues An-

gebot wie folgt 

lautet. Bitte ge-

ben Sie Ihr An-

gebot ein. 

Identisch zu 

Ausgang-

spanel 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, dass 

Ihr Gegenüber 

fest daran glaubt, 

dass Sie eine 

Einigung finden. 

 Er hat sein 

Angebot wie folgt 

anpasst. 

5 Ärger in 

der Ver-

handlung 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Der Käufer ließ 

mich wissen, 

dass er nicht 

erfreut ist über 

Ihren Vorschlag, 

sein neues An-

gebot lautet wie 

folgt. Bitte geben 

Sie Ihr Angebot 

ein. 

 

Ich habe die 

Nachricht 

vom Käufer 

bekommen, 

dass er Ihr 

Angebot zur 

Kenntnis 

genommen 

hat. Er hat 

mir folgen-

des Gesicht 

dazu gesen-

det . Er 

möchte fol-

gendes An-

gebot unter-

breiten: 

Identisch zu Aus-

gangspanel 
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6 eigene 

Emotion 

des Media-

tors 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Ich habe die 

Nachricht 

vom Käufer 

bekommen, 

dass er Ihr 

Angebot zur 

Kenntnis 

genommen 

hat und 

selbst fol-

gendes An-

gebot unter-

breiten 

möchte. Ich 

finde, sie 

könnten sich 

beide etwas 

stärker nä-

hern. 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, dass 

Ihr Gegenüber 

Ihrem Angebot 

noch nicht zu-

stimmen kann 

und sein Angebot 

wie folgt anpasst. 

Ich selbst bin er-

staunt, wie 

schleppend Sie 

beide aufeinander 

zugehen. 

Gruppe Kommentar 5. Runde Kommen-

tar 6. 

Runde  

Einigung Keine Einigung 

1 Aus-

gangpanel 

Der Käufer hat mir das 

folgende Angebot mit-

geteilt, das ich Ihnen 

hiermit übermittle. 

Ihr Ge-

genüber 

hat mir 

geschrie-

ben, ich 

solle 

Ihnen die-

ses Ange-

bot weiter-

leiten. 

Sie haben 

sich geei-

nigt! Bit-

te vergessen 

Sie nicht 

Ihre Punkte 

für die Lotte-

rie dem 

Testleiter 

mitzuteilen- 

viel Glück 

dafür! 

Nochmals 

vielen Dank 

für Ihre Teil-

nahme und 

alles Gute. 

Sie konnten sich nicht 

einigen! Ich danke Ihnen 

dennoch, dass Sie an 

dem Test teilgenommen 

haben, und wünsche 

Ihnen weiterhin alles 

Gute. 

2 erste 

Phase 

Commit-

ment 

Identisch zu Ausgang-

spanel 

Identisch 

zu Aus-

gangspa-

nel 

Identisch zu 

Aus-

gangspanel 

Identisch zu Aus-

gangspanel 

3 Em-

powerment 

Der Käufer hat mir das 

folgende Angebot mit-

Ihr Ge-

genüber 

Sie haben 

sich geei-

Sie konnten sich leider 

nicht einigen! Ich hatte 
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geteilt, das ich Ihnen 

hiermit übermittle. Ich 

muss sagen, mir ge-

fällt die Art Ihres auf-

einander Zugehens- 

auch wenn es recht 

zaghaft ist, ich emp-

finde das als wert-

schätzend gegenüber 

dem anderen.  

hat mir 

geschrie-

ben, ich 

solle 

Ihnen die-

ses Ange-

bot weiter-

leiten.  

Ich ver-

traue da-

rauf, dass 

Sie selbst 

Ihren ei-

genen 

Weg zur 

Einigung 

finden. 

nigt! . 

Sie haben 

das sehr 

wertschät-

zend und 

respektvoll 

hinbekom-

men, eine 

Lösung zu 

finden. Herz-

lichen 

Glück-

wunsch da-

zu. Bitte 

vergessen 

Sie nicht, 

Ihre Punkte 

für die Lotte-

rie dem 

Testleiter 

mitzuteilen – 

viel Glück 

dafür! 

Nochmals 

vielen Dank 

für Ihre Teil-

nahme und 

alles Gute. 

dennoch das Gefühl, Sie 

haben sich bemüht, eine 

Lösung zu finden – dafür 

danke ich Ihnen und 

wünsche Ihnen weiterhin 

alles Gute. 

4 Zuver-

sicht 

Identisch zu Aus-

gangspanel 

Ihr Ge-

genüber 

hat mir 

geschrie-

ben, er hat 

gute Hoff-

nung, 

dass die 

Einigung 

jetzt ge-

lingt- ich 

soll Ihnen 

dieses 

Angebot 

weiterlei-

ten. 

Identisch zu 

Aus-

gangspanel 

Identisch zu Aus-

gangspanel 

5 Ärger in 

der Ver-

handlung 

Der Käufer hat mir 

geschrieben, dass er 

sich ärgert über Ihr 

Angebot. Er hat mir 

Ihr Ge-

genüber 

hat mir 

recht ein-

Identisch zu 

Aus-

gangspanel 

Identisch zu Aus-

gangspanel 
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das folgende Angebot 

mitgeteilt, das ich 

Ihnen hiermit übermitt-

le. 

silbig mit-

geteilt, ich 

solle 

Ihnen die-

ses Ange-

bot weiter-

leiten. 

6 eigene 

Emotion 

des Media-

tors 

Der Käufer hat mir das 

folgende Angebot mit-

geteilt, das ich Ihnen 

hiermit übermittle. Al-

so, das finde ich schon 

irritierend, dass Sie 

beide so wenig koope-

rationsbereit sind. 

Ihr Ge-

genüber 

hat mir 

geschrie-

ben, ich 

solle 

Ihnen die-

ses Ange-

bot weiter-

leiten. Ich 

persönlich 

bin skep-

tisch, ob 

Sie sich 

jetzt noch 

einigen. 

Sie haben 

sich geei-

nigt! . 

Herzlichen 

Glück-

wunsch da-

zu. Ich fand 

die Einigung 

zwischen 

Ihnen nicht 

einfach – 

aber es hat 

ja am Ende 

geklappt! 

Bitte verges-

sen Sie 

nicht. Ihre 

Punkte für 

die Lotterie 

dem Testlei-

ter mitzutei-

len – viel 

Glück dafür! 

Nochmals 

vielen Dank 

für Ihre Teil-

nahme und 

alles Gute. 

Sie konnten sich leider 

nicht einigen! Ich hatte 

das von Anfang an im 

Gefühl und war skep-

tisch, ob Sie beide zu 

einer Einigung kommen. 

Tabelle 2: Veränderung der Variablen in den einzelnen Gruppen 

 

3.2 Überblick – Datenbetrachtung nach Gruppen  

 

Im Folgenden werden die erhobenen Daten deskriptiv dargestellt. Sie bilden die Basis der im 

Kapitel 5 folgenden Interpretationen. 
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3.2.1 Verhandlungsverhalten 

In diesem Abschnitt wird das Verhandlungsverhalten der VP (Versuchspersonen) getrennt 

nach Gruppen betrachtet. 

 

3.2.1.1 Qualität der Einigungen  

Die Qualität der Einigung ist in diesem Versuchsdesign der Indikator dafür, ob die Probanden 

in unterschiedlichen Bedingungen verschieden reagiert haben. Die Qualität der Einigung 

setzt sich zusammen aus drei Faktoren: 

• a) Wie viel Prozent der Probanden haben sich in einer Gruppe geeinigt? 

• b) Wie schnell haben sich die Probanden geeinigt (in welcher Verhandlungsrunde wurde 

eine Einigung erreicht)? 

• c) Wie bewerten die Probanden ihre Einigung im Nachgang (dazu später mehr)? 

Auswertung – deskriptiv:  

a) Prozentsatz der Einigungen:  

Über alle Gruppen hinweg haben sich 30,65 % der Probanden geeinigt, während 69,35 % 

der Probanden nach der sechsten Runde noch keine Einigung erzielt hatten. Zwischen den 

Gruppen sind deutliche Unterschiede auszumachen.  

In der Gruppe „Ärger“ wurden die meisten Einigungen in Prozent erreicht (45,16 %), während 

sich in der Gruppe „Empowerment“ mit 22,58 % die wenigsten Probanden einigten. 

b) Zeitpunkt der Einigungen:  

Betrachtet man das gesamte Experiment, haben sich im Schnitt diejenigen, die sich geeinigt 

haben, in Runde 5,78 geeinigt. Zwischen den unterschiedlichen Gruppen jedoch, gab es 

Abweichungen: Am schnellsten (nach Runde 5,36) hat sich die Gruppe geeinigt, in der der 

Mediator eigene Emotionen induziert hat. Die Gruppe „Empowerment“ hat sich nach 6,14 

Runden im Schnitt geeinigt und ist damit die Gruppe, die innerhalb der Verhandlungsphase 

zum spätesten Zeitpunkt eine Einigung erzielt hat. 
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Abbildung 4: Einigung in Prozent und Runden 

 

3.2.1.2 Angebotsverhalten Computer vs. Probanden 

Der Computer gibt bei allen Gruppen in der entsprechenden Runde das gleiche Angebot ab. 

Insgesamt lässt sich das Angebotsverhalten des Computers als zurückhaltend und wenig 

entgegenkommend beschreiben. Bereits durchgeführte Studien haben gezeigt, dass diese 

voreingestellte Strategie Augenscheinvalidität aufzeigt und bei den Probanden im gleichen 

Maße Kooperations- und Wettbewerbsverhalten auslöst (Dreu und van Lange 1995).  

Bei der vorgegebenen Skala von 1-8 (s. Tabelle 1) liegt das erste Angebot des Computers 

am oberen Rand (bei 7,67 von 9) und nähert sich in jeder Runde um jeweils einen Punkt in 

einer der drei Komponenten dem Käufer an. Die Käufer dagegen starten im Schnitt ihrer 

Verhandlung nicht bei 2,3 – was der äquivalente minimale Angebotswert wäre –, sondern bei 

3,03. Sie nutzen mehrheitlich somit nicht die gesamte zur Verfügung stehende Skala, son-

dern beginnen direkt mit einem vergleichsweisen großen Entgegenkommen.  

Eine Einigung in der sechsten Runde zum Beispiel findet nur dann statt, wenn die Proban-

den dem Computer in allen drei Komponenten (Preis, Laufzeit, Freiminuten) bis auf einen 

Wert von „6“ entgegenkommen. Das erklärt auch die generelle niedrige Einigungsquote von 

30 %. Der Mittelwert der Einigung zwischen Computer und Probanden läge bei einem Wert 

von 5, wenn beide gleichermaßen aufeinander zugingen. Die Einigungsquote im Experiment 

läge dann nach dem vorliegenden Angebotsverlauf bei weit über 90 %.  
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Die Verhandlung wurde bewusst für die Probanden erschwert, um ein Szenario aufzubauen, 

in dem schnell klar wird, dass hier keine gängigen Wege gewählt werden können, wie z.B. 

„wir treffen uns in der Mitte“ (das wurde öfter in den Kommentaren als Wunsch an den ande-

ren übermittelt). 

van Kleef et al. konnten in ihrem Experiment nachweisen, dass die Probandengruppen dann 

von den Emotionen der Gegenpartei beeinflusst wurden, wenn diese zugleich ein kleines 

Entgegenkommen zeigte. Ist im Umkehrschluss das Entgegenkommen des Verhandlungs-

partners großzügig, dann verkleinern sich die Effekte der unterschiedlichen Bedingungen: „If 

there is no need to take the other’s emotion into consideration, the emotion effect is absent” 

(van Kleef et al. 2004, S. 76). Ausgehend von dieser empirischen Beobachtung und der 

Schlussfolgerung habe ich von vornherein ein Versuchsdesign gewählt, in dem der Oppo-

nent (Computer) eher kleine Zugeständnisse macht. 

Die methodische Entscheidung, die Verhandlung für die VP durch zurückhaltendes Aufei-

nanderzubewegen bewusst zu erschweren, liegt auch im Interesse dieser Arbeit begründet, 

die erforschten Wirkmechanismen der Verhandlung auf einen Mediationskontext zu übertra-

gen: In einer Mediation sind die Voraussetzungen und Verflechtungen komplizierter und die 

Widerstände größer. Dies wird im Experiment durch einen unnachgiebigen Verhandlungs-

partner simuliert. Die VP erlebt eine Verhandlung unter erschwerten Bedingungen mit einem 

recht „harten“ Verhandlungspartner.  

Im Schaubild der Durchschnittswerte aller drei Komponenten je Verhandlungsrunde lässt 

sich das Aufeinanderzubewegen des Computers bzw. der Probanden der einzelnen Gruppen 

veranschaulichen. 

 

 

GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

ERSTE PHASE COMMITMENT 3,18 4,10 4,55 5,01 5,22 5,45 

EMPOWERMENT 3,20 3,67 4,23 4,48 4,88 5,06 

ZUVERSICHT 2,90 3,80 4,30 4,77 4,91 5,21 

ÄRGER 2,90 4,04 4,86 5,27 5,44 5,84 

EIGENEN EMOTION 2,88 3,82 4,42 5,12 5,48 5,67 

COMPUTER 7,67 7,33 7,00 6,67 6,33 6,00 

MITTELWERT 5  
 

 

Tabelle 3: Verhandlungsverlauf des Durchschnitts der Komponenten (Preis, Laufzeit, Freiminuten) je Runde 
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Abbildung 5: Verhandlungsverlauf des Durchschnitts der drei Komponenten (Preis, Freiminuten, Laufzeit) je Runde  

 

3.2.1.3 Einigung bei den Komponenten (Preis, Laufzeit, Freiminuten) 

Um genauere Einblicke in das Verhandlungsverhalten der einzelnen Gruppen zu bekommen, 

ist es wichtig, die einzelnen Komponenten getrennt voneinander zu betrachten und das An-

gebotsverhalten der Probanden in Bezug zum Angebotsabgabe des Computers zu setzen. 

Insgesamt werden die drei Komponenten der Verhandlung (Preis, Laufzeit, Freiminuten) 

numerisch gleichbehandelt. D.h., für jede dieser Komponenten kann eine Zahl zwischen 1 

und 9 angegeben werden, die einem gewissen Gegenwert entspricht (s. Tabelle 1 Verhand-

lungsblatt).  

Fraglich ist jedoch, ob die Probanden mit allen Kategorien ähnlich umgehen. Um dies zu 

sehen, werden im Folgenden die unterschiedlichen Gruppen nach Komponenten aufgeglie-

dert. 
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VERHANDLUNGSKOMPONENTE PREIS 
   

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 2,65 3,71 4,29 4,61 4,87 4,94 

ERSTE PHASE COM-
MITMENT 

2,35 3,32 3,97 4,45 4,58 4,94 

EMPOWERMENT 2,47 2,90 3,63 4,07 4,60 4,73 

ZUVERSICHT 2,55 3,06 3,65 3,90 4,29 4,39 

ÄRGER 2,45 3,29 4,23 4,71 5,03 5,48 

EIGENEN EMOTION 2,23 3,29 4,19 4,74 5,32 5,55 

COMPUTER 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 
Tabelle 4: Verhandlungsverlauf aller Gruppen der Komponente „Preis“ nach Runden 

 

 

Abbildung 6: Verhandlungserlauf aller Gruppen der Komponente „Preis“ nach Runden 
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 VERHANDLUNGSKOMPONENTE „LAUFZEIT“ 
    

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 2,68 3,74 4,77 4,84 5,23 5,71 

ERSTE PHASE 
COMMITMENT 

3,29 4,35 4,45 5,10 5,42 5,65 

EMPOWERMENT 3,37 3,73 4,07 4,27 4,87 5,20 

ZUVERSICHT 2,77 3,87 4,42 5,06 5,16 5,81 

ÄRGER 2,68 4,19 5,00 5,26 5,45 5,81 

EIGENEN EMOTI-
ON 

2,58 3,74 4,32 5,13 5,45 5,35 

COMPUTER 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Tabelle 5: Verhandlungsverlauf aller Gruppen der Komponente „Laufzeit“ nach Runden 

 

 

Abbildung 7: Verhandlungsverlauf aller Gruppen der Komponente „Laufzeit“ nach Runden 
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VERHANDLUNGSKOMPONENTE „FREIMINUTEN“ 
    

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 4,06 4,71 4,90 5,55 5,42 5,55 

ERSTE PHASE COM-
MITMENT 

3,90 4,61 5,23 5,48 5,65 5,77 

EMPOWERMENT 3,77 4,37 5,00 5,10 5,17 5,23 

ZUVERSICHT 3,39 4,45 4,84 5,35 5,29 5,42 

ÄRGER 3,58 4,65 5,35 5,84 5,84 6,23 

EIGENEN EMOTION 3,84 4,42 4,74 5,48 5,68 6,10 

COMPUTER 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 

Tabelle 6: Verhandlungsverlauf aller Gruppen der Komponente „Freiminuten“ nach Runden 

 

 

Abbildung 8: Verhandlungsverlauf aller Gruppen der Komponente „Freiminuten“ nach Runden 
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Beim Vergleich der Verhandlungsbewegung der drei Komponenten (Preis, Laufzeit, Freimi-

nuten) fällt auf, dass der Computer bei den verschiedenen Komponenten in unterschiedli-

chen Runden Verhandlungssprünge macht. Außerdem zeigt sich, dass die einzelnen Grup-

pen bei den drei Komponenten dem Computer unterschiedlich stark entgegenkommen. Dar-

aus ergeben sich zwei naheliegende Hypothesen, die im weiteren Verlauf (s. Kapitel 4 Inter-

pretation) aufgegriffen werden: 

▪ Die einzelnen Komponenten werden von den Probanden mit anderer Wichtigkeit be-

wertet. 

▪ Der Zeitpunkt, zu dem der Computer jeweils einen Schritt auf dem Probanden zu-

geht, spielt eine Rolle bei deren Angebotsfestlegung. 

Neben der Betrachtung der Einigungen der unterschiedlichen Komponenten in Bezug zum 

Verhandlungsverhalten des Computers ist die Betrachtung des Verlaufs der einzelnen Grup-

pen in Bezug zum Ausgangspanel sinnvoll, um Abweichungen zu identifizieren und später 

interpretieren zu können. In den folgenden Tabellen sind die Mittelwerte der drei Komponen-

ten der jeweiligen Runde zugrunde gelegt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden alle Grup-

pen in einer gesonderten Grafik dem Ausgangspanel gegenübergestellt. 

GRUPPE 2 „ERSTE PHASE COMMITMENT“ IM VERGLEICH MIT AUSGANGSPANEL (MITTELWERT DER 
DREI KOMPONENTEN)  
  

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

ERSTE PHASE COM-
MITMENT 

3,18 4,10 4,55 5,01 5,22 5,45 

Tabelle 7: Gruppe 2 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten) 

 

Abbildung 9: Gruppe 2 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten)  
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GRUPPE 3 „EMPOWERMENT“ IM VERGLEICH MIT AUSGANGSPANEL (MITTELWERT DER DREI KOMPO-
NENTEN)  
 

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

EMPOWERMENT 3,20 3,67 4,23 4,48 4,88 5,06 

Tabelle 8: Gruppe 3 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten)  

 

Abbildung 10: Gruppe 3 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten) 

GRUPPE 4 „ZUVERSICHT“ IM VERGLEICH MIT AUSGANGSPANEL (MITTELWERT DER DREI KOMPONEN-
TEN) 
  

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

ZUVERSICHT 2,90 3,80 4,30 4,77 4,91 5,21 

Tabelle 9: Gruppe 4 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten)  

 

Abbildung 11: Gruppe 4 Vergleich zu Gruppe 1 (Mittelwert der drei Komponenten) 
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GRUPPE 5 „ÄRGER“ IM VERGLEICH MIT AUSGANGSPANEL (MITTELWERT DER DREI KOMPONENTEN) 
  

 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

ÄRGER 2,90 4,04 4,86 5,27 5,44 5,84 
Tabelle 10: Gruppe 5 Vergleich zu Gruppe 1 (Durchschnitt der drei Komponenten) 

 

Abbildung 12: Gruppe 5 Vergleich zu Gruppe 1 (Durchschnitt der drei Komponenten)  

GRUPPE 6 „EIGENE EMOTION“ IM VERGLEICH MIT AUSGANGSPANEL (MITTELWERT DER DREI 
KOMPONENTEN) 
  
 GRUPPE Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 

AUSGANGSPANEL 3,13 4,05 4,66 5,00 5,17 5,40 

EIGENE EMOTION 2,88 3,82 4,42 5,12 5,48 5,67 
Tabelle 11: Gruppe 6 Vergleich zu Gruppe 1 (Durchschnitt der drei Komponenten) 

  

 

Abbildung 13: Gruppe 6 Vergleich zu Gruppe 1 (Durchschnitt der drei Komponenten) 
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3.2.2 Kommentare während der Verhandlung  

Insgesamt konnten die Probanden sieben Kommentare eingeben: einen vor Beginn der Ver-

handlung und einen in jeder Verhandlungsrunde. Nicht alle Probanden nutzten die Möglich-

keit, parallel zur Eingabe der Angebotswerte auch einen Kommentar abzugeben. 

 

3.2.2.1 Quantitative Betrachtung 

Es gibt einen Unterschied zwischen den Gruppen, wie häufig ein Kommentar abgegeben 

wurde: 

 

Abbildung 14 Prozentsatz der eingegebenen Kommentare je Gruppe 

 

Neben der Frage, ob ein Kommentar abgegeben wurde oder nicht, sind zwei weitere quanti-

tative Faktoren interessant. 

1. Wie viel wurde pro Gruppe geschrieben? (Hier wurden die Anzahl der Wörter und Zei-

chen49 der Kommentare pro Gruppe ausgewertet.) 

2. Wie viele Emoticons wurden verwendet? 

Ich unterscheide zwischen Anzahl der Wörter „ohne“ und „mit“ erstem Kommentar. Das ist 

deshalb relevant, da es in der 2. Gruppe „Commitment“ eine spezielle Bedingung gab: Der 

Mediator forderte zu Beginn die VP auf, nicht nur mit „o. k.“ das Verständnis der „Regeln“ zu 

 

49 Zu Zeichen zählen Leerzeichen, Satzzeichen und alle anderen Symbole, die keine Buchstaben und keine Emo-

ticons sind.  
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bestätigen, sondern einen vollständigen Satz an den Käufer zu schreiben. Durch diese Be-

dingung wurden im ersten Kommentarfeld der Gruppe 2 mehr Satzzeichen als in den ande-

ren Gruppen eingegeben. Um eine einheitliche Analyse zu bekommen, habe ich diesen ers-

ten Kommentar in der folgenden Auswertung nicht mitbewertet.  

Es zeigt sich, dass sich die Gruppen in der Anzahl der verwendeten Wörter der Kommentare 

bzw. der Verwendung von Emoticons unterscheiden. 

ANZAHL WÖRTER, ZEICHEN UND EMOTICONS JE GRUPPE INKL. ERSTEM KOMMENTAR 

 GRUPPE Wörter Zeichen Emoticons 

AUSGANGSPANEL 1299 6574 14 

ERSTE PHASE COMMITMENT 2989 13544 12 

EMPOWERMENT 1376 7074 21 

ZUVERSICHT 1148 5776 29 

ÄRGER 1128 5545 38 

EIGENEN EMOTION 819 3928 12 
Tabelle 12: Anzahl Wörter, Zeichen und Emoticons je Gruppe inkl. erstem Kommentar 

 

ANZAHL WÖRTER, ZEICHEN UND EMOTICONS JE GRUPPE OHNE ERSTEN KOMMENTAR 

 GRUPPE  Wörter  Zeichen  Emoticons 

AUSGANGSPANEL 1267 6485 13 

ERSTE PHASE COMMITMENT 2588 11254 10 

EMPOWERMENT 1342 6979 20 

ZUVERSICHT 1112 5677 29 

ÄRGER 1096 5444 37 

EIGENEN EMOTION 784 8388 12 
Tabelle 13: Anzahl Wörter, Zeichen und Emoticons je Gruppe ohne ersten Kommentar 

  

Abbildung 15: Häufigkeit der Verwendung von Wörtern und Emoticons je Gruppe ohne ersten Kommentar 
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3.2.2.2 Kommentare während der Verhandlung – semantische Betrachtung 

Die Kommentare, die von den Probanden parallel zu ihren Angeboten abgegeben wurden, 

konnten in folgende semantische Kategorien geclustert werden50:  

1) Emphatische Äußerungen und Fragen 

zum Beispiel: Ich versuche, Ihre Beweggründe zu verstehen; was hat die höchste Priori-

tät für Sie?; Ich möchte gerne verstehen, wo Ihre Interessen liegen. 

2) Äußerung von eigener positiver Emotion 

zum Beispiel: Ich freue mich, dass Sie Interesse an meinem Angebot haben;      ; ich bin 

froh, dass wir uns entgegenkommen. 

3) Kommentare mit einem inhaltlichen Entgegenkommen 

Da diese Gruppe für die weitere Betrachtung der Dynamik der Verhandlung wichtig er-

scheint und dominant in der Anzahl der Kommentare ist, wurde sie nochmals in folgende 

Untergruppen aufgeteilt: 

A) Entgegenkommen bei Freiminuten und Laufzeit 

B) Entgegenkommen beim Preis 

C) Allgemeines Entgegenkommen 

D) nachgiebig und entgegenkommend, jedoch resigniert. 

Beispiele zu den folgenden Gruppen sind: 

A) hier mein Gegenvorschlag, wobei ich Ihnen besonders mit den Freiminuten entgegen-

komme; gerne komme ich Ihnen mit der Laufzeit entgegen; hier mein neues Angebot: bei 

Freiminuten und Laufzeit mache ich einen Schritt auf Sie zu 

B) ich komme Ihnen beim Preis entgegen; jetzt haben Sie es geschafft, ich komme Ihnen 

sogar beim Preis entgegen 

C) ich komme Ihnen jetzt entgegen; o.k., ich denke es ist an der Zeit, dass ich Ihnen ent-

gegenkomme 

 

50 Es wurden nur solche Kommentare weiter betrachtet, die in ihrer Aussage mindestens fünfmal auftauchten. 

Andere Kommentare sind punktuell in Gruppen aufgetreten und spielen in den jeweiligen Bedingungen der 

Gruppe möglicherweise eine Rolle, diese werden später bei der Analyse der einzelnen Gruppen nochmals de-

taillierter betrachtet. Diese Aufstellung soll eine erste Übersicht der häufig genannten Äußerungen geben.  
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D) na gut, dann muss ich eben nachlegen; o. k., dann mache ich eben einen Schritt auf 

Sie zu 

4) Kein Entgegenkommen beim Preis 

Kommentare, die darauf abzielten, dem Käufer deutlich zu machen, an welchem Punkt 

es kein Entgegenkommen mehr geben wird, zielten ausschließlich auf die Komponente 

„Preis“ ab. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Probanden überwiegend den 

Preis im Vergleich zur Laufzeit und Freiminuten bedeutend für den Verhandlungserfolg 

einschätzen. (Hierzu finden sich auch Hinweise in der anschließenden Befragung. S.u.) 

zum Beispiel: mit Ihren Vorstellungen zum Preis bin ich absolut nicht einverstanden und 

kann Ihnen hier nicht entgegenkommen; beim Preis kann ich leider nichts mehr machen; 

beim Preis müssen Sie mir entgegenkommen, ich kann nichts mehr tun. 

5) Äußerung von eigener negativer Emotion 

Zum Beispiel: ich bin genervt, der Käufer zeigt keine Bereitschaft mehr entgegenzukom-

men; das ärgert mich, jetzt bin ich Ihnen entgegengekommen, und nun verlangen Sie ei-

ne noch kürzere Laufzeit,       

6) In der Rolle des Verkäufers 

Einige Probanden haben sich nicht nur als Verkäufer in dieser virtuellen Verhandlung ge-

sehen, sondern darüber hinaus die Rolle eines Handyverkäufers angenommen. Die 

Kommentare wurden durch in der realen Situation unbekannte Details ausgeschmückt. 

Zum Beispiel: wir haben das beste Angebot der Stadt, ich würde Ihnen definitiv zu einem 

höherwertigen Gerät raten, da Geräte unter 260 € meist sehr schlecht ausgestattet sind und 

Sie mit nur wenig Aufpreis bedeutend bessere schnellere und sichere Geräte bekommen 

können; dieses neue Gerät lässt sich in der Farbe konfigurieren und hält garantiert zwei Jah-

re lang. 
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Abbildung 16: Häufigkeit der Empathieäußerungen je Gruppe 

 

Abbildung 17: Häufigkeit der Kommentare mit freudigen eigenen Emotionen je Gruppe 

 

Abbildung 18: Häufigkeit der entgegenkommenden Kommentare zu Laufzeit und Freiminuten je Gruppe 
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Abbildung 19: Häufigkeit der entgegenkommenden Kommentare zum Preis je Gruppe  

  

Abbildung 20: Häufigkeit der entgegenkommenden allgemeinen Kommentare je Gruppe 

 

 

Abbildung 21: Häufigkeit der negativen, genervten Äußerungen je Gruppe 
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Abbildung 22: Häufigkeit der Kommentare mit explizitem keinem Entgegenkommen beim Preis je Gruppe 

 

Abbildung 23: Häufigkeit der Kommentar in der Rolle des Verkäufers 

 

 

3.3 Fragebogen 

 

Im Anschluss an die Befragung füllten die Probanden einen Fragebogen aus. Ziel der Abfra-

ge ist es, eine Einschätzung der VP über den Verhandlungsverlauf, ihre eigenen Emotionen, 

die des Käufers, eine Meinung über den Mediator und einen Indikator zur Kooperationsbe-

reitschaft zu erhalten. Daneben wurden demographische Daten abgefragt.  

Am Ende des Fragebogens wurde nach dem Sinn der Befragung gefragt, um einen Rück-

schluss auf die Ernsthaftigkeit der Teilnahme zu erhalten. (s.o.) 
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Semantische 

Kategorie 

Frage Unter-

punkte 

Filter Skala Code 

Verhandlung 

allgemein 

„Wie erfolgreich 

war die Verhand-

lung in Ihren Au-

gen?“ 

  1) 1) Ich bin 

zufrieden mit 

dem Ergebnis 

2) 2) Ich bin eher 

zufrieden mit 

dem Ergebnis 

3) 3) Ich bin eher 

unzufrieden mit 

dem Ergebnis 

4) 4) Ich bin 

unzufrieden mit 

dem Ergebnis  

[VH02] 

 

Einschätzung 

des Käufers 

„Wie haben sie 

Ihren Verhand-

lungspartner er-

lebt? War er/sie in 

Ihren Augen?“ 

Traurigkeit  1) 1) nicht traurig 

2) 2) eher nicht 

traurig 

3) 3) eher traurig 

4) 4) sehr traurig 

[VH03_0

1] 

Fröhlich-

keit 

 1) 1) nicht fröhlich 

2) 2) eher nicht 

fröhlich 

3) 3) eher fröhlich 

4) 4) sehr fröhlich 

[VH04_0

1] 

Zuversicht  1) 1) nicht zuver-

sichtlich 

2) 2) eher nicht 

zuversichtlich 

3) 3) eher zuver-

sichtlich 

4) 4) sehr zuver-

sichtlich 

[VH05_0

1] 

Ärger  1) 1) nicht ärgerlich 

2) 2) eher nicht 

ärgerlich 

3) 3) eher ärgerlich 

4) 4) sehr ärgerlich 

[VH06_0

1] 

Unsicher-

heit 

 1) 1) nicht unsicher 

2) 2) eher nicht 

unsicher 

3) 3) eher unsicher 

4) 4) sehr unsicher 

[VH07_0

1] 

„Wie sympathisch 

war Ihnen der 

Käufer?“ 

  1) 1) gar nicht 

sympathisch 

2) 2) eher nicht 

sympathisch 

[VH8] 
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3) 3) eher sympa-

thisch 

4) 4) sehr sympa-

thisch 

Selbsteinschät-

zung 

„Wenn Sie einmal 

sich selbst be-

trachten, in wel-

chem Ausmaß 

haben Sie folgen-

de Gefühle wäh-

rend der Verhand-

lung …?“ 

Traurigkeit  1) 1) nicht traurig 

2) 2) eher nicht 

traurig 

3) 3) eher traurig 

4) 4) sehr traurig 

[VH09_0

1] 

Fröhlich- 

keit 

 1) 1) nicht fröhlich 

2) 2) eher nicht 

fröhlich 

3) 3) eher fröhlich 

4) 4) sehr fröhlich 

[VH10_0

1] 

Zuversicht  1) 1) nicht zuver-

sichtlich 

2) 2) eher nicht 

zuversichtlich 

3) 3) eher zuver-

sichtlich 

4) 4) sehr zuver-

sichtlich 

[VH11_0

1] 

Ärger  1) 1) nicht ärgerlich 

2) 2) eher nicht 

ärgerlich 

3) 3) eher ärgerlich 

4) 4) sehr ärgerlich 

[VH12_0

1] 

Unsicher-

heit 

 1) 1) nicht unsicher 

2) 2) eher nicht 

unsicher 

3) 3) eher unsicher 

4) 4) sehr unsicher 

[VH13_0

1] 

„Mir hat die Ver-

handlung Spaß 

gemacht“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

[VH14_0

1] 

„Ich war an man-

chen Stellen frus-

triert oder verär-

gert“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

[VH14_0

2] 
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4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

„Was hat Sie frus-

triert oder verär-

gert?“ 

 Filter 

bei Ein-

gabe 

von 3) 

und4) 

bei 

[VH14_

02] 

Offene Textein-

gabe 

[VH15_1] 

„Ich wollte zwi-

schendurch auf-

geben“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

[VH16_1] 

„Warum wollten 

Sie aufgeben?“ 

 Filter 

bei Ein-

gabe 

von 3) 

und4) 

bei 

[VH16_

01] 

Offene Textein-

gabe 

[VH17_1] 

Kooperation „Würden Sie mit 

dem Käufer auch 

weitere Käufe ab-

wickeln?“ 

  1) 1) Ja, immer 

wieder gerne 

2) 2) Nein, auf 

keinen Fall 

 

[VH18] 

„Wie wichtig war 

ihnen persönlich 

eine Einigung?“ 

 Filter 

bei Ein-

gabe 

von 1) 

[VH19] 

1) 1) es war mir 

egal 

2) 2) eher unwich-

tig 

3) 3) eher wichtig 

4) 4) sehr wichtig 

[VH20] 

„Sind Sie ent-

täuscht darüber, 

dass Sie sich nicht 

geeinigt haben?“ 

 Filter 

bei Ein-

gabe 

von 2) 

[VH19] 

1) 1) Nein, es war 

mir egal 

2) 2) Nein, ich bin 

eher nicht ent-

täuscht  

3) 3) Ja, eher 

enttäuscht 

4) 4) Ja, sehr 

enttäuscht, ich 

[VH21] 
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hätte mich ger-

ne geeinigt 

Bewertung Medi-

ator 

„Wie hilfreich fan-

den Sie es, dass 

der Mediator die 

Verhandlung mo-

deriert hat?“ 

  1) 1) Überhaupt 

nicht hilfreich 

2) 2) Eher nicht 

hilfreich 

3) 3) Eher hilfreich 

4) 4) Sehr hilfreich 

[VH22] 

„Wenn Sie den 

Mediator be-

schreiben, fanden 

Sie ihn…“ 

Neutralität  1) 1) Gar nicht 

neutral 

2) 2) Eher nicht 

neutral 

3) 3) Meistens 

neutral 

4) 4) Die ganze 

Zeit neutral 

[VH23_0

1] 

Kom-      

petenz 

 1) 1) Gar nicht 

kompetent 

2) 2) Eher nicht 

kompetent 

3) 3) Eher kompe-

tent 

4) 4) Sehr kompe-

tent 

[VH24_0

1] 

Sympathie  1) 1) Gar nicht 

sympathisch 

2) 2) Eher nicht 

sympathisch 

3) 3) Eher sympa-

thisch 

4) 4) Sehr sympa-

thisch 

[VH25_0

1] 

Erlebte Unter-

stützung durch 

den Mediator 

„Die Anwesenheit 

des Mediators hat 

mir Sicherheit ge-

geben“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

[VH26_0

1] 

„Die Anwesenheit 

des Mediators hat 

geholfen, zu einer 

Einigung zu kom-

men“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

[VH26_0

2] 
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4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

„Die Anwesenheit 

des Mediators hat 

mich genervt“ 

  1) 1) stimme nicht 

zu 

2) 2) stimme eher 

nicht zu 

3) 3) stimme eher 

zu 

4) 4) stimme voll 

und ganz zu 

[VH26_0

3] 

„Was genau hat 

Sie genervt?“ 

 Filter 

bei Ein-

gabe 

von 3) 

und 4) 

[VH26_

3] 

Offene Textein-

gabe 

[VH27_0

1] 

Meta-Fragen 

Studie 

„Gibt es noch et-

was, was Sie los-

werden möchten?“ 

  Offene Textein-

gabe 

[VH28_0

1] 

„Was glauben Sie, 

ist der Sinn der 

Studie?“ 

  Offene Textein-

gabe 

[VH31_0

1] 

Demografische 

Daten 

Geschlecht   1) 1) weiblich 

2) 2) männlich 

[VH29] 

Alter   1) 20-30 Jahre 

2) 31-40 Jahre 

3) 41-50 Jahre 

4) 51-60 Jahre 

5) 60+ Jahre 

[VH30] 

Tabelle 14: Items Fragebogen



  

122 

 

3.3.1 Datenbetrachtung 

Die Verteilung der einzelnen Antwortqualitäten auf die Gesamtheit der Probanden (nicht 

nach Gruppen unterteilt) gibt einen ersten Überblick über die Stimmungstendenzen – die 

Auswertungen zu allen erhobenen Fragen sind im Anhang 4 aufgestellt. 

 

3.3.1.1 Mittelwertvergleiche der Gruppen nach semantischen Kategorien 

Um die Unterschiede zwischen Gruppen und Antwortkategorien schneller erfassen zu kön-

nen, wurde eine grafische Darstellung gewählt.  

 

3.3.1.1.1  Erfolg der Verhandlung – Mittelwertvergleich 

 

1= Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis 2= Ich bin eher zufrieden mit dem Ergebnis 3= Ich bin eher unzufrieden mit dem 
Ergebnis 4= Ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis 

Tabelle 15: Wie erfolgreich war die Verhandlung in Ihren Augen? Mittelwertvergleich der Gruppen             
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3.3.1.1.2 Einschätzung des Käufers – Mittelwertvergleich 

 

Abbildung 24: Einschätzung des Verhandlungspartners in den Kategorien Traurigkeit, F röhlichkeit, Zuversicht (Mittelwert-
vergleich aller Gruppen) 

 

Abbildung 25: Einschätzung des Verhandlungspartners in den Kategorien, Ärger, Unsicherheit und Sympathie  (Mittelwert-
vergleich aller Gruppen) 
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3.3.1.1.3 Selbsteinschätzung – Mittelwertvergleich 

 

Abbildung 26: Selbsteinschätzung Traurigkeit, Fröhlichkeit, Zuversicht, Ärger (Mittelwertvergleich aller Gruppen) 

 

Abbildung 27: Selbsteinschätzung Unsicherheit, Spaß an der Verhandlung, Frustration, Aufgeben (Mittelwertvergleich aller 

Gruppen) 
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3.3.1.1.4 Kooperation – Mittelwertvergleich 

 

Abbildung 28: Kooperationsbereitschaft (Mittelwertvergleich aller Gruppen) 

 

 

3.3.1.1.5 Einschätzung Mediator – Mittelwertvergleich 

 

Abbildung 29: Einschätzung des Mediators Neutralität, Kompetenz, Sympathie (Mittelwertvergleich aller Gruppen) 
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Abbildung 30: Einschätzung des Mediators wie hilfreich war er, Sicherheit gegeben, hat genervt (Mittelwertvergleich aller 
Gruppen) 

 

3.3.2 Zusammenhänge des Verhandlungsverlaufs und Angaben Fragebogen 

Um Zusammenhänge zwischen den einzelnen Items und dem Verhandlungsverlauf in Bezug 

auf die Angaben im Fragebogen zu finden, betrachte ich im weiteren Verlauf die Effektstärke 

nach Cohen (1988)51 und ermittle alle signifikanten bivariaten Zusammenhänge mit mindes-

tens kleinem Effekt von .2 nach Spearman-Rho. Relevante Korrelationen innerhalb der ein-

zelnen Gruppen und ggfs. des gesamten Feldes werden bei der Interpretation an passender 

Stelle benannt und interpretiert.  

  

 

51 Nach Cohen (1988) stellt ein Wert (r) zwischen 0 und r=.05 keinen Effekt dar. Zwischen r=.1 und r=.2 spricht 

er von einem kleinen Effekt, r=.24 bis r=.33 stellt einen mittleren Effekt dar. Ein großer Effekt liegt nach Cohen 

zwischen r=.37 und r=.45 vor. 
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4 Analyse der Wirkmechanismen – die Referenzen 

 

Aussagen über Bedingungen, in denen Mediation generell wirksamer sein könnte, kommen 

von berühmten Konfliktforschern:  

„Mediationen sind effektiver, wenn der Konflikt eher moderater als intensiv ist (sich auf einer 

niedrigeren Eskalationsstufe befinden)“ (Glasl 2011 a, S. 235).  

„Mediation ist wirksamer, wenn die Parteien hochmotiviert sind, eine Einigung zu erreichen, 

z.B. in Pattsituationen, in denen es zum Stillstand kommt“ (Zartman und Touval 1985, S. 28). 

„Mediation ist wirksamer, wenn kein schwerwiegenden Ressourcenmangel vorliegt“ (Kochan 

und Jick 1978, S. 213). 

„Mediation ist effektiver, wenn das Streitthema nicht um generelle Prinzipien geht“ (Berco-

vitch 1984, S. 11). 

„Mediation ist wirksamer, wenn die beiden Parteien gleiche Machtverhältnisse haben“ (Ray-

mond und Kegley 1985, S. 35). 

Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit der Wirksamkeit der Mediation an sich, sondern unter-

suche ausgewählte Abläufe, Methoden und Interventionen (Commitment, Empowerment, 

Emotionen und Kritik), wie sie in einer Mediation auftreten können und erforscht, unter wel-

chen Umständen diese wirksam sind. 

An dieser Stelle wird nochmals auf das Experiment von van Kleef et al. Bezug genommen. 

Es diente als Schablone für eine Verhandlungssituation, die sich durch das Hinzufügen einer 

dritten Partei auf einen Mediationskontext übertragen lässt. van Kleef et al. beschränkten 

sich in ihrem Versuch auf die Beobachtung der Wirkungen von Ärger und Freude/Zuversicht 

in einer direkten Verhandlung. Da das Experiment schon vierzehn Jahre zurückliegt und in 

den Niederlanden durchgeführt wurde, musste ich z.B. die Preise und Skalenwerte anpas-

sen. Durch das Hinzufügen der Rolle des Mediators änderten sich Teile des Versuchsablaufs 

elementar. Ich werde bei der Besprechung meiner Versuchsgruppen “Ärger” und “Zuversicht” 

am Rande auf die Untersuchungen von van Kleef et al. eingehen, die Konstruktion eines 

Zusammenhangs im Form eines direkten Vergleichs jedoch scheint mir auf Grund der Unter-

schiede im Design nicht evident.52 

 

52 Zumal die Autoren in ihrer Studie keine Zahlen über das gesamte Feld veröffentlichen, sondern sich rein auf 

die Unterschiede zwischen den Gruppen “Zuversicht” und “Ärger” beziehen. 
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Für die Auswertung verwende ich die erhobenen Daten, betrachte Zusammenhänge und 

Auffälligkeiten, interpretiere diese und beziehe mich auf vorangegangene Forschung, um 

gefundene Wirkungen zu erklären.  

Die Verhandlungsbewegungen, die Qualität des Ergebnisses (Haben sich die Parteien geei-

nigt? Und in welcher Runde haben sie sich geeinigt?), die Kommentare sowie die Ergebnis-

se der Befragung im Anschluss geben Hinweise auf den Einfluss der jeweils veränderten 

Bedingung.  

Ich werde in einem ersten Schritt einmal das gesamte Feld betrachten, um zu sehen, ob es 

generelle Effekte gibt, die trotz individueller Ausprägung innerhalb der einzelnen Gruppen zu 

Tage treten. Das gesamte Feld wird gemeinsam mit dem „Ausgangspanel“ als Referenzgrö-

ße im Vergleich zu den einzelnen Gruppen dienen. Ich betrachte dazu die „Verhandlungs-

bewegung“, den Verlauf von Angebot und Gegenangebot und schaue auf signifikante Zu-

sammenhänge in der anschließenden Befragung. 

Ich gehe im Folgenden auf jede Experimentalgruppe einzeln ein. Dabei entwickle ich nach 

der Analyse der Besonderheiten ggfs. jeweils Handlungsempfehlungen für die Praxis.  

 

4.1 Betrachtungen des gesamten Felds – erste Referenz 

 

Im folgenden Abschnitt geht es darum, Erkenntnisse aus der Gesamtheit aller VP zu gewin-

nen. Je größer die Anzahl der untersuchten Fälle ist, desto stärker mittelt sich die Wirkung 

der einzelnen Gruppen aus. Deshalb dient diese Betrachtung neben dem Ausgangspanel als 

Referenz bei der Betrachtung der einzelnen Gruppen. 

Die Bedingungen können als paarige Gegenspieler angesehen werden: „Ärger“ und „Zuver-

sicht“ sind zwei Gruppen, in denen entgegengesetzte Emotionen der Probanden über den 

Mediator weitergegeben wurden. „Empowerment“ und „eigene Emotion/Kritik“ sind zwei 

Gruppen, bei denen der Mediator eigene Kommentare induziert (zum einen positive, zum 

anderen kritische). Die Gruppe „Commitment“ ist eine Änderung der ersten Phase – der Me-

diator ist ansonsten analog zum Ausgangspanel neutral. 

Je besser wir verstehen, wie sich die Probanden der Referenzgruppen (gesamte Gruppe und 

Ausgangspanel) verhalten, desto deutlicher werden die Unterschiede und zielgerichteter die 

Interpretationen im Abgleich mit den anderen Gruppen. 
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Vier Faktoren werde ich betrachten: 1) die Verhandlungsbewegung, 2) die Einigung, 3) die 

Verwendung von Kommentaren während der Verhandlung, 4) signifikante Zusammenhänge, 

die sich über die Einzelgruppe hinaus ergeben. 

 

4.1.1 Die Verhandlungsbewegung 

Mit der Verhandlungsbewegung ist die Kurve des Entgegenkommens gemeint. Die Erkennt-

nisse über das Verhandlungsverhalten, speziell das Entgegenkommen (concession), sind für 

die Auswertung und Vergleichbarkeit der Gruppen relevant.  

Über die Reaktion auf das Entgegenkommen des Verhandlungspartners gibt es zahlreiche 

Studien (Komorita und Brenner 1968; Bateman 1980; Druckman und Bonoma 1976); 

(Carnevale und Pruitt 1992). Es werden zwei entgegengesetzte Reaktionen auf das Entge-

genkommen der gegnerischen Partei beschrieben: „matching“ und „mismatching“ (Überein-

stimmung und Nichtübereinstimmung) (s. Kapitel 2.3). 

Im Versuchsablauf macht der Computer das erste Angebot. Folgt man den Ergebnissen der 

Studien, dann setzt dieses erste Angebot gewissermaßen einen Anker, der dem Verhand-

lungspartner anzeigt, wie sehr der Partner wohl wahrscheinlich bereit ist, ihm in der Verhand-

lung entgegenzukommen. Oder kurz gesagt, ob das ein „harter Brocken“ ist, gegen den man 

da verhandelt, oder ein eher nachgiebiges Gegenüber. Man nennt dieses Bemessen von 

Angebot und Gegenangebot an dem unmittelbar vorausgegangenen Angeboten auch „Kon-

trast-Programm“ (Haft und Stiefel 2008, S. 44). 

Insgesamt kamen die VP dem Computer stärker entgegen als dieser ihnen (s. Abbildung 5). 

Wären die Parteien gleichermaßen aufeinander zugegangen, hätten sie sich bei dem Wert 5 

getroffen. Die überwiegende Anzahl der Probanden hatte diesen Wert bereits bei Runde fünf 

überschritten. 

In diesem Fall beginnt der Verhandlungspartner (der Computer) am oberen Ende seiner Ska-

la bei ca. 7,753 von 9 – die Probanden reagieren darauf im Schnitt mit einem größeren Zuge-

ständnis (es liegt im Mittel bei 3,03). Würden die Probanden ein genauso großes Zugeständ-

nis wie der Computer machen, läge das bei 2,3. Hier sehen wir also ein „mismatch“. Diese 

Verhandlungsstrategie hält ca. bis Runde vier an. Dann flachen die Kurven der VP insge-

 

53 Das entspricht dem Durchschnitt der Angebote der Komponenten (7 -7-6). 
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samt ab – je nach Bedingung des Panels verschieden stark.54 In der Gesamtheit ist diese 

Tendenz jedoch zu sehen.  

Es beginnt also ab der Runde vier die Phase des „matchings“, in der nur dann nachgegeben 

wird, wenn auch der andere nachgibt. Die Höhe des Entgegenkommens ist hier also eher 

angepasst als in den Runden zuvor. Da die Teilnehmer nicht wissen, wann die Verhandlung 

endet (es wird automatisch nach der sechsten Runde abgebrochen), entsteht kein „Mismat-

ching“-Effekt am Ende.         

 

Abbildung 31: Entgegenkommen Proband-Computer, Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden ( gesamtes 
Feld) 

Ab Runde vier sind die Probanden deutlich weniger entgegenkommend als in den Runden 

zuvor. Das vorliegende „matching“ könnte motiviert sein von der Tatsache, dass die Proban-

den an dieser Stelle realisieren, dass sie bereits über die Mitte der Skala (diese liegt beim 

Wert 5) hinaus sind (die Skala liegt vor ihnen, und es drängt sich auch visuell in dieser Situa-

tion auf). Sie reflektieren nun möglicherweise, dass sie in den Runden zuvor größere Schritte 

 

54 Das werde ich bei der Interpretation der einzelnen Gruppen diskutieren. 
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gemacht haben als ihr Gegenüber. Ab dieser Runde werden auch die Kommentare zuneh-

mend negativer.  

Es scheint, als könnten wir im Durchschnitt aller Gruppen und der drei zu verhandelnden 

Komponenten ein typisches Verhandlungsmuster von „mismatch“ im ersten Teil und „match“ 

im zweiten Teil sehen. 

Die Verhandlungskonstellation ist jedoch komplizierter: Es werden insgesamt drei Kompo-

nenten eines Handyvertrags verhandelt. Wie an früherer Stelle bereits beschrieben, bewer-

ten die Probanden nicht alle Komponenten als gleich wichtig. Der Preis scheint eine expo-

nierte Position in der Strategie der meisten Probanden zu haben.  

Dass der Preis häufig als bedeutendes Kriterium bewertet wird, belegen Studien: „Oft wird 

über den Preis verhandelt, dessen Angemessenheit nicht beurteilt werden kann. Der einzige 

Maßstab ist das Eröffnungsgebot des Gegenüber … dies ist typisch für bestimmte Verhand-

lungssituationen … anstatt gemeinsam eine optimale Lösung zu erarbeiten, verwenden viele 

Verhandler ihre Energie darauf, Teilaspekte zu verhandeln, die konkreter erscheinen, weil an 

ihnen die jeweiligen Verhandlungsfortschritte – Senkung des Verkaufspreis bzw. Erhöhung 

des Läuferangebots – zu ermessen sind“ (Haft 2006, S. 31). 

Da bei den Befragungen und anhand der Kommentare herauszulesen war, dass der Preis 

des Handys die wichtigste Kategorie für die VP ist, betrachte ich den Verhandlungsverlauf 

der Komponente „Preis“ zuerst.  

Zu der Bedingung, dass der Preis als relevanteste Verhandlungskategorie eingestuft wird, 

kommt hinzu, dass der Verhandlungspartner (Computer) bei dieser Komponente erst nach 

Runde drei ein erstes Entgegenkommen von einem Punkt (8 auf 7) macht. Die VP kommen 

bis dahin mehrheitlich und im Durchschnitt annähernd linear auf den anderen zu. Interessant 

ist nun die Bewegung des Entgegenkommens an den beiden Punkten, an dem auch der 

Verhandlungspartner (Computer) einen Schritt auf die VP zumacht. Das passiert, wie be-

schrieben, in Runde 4 das erste Mal und in Runde 6 (von 7- auf 6) das letzte Mal. 

Folgendes Bild zeigt sich bei der Gegenüberstellung des Entgegenkommens.  



  

132 

 

 

Abbildung 32: Entgegenkommen Probanden-Computer, Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden, Komponen-

te Preis (gesamtes Feld) 

Hier ergibt sich ein verändertes Bild: Das Anfangsangebot und die Runde eins und zwei zei-

gen ein typisches Bild des „mismatching“. Die Probanden kommen dem Computer stärker 

entgegen, als dieser ihnen (er macht hier keine Zugeständnisse). Dieses „unkooperative“ 

Verhalten wirkt sich auf das Angebotsverhalten der Probanden in Runde drei aus, das hier 

deutlich zurückhaltender ausfällt.  

Es ist anzunehmen, dass der Grund hierfür das verletze Reziprozitätsgesetz bzw. eine ver-

letzte Compliance sein könnte. Da der andere über drei Runden stur, während die VP Zuge-

ständnisse machten, wird die unausgesprochene Reziprozitätsregel verletzt. Eine solche 

Verletzung des sozial gewohnten und gewünschten gegenseitigen Entgegenkommens geht 

oft mit Rückzug einher, den man in die Angebotszurückhaltung von Runde zwei-drei interpre-

tieren könnte. Ab hier beginnt das „match“: „Wie du mir, so ich dir.“ Die Angebote werden 

verhaltener und bewegen sich in Runde 3-4 ein wenig nach oben, nachdem auch der andere 

ein Zugeständnis gemacht hat, bleiben aber insgesamt zurückhaltend.  
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Abbildung 33: Entgegenkommen Proband-Computer, Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden, Gegenüber-

stellung Preis zu Durchschnitt aller Komponenten (gesamtes Feld) 

 

Legt man die beiden Kurven übereinander, sieht man interessante Unterschiede: 

▪ Die Höhe des Entgegenkommens des ersten Angebots (hier Computer) scheint eine 

Benchmark für das Entgegenkommen der VP zu bilden. Selbst bei dem hier vorlie-

genden „mismatch“ hängt die Höhe des Entgegenkommens mit dem des ersten An-

gebots zusammen.  

▪ In Runde zwei kommen die Probanden in der Komponente „Preis“ dem Computer 

stärker entgegen als der Durchschnitt aller Komponenten – und das, obwohl der 

Computer in dieser Runde bei seinem ersten Gebot bleibt. D.h., das „mismatching“ 

verstärkt sich. Das könnte darauf hindeuten, dass die Probanden nach nicht erfolg-

tem Entgegenkommen Kooperationsbereitschaft aktiv zeigen, um die angestrebte Ei-

nigung zu erreichen. 

▪ Nach zweimaligem Beharren auf dem ursprünglichen Angebot (Computer) scheinen 

die Versuchspersonen schneller in die Strategie des „match“ zu wechseln als in der 

Gesamtheit der Probanden. Der Sprung des Entgegenkommens, der Kooperations-

bereitschaft zwischen Runde eins-zwei und zwei-drei ist hier deutlich.  
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▪ Der weitere Verlauf ist ähnlich zwischen dem Durchschnitt der Komponenten und der 

Komponente „Preis“. Das Zugeständnis zwischen Runde vier-fünf beim Preis könnte 

darauf hindeuten, dass diese Komponente als besonders wichtig empfunden und 

deshalb eine Einigung unbedingt angestrebt wird. Deshalb, so meine Vermutung, 

wird an dieser Stelle nochmals Kooperationsbereitschaft signalisiert, das kann aber 

nicht weiter belegt werden. 

Die Bewegungen der beiden anderen Komponenten Laufzeit und Freiminuten betrachte ich 

gemeinsam: Bei diesen beiden Komponenten ist der „matching“- und „mismatching“-Effekt 

nicht so deutlich. Die beiden Komponenten Laufzeit und Freiminuten scheinen Verhand-

lungsmasse zu sein, bei deren Einigung man sich ein Entgegenkommen des anderen beim 

Preis erhofft. Einige Kommentare deuten darauf hin, ebenso wie die Tatsache, dass der 

Durchschnitt aller Gruppen in der letzten Runde bei den Komponenten Laufzeit (5,58) und 

Freiminuten (5,71) im Vergleich zu der Komponente „Preis“ (5,00) deutlich näher am Eini-

gungsziel (6) lag. 

 

 

Abbildung 34: Entgegenkommen Probanden-Computer, Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden-
Komponenten Laufzeit und Freiminuten (Durchschnitt aller Gruppen) 
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Drei auffällige Punkte sind: 

▪ Das im Verhältnis große Zugeständnis bei der Komponente „Freiminuten“ zu Beginn. 

Es könnte ein Indiz dafür sein, dass Freiminuten als ein leicht zu vereinbarender Ver-

handlungsteil wahrgenommen wurden (in den Kommentaren war immer wieder die 

Rede davon, dass gerne Zugeständnisse bei den Freiminuten gemacht werden, da 

diese ja mit Blick auf die Internettelefonie ohnehin nicht so relevant seien). Es 

scheint, als signalisieren die Verhandlungspartner in einem für sie unwichtigen The-

ma Kooperationsbereitschaft, um sich eine günstige Verhandlungsposition bei den 

schwierigeren Themen „Laufzeit“ und v.a. „Preis“ zu verschaffen.  

▪ Nachdem der Computer gleich in der ersten Runde ein weiteres Zugeständnis bei 

den Freiminuten macht, scheint den Probanden eine Kooperation in diesem Punkt 

wahrscheinlich, und sie schalten auf „match“ und kommen fortan dem Computer eher 

verhalten entgegen.  

▪ Bei der Komponente Laufzeit ist das Entgegenkommen in der ersten Runde eher 

verhalten im Vergleich zu den anderen Komponenten – was daran liegt, dass dies die 

einzige Komponente ist, bei der der Computer bereits beim Anfangsgebot ein größe-

res Zugeständnis als bei den beiden anderen Komponenten zeigt, so dass wir hier 

kein mismatch, sondern ein match sehen.  

 

Insgesamt ist bei dieser Interpretation zu beachten, dass sie alle Versuchsgruppen ein-

schließt – je weiter die Verhandlungen jedoch voranschreiten, desto stärken zeigen sich Un-

terschiede zwischen den Bedingungen, was dazu führt, dass das Feld breiter wird und in 

Runde sechs die Angebotsspanne z.B. beim Preis bei 1,16 (Differenz – höchstes Durch-

schnittsgebot einer Gruppe zu niedrigstem Durchschnittsgebot einer anderen Gruppe) zu 

0,42 in der 1. Runde liegt.  

Bei dieser Detailbetrachtung darf nicht aus den Augen verloren werden, dass diese drei 

Komponenten im Paket verhandelt werden und deshalb sehr wahrscheinlich nicht jede Kom-

ponente für sich betrachtet verhandelt wird, sondern in einer Art „Paketdeal“: strategische 

Angebotsentscheidungen innerhalb der drei Komponenten. „Bei komplexen Sachverhalten 

folgt nicht eine Tatsache auf die andere. Verschiedene Aspekte bestehen nebeneinander, 

sie bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Um diese Informationsflut zu verarbeiten, 

wird auf Selektionsmechanismen zurückgegriffen. Die Komplexität wir intuitiv auf Positionen 

reduziert“ (Haft 2006, S. 27).   
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4.1.2 Die Einigung 

Im Versuchsdesign ist dann eine Einigung erreicht, wenn das Angebot der VP gleich dem 

des Computers liegt oder sogar dieses übersteigt. Nach der sechsten Runde wird der Ver-

such spätestens abgebrochen (das wissen die Probanden allerdings im Vorfeld nicht). Wer 

sich bis dahin nicht geeinigt hat, bekommt eine Botschaft des Mediators, dass die Verhand-

lung an dieser Stelle vorbei ist und leider keine Einigung erreicht werden konnte. Alle ande-

ren bekommen nach erfolgter Einigung eine kurze „Gratulation“ des Mediators.55 

Neben der Frage, ob sich die VP geeinigt haben oder nicht, spielt die Frage eine Rolle, in 

welcher Runde sie sich geeinigt haben. Eine frühere Einigung (so die hier verwendete Inter-

pretation) deutet auf ein stärkeres Entgegenkommen hin. Alle Einigungen, die vor der 4. 

Runde erfolgten, wurden aussortiert, da hier angenommen wurde, dass die VP nicht ernst-

haft verhandelt haben. Alle Fälle, bei denen die Antworten der VP im Fragebogen darauf 

hindeuteten, dass sie das Design durchschaut haben (Computer animiert), wurden ebenfalls 

aussortiert. 

30,65 % der Probanden einigten sich; entsprechend konnten sich 69,35 % der Probanden 

nicht einigen. Durchschnittlich einigten sich die VP in Runde 5,78. Diese Quote von einem 

Drittel Einigung zu zwei Dritteln Nichteinigung ist dem zögerlichen Entgegenkommen des 

Computers geschuldet. Ein vereinfachender Rückschluss jedoch, dass sich mehr Probanden 

geeinigt hätten, wenn der Computer schneller entgegengekommen wäre, ist hier nicht mög-

lich. Denn (van Kleef et al. 2004) haben in ihren Vorgängerexperiment herausgefunden, dass 

größeres Entgegenkommen des voreingestellten Computers zu zögerlicheren Angeboten 

führt. Und gemäß der „match“- und „mismatch“-Theorie ziehen eine veränderte Ausgangsla-

ge und ein verändertes Entgegenkommen andere Effekte nach sich, die nicht linear verlau-

fen.  

4.1.3 Die Verwendung von Kommentaren  

Die Probanden hatten die Möglichkeit, Kommentare begleitend zu ihren Angeboten zu schi-

cken. Die Angebote konnten sie als Zahl in ein vorgesehenes Feld eintippen, in dem die Ein-

gabe aller Zeichen, Buchstaben und Emoticons erlaubt ist.  

 

55 Wortlaut s. Kapitel 3.1.5. 
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Im Durchschnitt der Gruppen wurden 1455 Wörter eingegeben und 23 Emoticons verwen-

det56. 61% der VP gaben mindestens einen Kommentar innerhalb der sechs Runden Ver-

handlungszeit ab.57 

Folgende Themen wurden in diesem Verhältnis adressiert: 

 

Abbildung 35: Themen im Verhältnis – Durchschnitt Probanden aller Gruppen 

 

Der Anteil der Themen der Kommentare variiert nach Versuchsgruppen und wird bei der 

Betrachtung der Gruppen analysiert. Auf die Themengruppe, die etwa eine Hälfte der Kom-

mentare ausmacht, werde ich an dieser Stelle in einer detaillierten Betrachtung eingehen. 

 

56 Nicht jeder Proband hat einen Kommentar eingegeben. Dies ist der Durchschnittswert der Summe aller 

Kommentare aller sechs Verhandlungsrunden der Gruppen. 

57 Der erste Kommentar, der vom Mediator eingefordert wird (bestätigen Sie mit o.k., dann kann es losgehen, 

wird hier nicht mitberücksichtigt). Als Kommentar wurde für die anschließenden Runden alles gezählt, was 

semantisch einen Sinn ergibt (o.k. gilt demnach als Kommentar, xxc z.B. nicht). 
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4.1.3.1 Kommentare zu Entgegenkommen 

Beinahe die Hälfte aller Kommentare wurde zum Thema „Entgegenkommen“ verfasst. Bei 

dieser Art der Kommentare gaben die VP dem Verhandlungspartner aktiv zu verstehen, dass 

sie ihm entgegenkommen werden. Sie unterstreichen damit in den überwiegenden Fällen ihr 

Angebot. Die Kommentare haben vermutlich zwei Adressaten: 1) den Mediator und 2) die 

Gegenpartei. An den Mediator wird der Kommentar direkt gerichtet, denn nur mit ihm findet 

eine Kommunikation statt. Das deutliche Signal der Kooperationsbereitschaft der VP bei 

sichtbar fehlender Kooperationsbereitschaft der anderen Partei kann als Hilferuf an den Me-

diator interpretiert werden58, regulierend einzugreifen, oder auch als Hinweis an den Media-

tor, dass man sich im Gegensatz zu dem anderen bemühe, der anfänglichen Bitte des Medi-

ators, eine gemeinsame Lösung zu finden, nachzukommen.  

Der Impuls, das Bild der kooperativen Partei zu unterstreichen, kann als eine Folge des Au-

toritätsprinzips gedeutet werden: Der Mediator als neutraler Dritter wird als Autorität wahrge-

nommen. „Menschen tendieren grundsätzlich dazu, es der Autorität recht zu machen, ihr 

Glauben zu schenken und so zu handeln, wie diese es vermutlich gerne sehen würde“ (Cial-

dini 2017a, S. 261 ff). Der Mediator hat in der Einführung Einigung als Ziel der Verhandlung 

formuliert – diesem Wunsch möchten die VP infolge dieses Prinzips entgegenkommen und 

ihn durch entsprechende Kommentare unterstreichen.  

Der Hauptadressat der Kommentare ist jedoch der Verhandlungspartner. Die Kommunikation 

läuft über den Mediator, aber zielt in erster Linie und häufig direkt auf den Käufer ab. 

Das Ziel ist recht eindeutig und häufig in dieser Verknüpfung formuliert: „Jetzt bin ich dir ent-

gegengekommen…, jetzt hoffe ich, du bewegst dich.“ Es ist das ausgesprochene und beton-

te Reziprozitätsprinzip. Schenkende erwarten Gegengeschenke. Die Tatsache, dass die VP 

explizit (in Form eines Kommentars) und nicht nur implizit (durch ein entgegenkommendes 

Angebot in Zahlen) darauf aufmerksam machen, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie 

das Prinzip im bisherigen Verlauf der Verhandlung als verletzt ansehen.  

Um genauer zu verstehen, was die Motivation der Probanden ist, die sprachlich Entgegen-

kommen signalisieren, habe ich all die Probanden angesehen, die mindestens einen ent-

sprechenden Kommentar formuliert haben. 

 

58 Das wird in Kommentaren wie „ich komme meinem Partner jetzt nochmals mit dem Preis entgegen, aber 

dann weiß ich auch nicht mehr, was ich tun kann“ oder „bitte richten Sie dem anderen aus, dass ich ihm jetzt 

nochmals entgegenkomme, das aber jetzt auch von ihm erwarte“ deutlich. 
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Insgesamt haben 89 Probanden einen oder mehrere Kommentare in diese Richtung ver-

fasst. Davon haben sich 26 geeinigt – das entspräche einer Einigungsquote von 23%, die 

unter dem Gesamtdurchschnitt von 30,6 % liegt.  

Ich teile diese 89 Probanden nochmals in die Untergruppen: 

▪ Jene, die nur einen Kommentar mit dem Inhalt „Zugeständnis“ gemacht haben. 

▪ Jene, die in zwei Kommentaren von ihrem „Zugeständnis“ gesprochen haben. 

▪ Jene, die drei Mal und öfter einen Kommentar mit diesem Inhalt gemacht haben. 

Ich möchte damit die naheliegende These betrachten: Je mehr Zugeständnis man signali-

siert und dies dennoch nicht auf ein Zugeständnis des Partners stößt (was hier der Fall ist), 

desto frustrierter ist der Proband und zeigt als Folge ebenfalls geringeres Entgegenkommen, 

sodass seltener eine Einigung stattfindet. 

Dazu habe ich mir die Einigungsquoten angesehen; es ergibt sich dieses Bild: 

 

 
ANZAHL EINIGUN 

GEN 

EINIGUNG IN WEL-

CHER VERHAND-

LUNGS RUNDE 

GESAMTHEIT DER PROBANDEN 186 30% 5,8 

PROBANDEN MIT EINEM KOMMENTAR BE-

ZGL. ZUGESTÄNDNIS 

39 24% 5,9 

PROBANDEN MIT ZWEI KOMMENTAREN 

BZGL. ZUGESTÄNDNIS 

33 20% 6,2 

PROBANDEN MIT DREI UND MEHR KOMMEN-

TAREN BZGL. ZUGESTÄNDNIS 

17 29% 6,3 

Abbildung 36: Qualität der Einigung der Probanden mit mindestens einer Nennung Zugeständnis 
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Schaut man sich in Ergänzung dazu den Verhandlungsverlauf an, ergibt sich dieses Bild: 

 

Abbildung 37: Verhandlungsverlauf der Probanden mit unterschiedlicher Anzahl der Nennungen von Zuversicht  

 

Die These, je öfter jemand einen Kommentar in Richtung Entgegenkommen macht, desto 

weniger kooperativ zeigt er sich nach dessen Nichterfüllung, bestätigt sich nicht: Zwar liegen 

die Probanden, die einen oder zwei Kommentare gemacht haben, in der Angebotshöhe und 

der Einigungsrate hinter dem Gesamtfeld, aber jene Probanden, die drei oder sogar mehr-

mals auf ihr Zugeständnis hingewiesen haben, liegen gleichauf und sogar eine wenig koope-

rativer als das Gesamtfeld. 

Eine Interpretationsmöglichkeit für diese Situation ist: Menschen, die drei- oder mehrmals auf 

ein Zugeständnis hinweisen, könnten einen großen Einigungswunsch haben. Das kann in 

ihrer Persönlichkeit liegen oder an der Verhandlungssituation, in der sie sich befinden. Des-

halb sprechen sie von Zugeständnis und machen dieses auch ungeachtet der Reaktion des 

anderen. 

Die anderen, die nur punktuell auf ihr Zugeständnis hinweisen, verfolgen damit vermutlich 

eine bestimmte Strategie. Bleibt das Entgegenkommen aus (wie in diesem Fall), machen 

auch sie keine weiteren Zugeständnisse und verhalten sich fortan ebenso stur („match“). 
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Es stellt sich die Frage, ob das Verhalten auch etwas darüber aussagt, wie der Verhand-

lungspartner eingeschätzt wird, ob diese Gruppe stärker verärgert oder frustriert ist und ob 

sie in Zukunft mit dem Partner kooperieren würde. 

Ich habe über eine multivariate Analyse Zusammenhänge zwischen entsprechenden Nen-

nungen im Fragebogen und den getätigten Kommentaren während der Verhandlung über-

prüft. Ich konnte eine Korrelation auf mittlerem Niveau (p=.001; r=.343) feststellen zwischen 

der Anzahl der Kommentare zur Kooperation und der Frage danach, ob sich die VP vorstel-

len könnten, weitere Käufe mit dem Käufer abzuwickeln. Das Ergebnis hat mich überrascht, 

deshalb habe ich es in einer Mittelwertanalyse genauer betrachtet: 

 

Abbildung 38: Kooperationsbereitschaft bei Probanden, die aktiv Entgegenkommen formulierten 

 

Im Gegensatz zu jenen, welche keine Kommentare zum Zugeständnis schrieben, konnten 

sich alle drei Gruppen, die Zugeständnisse in einem Kommentar erwähnten, mehrheitlich 

vorstellen, mit dem Partner weitere Deals abzuschließen. Deutlich ausgeprägt ist das bei der 

dritten Gruppe der Fall, was die These unterstützt, dass es sich bei diesen Menschen um 

Persönlichkeiten handelt, die um ein gutes Verhältnis bemüht sind und generell entgegen-

kommend agieren. Aber auch jene, die in der Verhandlung nach nicht erfolgtem Entgegen-

kommen härter agierten, würden wieder kooperieren.  

Eine mögliche Deutung ist, dass das „matching“-Verhalten (ebenso wenig Zugeständnisse 

zu machen), das nach nicht erfolgter Kooperation erfolgte, dazu geführt hat, dass die Pro-

banden zwar in ihrem Reziprozitätsgefühl verletzt waren, nicht jedoch in ihrer „Verhand-
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lungsehre“. Sie fühlten sich nicht über den Tisch gezogen und evtl. eher auf Augenhöhe mit 

dem Verhandlungspartner als jene, die Zugeständnisse gemacht haben, um sich zu einigen, 

diese Einigung aber nicht als Erfolg betrachten. Diese Interpretation jedoch kann nicht aus 

den Daten oder Kommentaren untermauert werden. 

 

4.1.4 Relevante gruppenübergreifende Zusammenhänge  

Im folgenden Abschnitt untersuche ich, welche gruppenübergreifenden markanten Zusam-

menhänge es gibt. Ich betrachte die bivariaten Korrelationen einzelner Variablen unabhängig 

von den Gruppen (im ganzen Feld). Dazu nutze ich die Rangkorrelationsanalyse nach Spe-

arman-Rho. Die aufgezeigten Zusammenhänge sind ungerichtete lineare Zusammenhänge, 

d.h., es können keine kausalen Aussagen über abhängige und unabhängige Variable ge-

macht werden. Ich betrachte im Folgenden nur jene Korrelationen, die auf dem Niveau 0,01 

signifikant sind und einen Effekt nach Cohen r >=.2 aufweisen. 

Diese Betrachtung dient lediglich der Orientierung, welche Zusammenhänge so stark sind, 

dass sie sich auch im gesamten Feld finden (trotz der unterschiedlichen Versuchsbedingun-

gen der einzelnen Gruppen), bzw. welche Zusammenhänge möglicherweise unabhängig und 

unbeeinflusst von den Versuchsänderungen existieren. Ich werde später bei der Betrachtung 

der einzelnen Gruppen die gefundenen Zusammenhänge sowohl mit der Gesamtgruppe als 

auch mit dem Ausgangspanel abgleichen und einordnen. 

4.1.4.1 Variable: Fand eine Einigung statt ja/nein 

Insgesamt haben sich 69,4% der Probanden nicht geeinigt und 30,6% geeinigt. 

a) Zusammenhang zur Einschätzung der Verhandlung im Nachgang: 

„Wie erfolgreich, war die Verhandlung in Ihren Augen? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrie-

den?“ 

• Probanden, die sich geeinigt haben, sagen zu 72 %, dass sie mit dem Er-

gebnis zufrieden oder eher zufrieden sind. 

• Bei den Probanden, die sich nicht geeinigt haben, sind das nur 12,5%. 

➔ Der Zusammenhang ist stark und signifikant (p=.000; r=-.564) 

b) Zusammenhang zwischen Einigung und Einschätzung des Mediators 
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EINSCHÄTZUNG MEDIATOR EFFEKT 

„WIE HILFREICH FANDEN SIE, DASS DER MEDIATOR DIE VERHANDLUNG 
MODERIERT HAT?“ 

 (p=.000; r=.254) 

„DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT MIR SICHERHEIT GEGEBEN“   (p=.003; r=.218) 

„DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT GEHOLFEN, ZU EINER EINI-
GUNG ZU KOMMEN“  

 (p=.000; r=.411) 

„DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT MICH GENERVT“   (p=.006; r=.200) 

Tabelle 16 Zusammenhang zwischen Einigung und Einschätzung des Mediators (Effektstärke) 

• Probanden, die sich geeinigt haben, sagen zu 52,6 %, dass der Mediator hilf-

reich oder eher hilfreich war. Bei den Probanden, die sich nicht geeinigt ha-

ben, sind das nur 31%. 

• Probanden, die sich geeinigt haben, stimmen der Aussage zu 59,6 % zu oder 

eher zu, dass der Mediator ihnen Sicherheit gegeben habe. Bei den Proban-

den, die sich nicht geeinigt haben, sind das nur 42,7%. 

• Probanden, die sich geeinigt haben, stimmen dieser Aussage zu 40,4 % zu 

oder eher zu, dass der Mediator geholfen habe, zu einer Einigung zu kom-

men. Bei den Probanden, die sich nicht geeinigt haben, sind das nur 14%. 

• Probanden, die sich geeinigt haben, stimmen dieser Aussage nur zu 28 % zu 

oder eher zu, dass der Mediator genervt habe. Bei den Probanden, die sich 

nicht geeinigt haben, sind das 54,2%. 

 

Zusammenfassung: Probanden, die sich geeinigt haben, sind zufriedener mit dem Ergebnis 

als die VP ohne Einigung. Dieser Zusammenhang ist nicht erstaunlich, da der Mediator an-

fangs eine Einigung als erstrebenswertes Ziel genannt hat. Generell streben Menschen nach 

Harmonie (s. auch das Harmonieprinzip) (Haft und Stiefel 2008, S. 39). Menschen ist es 

i.d.R. angenehmer, sich mit der Umwelt im Einklang zu befinden. Eine Einigung kommt die-

sem oft unbewussten Wunsch näher und führt zu größerer Zufriedenheit. Zudem gaben ins-

gesamt 84% aller Befragten an, es sei ihnen wichtig gewesen, sich zu einigen. 

Probanden, die sich geeinigt haben, bewerten die Anwesenheit des Mediators positiver. Sie 

geben häufiger als die andere Gruppe (die sich nicht geeinigt haben) an, dass der Mediator 

bei der Einigung hilfreich war. Sie waren zudem weniger genervt von dessen Anwesenheit. 

Man könnte schlussfolgern, dass Menschen, die sich geeinigt haben und zufrieden sind, die 

Situation insgesamt positiver (auch den Mediator) bewerten. Dies lässt sich jedoch nicht an-
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hand der Daten sehen, da keine Korrelation zwischen der erfolgten Einigung und Variablen 

wie eigene Fröhlichkeit, Ärger, Zuversicht oder Bewertung des Verhandlungspartners exis-

tiert. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Probanden den Mediator nicht aus „guter 

Siegeslaune heraus“ positiv bewerten, sondern seine Anwesenheit als Hilfe in der Verhand-

lung bewerteten. 

4.1.4.2 Variable: Wie erfolgreich war die Verhandlung in Ihren Augen? Sind Sie zu-

frieden mit dem Ergebnis? 

Insgesamt sind 30,7 % eher oder zufrieden mit dem Ergebnis und 69,3 % eher nicht oder 

nicht zufrieden mit dem Ergebnis. 

a) Zusammenhang mit der Einschätzung des Verhandlungspartners  

EINSCHÄTZUNG MEDIATOR EFFEKT 

„WIE HABEN SIE IHREN VERHANDLUNGSPARTNER ERLEBT, WAR ER/SIE 
IN IHREN AUGEN FRÖHLICH?“  

(p=.004; r=-.213) 

„WIE HABEN SIE IHREN VERHANDLUNGSPARTNER ERLEBT, WAR ER/SIE 
IN IHREN AUGEN ÄRGERLICH?“  

(p=.003; r=-.214) 

„WIE SYMPATHISCH WAR IHNEN DER KÄUFER?“  (p=.000; r=-.317) 
Tabelle 17 Zusammenhang zwischen Einschätzung des Mediators und Einschätzung des Verhandlungspartners (Effektstärke) 

• Probanden, die eher zufrieden oder zufrieden mit dem Ergebnis sind, be-

urteilen ihren Verhandlungspartner signifikant als fröhlich, als weniger är-

gerlich und sympathischer als jene, die nicht zufrieden mit dem Ergebnis 

der Verhandlung waren. 

b) Zusammenhang mit dem Erleben eigener Gefühle in der Verhandlung 

„Wenn Sie einmal sich selbst betrachten, in welchem Ausmaß hatten Sie folgende 

Gefühle während der Verhandlung: Ärger?“ (p=.000; r=-.341) 

„Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu: ‚Ich war an manchen Stellen frustriert oder 

verärgert‘?“ (p=.000; r=-.301) 

• Probanden, die eher zufrieden oder zufrieden mit dem Ergebnis sind, wa-

ren signifikant seltener ärgerlich oder frustriert als jene, die nicht zufrieden 

waren mit dem Ausgang der Verhandlung. 

c) Zusammenhang zu Aussagen über die Kooperationsbereitschaft 

„Würden Sie mit dem Käufer weitere Käufe abwickeln?“ (p=.001; r=-.249) 

„Sind Sie enttäuscht, dass sie sich nicht geeinigt haben? Wie wichtig war Ihnen per-

sönlich eine Einigung?“ (p=.00; r=-.356) 
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• Probanden, die eher zufrieden oder zufrieden mit dem Ergebnis sind, ga-

ben zu 69% an, immer wieder gerne mit dem Verkäufer Käufe abzuwi-

ckeln. Bei den Probanden, die eher unzufrieden oder unzufrieden sind mit 

dem Ergebnis, sind es nur 38,5%, die keinen Ärger bei sich wahrnahmen.  

„Sind Sie enttäuscht, dass sie sich nicht geeinigt haben? Wie wichtig war Ihnen per-

sönlich eine Einigung?“ 

• Probanden, die eher zufrieden oder zufrieden mit dem Ergebnis sind, ga-

ben zu 82% an, es sei ihnen wichtig oder sehr wichtig gewesen, dass sie 

sich geeinigt haben. Bei den Probanden, die eher unzufrieden oder unzu-

frieden sind mit dem Ergebnis, sind es nur 66,7 %. Diese hohen Werte – 

insgesamt haben 84% aller Befragten angegeben, dass es ihnen wichtig 

oder eher wichtig war, sich zu einigen – zeigt, dass die VP zum überwie-

genden Teil motiviert waren, sich zu einigen.  

d) Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Verhandlung und der 

Einschätzung des Mediators 

„Die Anwesenheit des Mediators hat geholfen, zu einer Einigung zu kommen“ 

(p=.000; r=.364). 

• Probanden, die eher zufrieden oder zufrieden mit dem Ergebnis sind, stimm-

ten mit 50,1 % zu, dass der Mediator dabei geholfen habe, eine Einigung zu 

finden. Bei den Probanden, die eher unzufrieden oder unzufrieden sind mit 

dem Ergebnis, stimmen nur 11 % dieser Aussage zu.  

 

Zusammenfassung: Probanden, die mit der Verhandlung zufrieden sind, sehen ihren Ver-

handlungspartner positiver, sympathischer, sind selbst besser gelaunt und weniger verärgert.  

„Zufriedenheit ist die Übereinstimmung bestimmter Erwartungen mit dem Handlungsergeb-

nis“, so die psychologische Definition (Lexikon für Psychologie und Pädagogik 2018, online). 

Damit lässt sich auch verstehen, warum z.B. 12,5% der VP, die sich nicht geeinigt haben, 

angeben, zufrieden zu sein (dieses Ergebnis stimmt vermutlich mit ihren Erwartungen über-

ein). Forschungen zeigen, dass Zufriedenheit eine stabile genetische Komponente hat; es 

existiert eine Grundtendenz eines jeden Menschen, ab der er Dinge positiv oder eher negativ 

bewertet und damit eher zufrieden oder unzufrieden reagiert (Hahn et al. 2013, S. 757-767) 

in Lexikon für Psychologie und Pädagogik 2018). Demnach ist es nicht erstaunlich, warum 
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VP, die insgesamt zufrieden sind, auch andere Faktoren der Verhandlung positiver bewerten 

als andere, die einen grundsätzlich kritischeren Blick auf Dinge und Menschen haben. 

Die Tatsache, dass 82% der Zufriedenen angaben, es sei ihnen sehr wichtig gewesen, sich 

zu einigen, zeigt eine hohe Anfangsmotivation. 72% der Zufriedenen haben sich im Weiteren 

geeinigt, d.h., der große Wunsch zur Einigung wurde erfüllt. Das löst ein gutes Gefühl, eine 

Zufriedenheit aus, die einen selbst und andere in gutem Licht erscheinen lässt. Verantwort-

lich für den Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Erreichung ist die persönliche Motiva-

tion – und u.a. ein Faktor, den Bandura als self-efficacy beschrieben hat (Bandura et al. 

1999): das Vertrauen in die eigene Tüchtigkeit und auch bei Rückschlägen sein Ziel zu errei-

chen. Da es innerhalb der Verhandlung durchaus Rückschläge gab (verhaltenes Entgegen-

kommen), haben möglicherweise jene VP einen höheren Self-efficacy-Level als diejenigen, 

die das ursprünglich gesteckte Ziel, sich zu einigen, nicht erreichten. 

Die positive Bewertung des Mediators erklärt sich aus der Kausalität der Zusammenhänge: 

Erfolgte Einigung-> Zufriedenheit-> gute Bewertung des Mediators (s.o.). 

 

4.1.4.3 Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung des Verhandlungspartners  

„Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt? War er/sie in Ihren Augen fröhlich?“ 

„Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt, war er/sie in Ihren Augen zuversicht-

lich?“ 

„Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt, war er/sie in Ihren Augen ärgerlich?“ 

„Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt, war er/sie unsicher?“ 

„Wie sympathisch war Ihnen der Verkäufer?“ 

Die Wahrnehmungen des Verhandlungspartners sind stark miteinander verbunden: Wenn 

der Verhandlungspartner als fröhlich erlebt wurde, wurde auch als eher zuversichtlich und 

weniger ärgerlich oder unsicher wahrgenommen. Die Zuschreibung der positiven Gefühle 

geht zugleich mit höheren Sympathiewerten einher. Wie die Wahrnehmung der Verhand-

lungspartner miteinander korreliert, ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.  
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WIE HABEN SIE DEN VERHANDLUNGSPARTNER 
ERLEBT?       WAR ER/SIE 

  
 fröhlich zuversichtlich ärgerlich unsicher 

WIE HABEN SIE DEN VER-
HANDLUNGSPARTNER ER-
LEBT?    WAR ER/SIE 

 fröhlich   p=.000    
r=.478 

p=.001  
r=-.250 

  

zuversichtlich         

ärgerlich       p=.002     
r=.224 

unsicher         

  Wie sympa-
thisch war 
Ihnen der Ver-
käufer? 

        

Tabelle 18 Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung des Verhandlungspartners (Effektstärke)  

 

Dass eine VP, die den Verhandlungspartner als fröhlich beschreibt, ihn gleichzeitig als zu-

versichtlich erlebt und nicht ärgerlich, ist eine positive Grundbewertung. Positive Emotionen 

werden zugeschrieben und negative eher abgelehnt. Andersherum korrelieren die negativen 

Zuschreibungen: ärgerlich und unsicher. 

Einschätzung des Verhandlungspartners (Anteil aller VP) 

eher fröhlich eher nicht fröhlich 

30% 70% 

eher ärgerlich eher nicht ärgerlich 

38% 62% 

eher unsicher eher nicht unsicher 

16% 84% 

eher zuversichtlich eher nicht zuversichtlich 

58% 42% 

eher sympathisch eher unsympathisch 

32% 68% 

Tabelle 19 Einschätzung des Verhandlungspartners in Prozent (Anteil aller VP) 
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Daraus ergibt sich ein mehrheitliches Bild des Verhandlungspartners als eines Menschen, 

der nicht besonders fröhlich ist, aber auch nicht übermäßig ärgerlich. Er ist sicher und eher 

zuversichtlich. Insgesamt finden ihn fast zwei Drittel der Befragten eher unsympathisch. 

4.1.4.4 Zusammenhang der Selbsteinschätzungen der Probanden 

Ein ähnliches Bild sehen wir bei den Zusammenhängen der Selbsteinschätzung der empfun-

denen Emotionen der Probanden. 

„Wenn Sie einmal sich selbst betrachten, in welchem Ausmaß hatten Sie folgende Gefühle 

während der Verhandlung?“ 

- Fröhlichkeit 

- Zuversicht 

- Ärger 

- Unsicherheit 

 „Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu?“ 

- Mir hat die Verhandlung Spaß gemacht. 

- Ich war an manchen Stellen frustriert oder verärgert. 

- Ich wollte zwischendurch aufgeben. 
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  WENN SIE EINMAL SICH SELBST BE-

TRACHTEN, IN WELCHEM AUSMAß HAT-
TEN SIE FOLGENDE GEFÜHLE WÄHREND 
DER VERHANDLUNG HATTEN 

WIE SEHR STIMMEN 
SIE DER AUSSAGE ZU? 

    Fröh-
lichkeit 

Zuver-
sicht 

Ärger  Unsicher-
heit 

Ich war 
an 
man-
chen 
Stellen 
frus-
triert 
oder 
verär-
gert 

Ich wollte 
zwischen-
durch auf-
geben 

WENN SIE 
EINMAL SICH 
SELBST BE-
TRACHTEN, IN 
WELCHEM 
AUSMAß 
HATTEN SIE 
FOLGENDE 
GEFÜHLE 
WÄHREND 
DER VER-
HANDLUNG 
HATTEN 

Fröhlichkeit   p=.000       
r=.374 

p=.000    
r=-.348 

  p=.000             
r=-.370 

p=.000         
r=-.258 

Zuversicht     p=.001      
r=-.242 

  p=.001           
r=-.232 

p=.000        
r=-.317 

Ärger          p=.000            
r=.677 

  

Unsicherheit             

WIE SEHR 
STIMMEN SIE 
DER AUSSAGE 
ZU? 

Mir hat die 
Verhandlung 
Spaß ge-
macht 

        p=.000            
r=-.336 

p=.000           
r=-.362 

Ich war an 
manchen 
Stellen frus-
triert oder 
verärgert 

          p=.000          
r=.234 

Ich wollte 
zwischen-
durch auf-
geben 

            

Tabelle 20 Korrelation der Selbsteinschätzung, gruppenübergreifend 

 

Auch hier korreliert die Gefühlsbeschreibung erwartungsgemäß: Beschreibt sich der Proband 

als fröhlich, dann hat ihm die Verhandlung eher Spaß gemacht, er war weniger frustriert oder 

verärgert und wollte auch nicht so häufig aufgeben wie jene, die frustriert oder verärgert oder 

unsicher waren.  
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Selbsteinschätzung (Anteil aller VP) 

eher fröhlich eher nicht fröhlich 

35% 65% 

eher ärgerlich eher nicht ärgerlich 

47% 53% 

eher unsicher eher nicht unsicher 

26% 74% 

eher zuversichtlich eher nicht zuversichtlich 

56% 44% 

hatten eher Spaß  hatten eher keinen Spaß 

54% 46% 

eher frustriert eher nicht frustriert 

59% 41% 

wollten eher aufgeben wollten eher nicht aufgeben 

20% 80% 

Tabelle 21 Selbsteinschätzung in Prozent (Anteil aller VP) 

 

Das Bild der mehrheitlichen Stimmung und Gemütslage lässt sich so zusammenfassen: Die 

Probanden gingen zuversichtlich in die Verhandlung, waren währenddessen aber eher nicht 

fröhlich. Ein Drittel der Teilnehmenden empfand Ärger, und etwas weniger als ein Drittel 

spürte Verunsicherung. Insgesamt hatte etwa die Hälfte der Probanden Spaß an der Ver-

handlung. Etwas mehr als die Hälfte empfand an manchen Stellen Ärger, und wenige dach-

ten dabei auch daran aufzugeben. 

Dieses Bild ist dem der Beschreibung der Verhandlungspartner ähnlich. Zu überprüfen ist, ob 

die Zuschreibung und die Selbsteinschätzung auch statistisch signifikant zusammenhängen. 
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4.1.4.5 Zusammenhang Fremdeinschätzung und Selbsteinschätzung 

 

  
WENN SIE EINMAL SICH SELBST BE-
TRACHTEN, IN WELCHEM AUSMAß 
HATTEN SIE FOLGENDE GEFÜHLE WÄH-
REND DER VERHANDLUNG HATTEN 

WIE SEHR STIMMEN 
SIE DER AUSSAGE 
ZU? 

  
Fröhlich-
keit 

Zuver-
sicht 

Ärger  Unsi-
cher-
heit 

Ich war an 
manchen 
Stellen frus-
triert oder 
verärgert 

Ich 
wollte 
zwi-
schen-
durch 
aufge-
ben 

WIE HABEN SIE DEN VER-
HANDLUNGSPARTNER 
ERLEBT?    WAR ER/SIE 

 fröhlich p=.000        
r=.503 

  p=.000 
r=-.221 

  p=.000              
r=-.221 

  

zuversicht-
lich 

p=.000  
r=.281 

p=.004       
r=.208 

        

ärgerlich     p=.000     
r=.375 

p=.003     
r=.217 

p=.000              
r=.326 

  

unsicher             

  Wie sym-
pathisch 
war ihnen 
der Ver-
käufer? 

p=.000      
r=.412 

p=.001       
r=.243 

p=.000    
r=-.486 

  p=.000           
r=-.485 

  

Tabelle 22 Korrelation Selbstbild und Zuschreibung des Verhandlungspartners, gruppenübergreifend 

 

Positive Zuschreibungen der Emotion des anderen und die empfundene Sympathie hängen 

zusammen: Einen fröhlichen Verhandlungspartner empfinden wir i.d.R. sympathischer als 

einen, der ärgerlicher ist. Der Zusammenhang geht hier jedoch einen Schritt weiter: Wenn 

wir fröhlicher sind, dann ist uns auch der Verhandlungspartner sympathischer.  

Der wahrgenommene Ärger des anderen korreliert mit dem eigenen Gefühl des Ärgers und 

Frusts. Das liegt u.a. am Harmonieprinzip (s.o) und daran, dass die wahrgenommenen Emo-

tionen eines anderen auch auf unser Befinden Einfluss haben: Wir neigen dazu, wahrge-

nommene Emotionen zu reflektieren. So reagieren wir in der Regel fröhlich, wenn uns je-

mand fröhlich anlacht, und eher ärgerlich oder ängstlich, wenn ein anderer mit Ärger auf uns 

reagiert. Dieses Muster zeigt sich deutlich an dem Zusammenhang zwischen der Einschät-

zung der Emotionen des anderen und der Beschreibung der eigenen Gefühlslage. Die Psy-

chologie bezeichnet das als emotionale Ansteckung (Kramer et al. 2014).  
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Im Gesamtfeld gibt es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Impuls aufzuge-

ben und der Einschätzung des Partners.  

 

4.1.4.6 Zusammenhang zwischen der Motivation und Kooperationsbereitschaft und 

den eigenen bzw. wahrgenommenen Gefühlen des Verhandlungspartners 

Diese Items überprüfen die Motivation und Kooperationsbereitschaft der VP: 

„Würden Sie mit dem Käufer auch weitere Käufe abwickeln?“ 

„Wie wichtig war Ihnen persönlich eine Einigung?“ (Filter, alle die sich geeinigt haben) 

„Sind Sie enttäuscht darüber, dass Sie sich nicht geeinigt haben?“ (Filter, alle die sich nicht 

geeinigt haben) 

  
WÜRDEN SIE MIT 
DEM KÄUFER 
WEITERE KÄUFE 
ABWICKELN? 

WIE WICHTIG 
WAR IHNEN 
PERSÖNLICH 
EINE EINI-
GUNG? 

SIND SIE ENT-
TÄUSCHT DAR-
ÜBER, DASS SIE 
SICH NICHT 
GEEINIGT HA-
BEN? 

WIE HABEN SIE DEN VER-
HANDLUNGSPARTNER 
ERLEBT?  WAR ER/SIE 

 Fröhlich p=.000                
r=.251 

    

  Wie sympa-
thisch war 
ihnen der 
Verkäufer? 

p=.000               
r=.327 

    

WENN SIE EINMAL SICH 
SELBST BETRACHTEN, IN 
WELCHEM AUSMAß HAT-
TEN SIE FOLGENDE GE-
FÜHLE WÄHREND DER 
VERHANDLUNG? 

Fröhlichkeit p=.000               
r=.316 

p=.005             
r=.373 

  

Zuversicht p=.004             
r=.210 

    

Ärger  p=.000      
r=-.321 

    

WIE SEHR STIMMEN SIE 
DER AUSSAGE ZU? 

Mir hat die 
Verhandlung 
Spaß gemacht 

p=.000              
r=.372 

p=.000           
r=.439 

  

Ich war an 
manchen Stel-
len frustriert 
oder verärgert 

p=.000       
r=-.382 

  p=.001           
r=.282 

Ich wollte 
zwischendurch 
aufgeben 

p=.000             
r=-.374 

    

Tabelle 23: Zusammenhang zwischen der Motivation und Kooperationsbereitschaft und den eigenen und den wahrgenom-
menen Gefühlen des Verhandlungspartners, gruppenübergreifend 
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Insgesamt würden 48 % der Probanden mit dem Käufer weitere Käufe abwickeln. Die ande-

ren wollen das in Zukunft nicht mehr. Besonders diejenigen, die den Verhandlungspartner 

fröhlich und sympathisch fanden und/oder selbst zuversichtlich und/oder fröhlich waren und 

Spaß bei der Verhandlung hatten, sind weiterhin kooperationsbereit. Die, die sich geärgert 

haben, frustriert waren und aufgeben wollten, sehen das anders, sie möchten lieber in Zu-

kunft nichts mehr mit dem Verhandlungspartner zu tun haben. 

84% all derer, die sich geeinigt haben, fanden es wichtig, sich zu einigen – es besteht bei 

dieser Gruppe ein Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Fröhlichkeit und dem Spaß bei 

der Verhandlung. 

65% derer, die sich nicht geeinigt haben, sind enttäuscht darüber. Es besteht hier ein Zu-

sammenhang zwischen der Enttäuschung über die Nichteinigung und der wahrgenommenen 

Frustration an manchen Stellen der Verhandlung. 

Insgesamt also wäre fast die Hälfte aller Probanden bereit, nochmals mit dem Käufer zu ko-

operieren. Je besser sie sich selbst fühlen und je fröhlicher und sympathischer sie ihren 

Partner einschätzen, desto wahrscheinlicher ist eine Kooperation in Zukunf t.  

Es verwundert nicht, dass die, die angeben, es sei ihnen wichtig gewesen, eine Lösung zu 

erreichen, auch eher Spaß an der Verhandlung hatten und fröhlicher sind. Sie haben sich ja 

mehrheitlich geeinigt und damit das gesteckte Ziel erreicht: Das ist Grund zur guten Laune. 

Diejenigen, die sich nicht geeinigt haben und enttäuscht darüber sind, haben auch schon 

während der Verhandlung eine Frustration erlebt.  

 

4.1.4.7 Zusammenhang der Einschätzungen des Mediators 

Der nächste Fragenkomplex beschäftigt sich mit der Einschätzung des Mediators: 

„Wie hilfreich fanden Sie es, dass der Mediator die Verhandlung moderiert hat?“ 

„Wenn Sie den Mediator beschreiben, fanden Sie ihn? Neutralität“ 

„Wenn Sie den Mediator beschreiben, fanden Sie ihn? Kompetenz“ 

„Wenn Sie den Mediator beschreiben, fanden Sie ihn? Sympathie“ 

„Die Anwesenheit des Mediators hat mir Sicherheit gegeben.“ 

„Die Anwesenheit des Mediators hat geholfen, zu einer Einigung zu kommen?“ 

„Die Anwesenheit des Mediators hat mich genervt.“ 



  

154 

 

 

 
WIE HILF-
REICH FAN-
DEN SIE ES, 
DASS DER 
MEDIATOR 
DIE VER-
HANDLUNG 
MODERIERT 
HAT? 

WENN SIE 
DEN MEDIA-
TOR BE-
SCHREIBEN, 
FANDEN SIE 
IHN? NEUT-
RALITÄT 

WENN SIE 
DEN MEDIA-
TOR BE-
SCHREIBEN, 
FANDEN SIE 
IHN? KOM-
PETENZ 

WENN SIE 
DEN MEDIA-
TOR BE-
SCHREIBEN, 
FANDEN SIE 
IHN? SYM-
PATHIE 

DIE ANWE-
SENHEIT DES 
MEDIATORS 
HAT MIR 
SICHERHEIT 
GEGEBEN 

DIE ANWE-
SENHEIT DES 
MEDIATORS 
HAT GEHOL-
FEN, ZU 
EINER EINI-
GUNG ZU 
KOMMEN? 

DIE ANWE-
SENHEIT DES 
MEDIATORS 
HAT MICH 
GENERVT 

WIE HILF-
REICH FAN-
DEN SIE ES, 

DASS DER M. 
DIE VER-
HANDLUNG 

MODERIERT 
HAT? 

    p=.000     
r=.501 

p=.000     
r=.535 

p=.000     
r=.664 

p=.000         
r=.585 

p=.000    
r=-.636 

WENN SIE 

DEN M. BE-
SCHREIBEN, 

FANDEN SIE 
IHN? NEUT-
RALITÄT 

    p=.000          

r=.387 

p=.000      

r=.307 

    p=.000     

r=-.256 

WENN SIE 
DEN M. BE-
SCHREIBEN, 
FANDEN SIE 
IHN? KOMPE-

TENZ 

      p=.000     
r=.630 

p=.000     
r=.444 

p=.000         
r=.294 

p=.000    
r=-.490 

WENN SIE 
DEN M. BE-

SCHREIBEN, 
FANDEN SIE 
IHN? SYMPA-
THIE 

        p=.000      
r=.426 

p=.000         
r=.284 

p=.000    
r=-.492 

DIE ANWE-
SENHEIT DES 
M. HAT MIR 

SICHERHEIT 
GEGEBEN 

          p=.000          
r=.482 

p=.000     
r=-.584 

DIE ANWE-

SENHEIT DES 
M. HAT GE-

HOLFEN, ZU 
EINER EINI-
GUNG ZU 

KOMMEN? 

            p=.000    

r=-.380 

DIE ANWE-
SENHEIT DES 

MEDIATORS 
HAT MICH 

GENERVT 

              

Tabelle 24: Zusammenhang der Einschätzung des Mediators, gruppenübergreifend 

Es zeigen sich starke Korrelationen. Fanden die Befragten die Mediation hilfreich, dann fan-

den sie auch den Mediator eher kompetent, sympathisch, hilfreich bei der Lösungsfindung 

und wenig nervend. Besonders stark korreliert Kompetenz mit Sympathie. 
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Einschätzung des Mediators (Anteil aller VP) 

eher hilfreich eher nicht hilfreich 

38% 62% 

eher neutral eher nicht neutral 

88% 12% 

eher kompetent eher nicht kompetent 

71% 29% 

eher sympathisch eher nicht sympathisch 

62% 38% 

M. hat eher Sicherheit gegeben M. hat eher keine Sicherheit gegeben 

48% 52% 

M. hat geholfen, zu einer Einigung zu 
kommen 

M. hat eher nicht geholfen, zu einer Einigung zu 
kommen 

22% 78% 

M. hat eher genervt M. hat eher nicht genervt 

46% 54% 

Tabelle 25 Einschätzung des Mediators in Prozent (Anteil aller VP) 

Dass 71% der Befragten angaben, der Mediator sei eher kompetent, ist eine erstaunliche 

Zahl, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Mediator in diesem Experiment hart gecodet 

war und somit überhaupt nicht individuell auf die Probanden eingegangen ist. 

22% gaben an, dass der Mediator geholfen habe, zu einer Einigung zu kommen – da sich 

insgesamt 30% geeinigt haben, sind das immerhin 73% derer, die sich geeinigt haben. 

Genervt fühlten sich 46% vom Mediator. Die Gründe dafür waren59:  

▪ dass sie den Mediator verantwortlich machten, dass sie nicht direkt mit dem Verhand-

lungspartner kommunizieren konnten (32% der 46%, die sich genervt fühlten)  

▪ Die Art der Moderation hat mir nicht gefallen (10%) 

▪ Mediator hat keinen sachlichen Beitrag geleistet (9%) 

▪ Mediator hat Verhandlung verlangsamt (6%) 

▪ Mediator war nicht transparent in seinen Übermittlungen (3,2%) 

▪ Sonstiges. 

Zusammenfassung: Der Mediator wird überwiegend als kompetent und sympathisch und 

neutral erlebt. Nicht so hoch sind die Zustimmungen bei der Frage, ob der Mediator hilfreich 

während der Verhandlung war und zur Einigung geführt hat (hier muss man jedoch auch 

bedenken, dass sich ja nur 30% insgesamt geeinigt haben – und alle, die sich nicht geeinigt 

haben, konnten die Frage, ob der Mediator zur Einigung beigetragen habe, logischerweise 

 

59 Auswertung der offenen (Filter) Frage, warum der Mediator genervt habe. 
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nur mit Nein beantworten). Sicherheit hat der Mediator trotzdem ca. der Hälfte der VP vermit-

telt. 

Die hohen Kompetenzwerte sind vermutlich mit der Repräsentativitätsheuristik, dem Autori-

tätsprinzip (Cialdini 2017a, S. 261 ff) verbunden. Der Mediator hat sich als Experte vorge-

stellt und ist der Mittler, über den die Kommunikation läuft. Allein diese Tatsache scheint 

auszureichen, ihn auch als kompetent, was hier stark verknüpft ist mit Sympathie, wahrzu-

nehmen. Dahinter steckt ein Vereinfachungsprinzip, das Menschen unbewusst anwenden 

und das zu einer Repräsentativitätsheuristik (Tversky und Kahneman 1972)60 führt. Eine sin-

guläre Information wird als repräsentativ für eine Bandbreite anderer Informationen angese-

hen. So werden auf Grund dieser einzelnen Information Aussagen über weitere Ereignisse 

getroffen. Hier: Der Mediator betont in seiner Vorstellung seine Kompetenz (ich habe schon 

viele Fälle gelöst, langjährig etc.), daraufhin erfolgt der Rückschluss auf den Verhandlungs-

verlauf und das individuelle Ergebnis: Der Mediator ist kompetent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Auch wenn sich das Prinzip i.d.R. auf Vorhersagen, von z.B. Zahlenfolgen oder Wahrscheinlichkeitsurteilen in 

wirtschaftlichen Kontexten bezieht, scheint es hier ebenso zu greifen. 
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4.1.4.8 Zusammenhang zwischen der Einschätzung des Mediators, den eigenen Ge-

fühlen, der Zuschreibung des Verhandlungspartners und der Kooperations-

bereitschaft 

 
  

WIE 
HILF 

REICH 
FAN-
DEN SIE 

ES, 
DASS 
DER M. 
MODE-

RIERT 
HAT? 

WENN 
SIE DEN 

M. BE-
SCHREI-
BEN, 

FANDEN 
SIE IHN? 
NEUTRA-
LITÄT 

WENN 
SIE DEN 

M. BE-
SCHREI-
BEN, 

FANDEN 
SIE IHN? 
KOMPE-
TENZ 

WENN 
SIE DEN 

M. BE-
SCHREI-
BEN, 

FANDEN 
SIE IHN? 
SYMPA-
THIE 

DIE AN-
WESEN-

HEIT DES 
M. HAT 
MIR SI-

CHERHEIT 
GEGEBEN 

DIE AN-
WESEN-

HEIT DES 
M. HAT 
GEHOL-

FEN, ZU 
EINER 
EINI-
GUNG ZU 

KOM-
MEN? 

DIE AN-
WESEN-

HEIT DES 
M. HAT 
MICH 

GENERVT 

WIE HABEN SIE 
DEN VERHAND-
LUNGSPARTNER 

ERLEBT?  WAR 
ER/SIE 

 fröhlich p=.000         
r=.287 

  p=.000           
r=.313 

p=.000             
r=.367        

    p=.000                         
r=-.221 

Zuver-
sichtlich 

    p=.264  
r=.000 

p=.211    
r=.004 

      

Un- si-
cher 

  p=.000  
r=-.243 

          

  Wie 
sympa-
thisch 

war 
ihnen 
der Ver- 
käufer? 

    p=.000  
r=.287 

p=.000  
r=.303 

      

IN WELCHEM 
AUSMAß HATTEN 
SIE FOLGENDE 

GEFÜHLE WÄH-
REND DER VER-
HANDLUNG HAT-
TEN 

Fröh- 
lichkeit 

      p=.000  
r=.218 

  p.=000      
r=.217 

  

Ärger        p=.000  
r=-.254 

      

Unsi-
cherheit 

        p=.005     
r=.296 

    

 
WIE SEHR STIM-
MEN SIE DER 

AUSSAGE ZU? 

Mir hat 
die Ver-
handlung 

Spaß ge- 
macht 

          p=.005      
r=.205 

p=.000                         
r=-.296 

Tabelle 26: Zusammenhang zwischen der Einschätzung des Mediators, den eigenen Gefühlen, der Zuschreibung des Ver-
handlungspartners und der Kooperationsbereitschaft, gruppenübergreifend 

 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Bewertung des Mediators als kompetent und 

sympathisch und der eigenen Gefühlslage bzw. der Bewertung des Verhandlungspartners. 

Je unsicherer tendenziell der Verhandlungspartner wahrgenommen wurde, desto weniger 

neutral wurde der Mediator bewertet (kein linearer Zusammenhang). 
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Zwischen den Items zur Kooperation und der Bewertung des Mediators gibt es keine signifi-

kanten Zusammenhänge. 

Interessant ist, dass anscheinend jemand, der den anderen fröhlich erlebt, auch den Media-

tor als kompetent, sympathisch und hilfreich bewertet. Entweder ist derjenige generell gut 

gestimmt und positiv (s.o.), oder es entwickelt sich ein Abstrahleffekt auf den Mediator, in-

dem die Einschätzung, der andere sei fröhlich, als „Verdienst“ der Moderation gewertet und 

im Zuge dessen der Mediator ebenso positiver bewertet wird. Dafür spricht, dass auch ein 

Zusammenhang zwischen der eigenen Fröhlichkeit und der Kompetenz des Mediators exis-

tiert. 

 

4.1.4.9 Modell der Zusammenhänge – erklärende Variablen 

Ich habe in diesem Kapitel zahlreiche Zusammenhänge aufgeführt und detailliert. Um den 

Überblick zu erleichtern, erweitere ich in dieser Zusammenfassung den Fokus: Es treten 

zwei große Stränge zu Tage, die den Großteil der Zusammenhänge erklären61:  

Ausgehend von der Frage, ob sich die Probanden geeinigt haben, bewerten sie den Erfolg 

der Verhandlung. Dieser hängt stark mit der Einschätzung des Probanden, des Mediators 

und sich selbst zusammen. Hat man sich geeinigt, ist man überwiegend froh und sieht sich 

und die anderen Beteiligten im positiven Licht.  

Dieses vereinfachte Modell hilft später bei der Betrachtung der anderen Gruppen, um even-

tuell davon abweichende Muster zu erkennen. Die nachfolgende Grafik ist so zu lesen, dass 

von den 30% der Probanden, die sich geeinigt haben, 72% die Verhandlung erfolgreich fan-

den und von den 72%, die die Verhandlung erfolgreich fanden, 57% nicht verärgert waren 

usw.  

 

61 Hier sind z.B. die Zusammenhänge, die in eine ähnliche Richtung deuten (fröhlich = nicht ärgerlich = zuver-

sichtlich oder Mediator war hilfreich = hat mir zur Einigung geholfen = hat mir Sicherheit gegeben vereinfacht 

aufgeführt. (bei Emotionen nur Freude und Ärger, bei Mediator nur Sympathie und Kompetenz etc.) 
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Abbildung 39: Modell der Zusammenhänge (vereinfacht) aller Probanden – gruppenübergreifend 

 

4.1.5 Zusammenfassung 

Mit der Betrachtung der vier Komponenten Verhandlungsverlauf, Einigung, Verwendung von 

Kommentaren und Zusammenhänge ist ein umfassendes Bild von den einzelnen Gruppen 

entstanden. Erstaunlich „typisch“ gestaltet sich der Verhandlungsverlauf zwischen Koopera-

tion und Wettbewerb („matching“ und „mismatching“). Die Einigungs-Level hängen damit 

zusammen und die Anzahl der Einigungen liegt mit einem Drittel im erwartbaren Bereich. Die 

Kommentare im Zusammenhang mit der Verhandlungsbewegung geben Hinweise auf die 
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Motivationslage der Probanden. Besonders die aktive Benennung der Kooperationsbereit-

schaft (etwa 50% aller Kommentare) sticht semantisch hervor. Die vielfältigen Korrelationen 

lassen sich zusammenfassend in zwei große Stränge aufteilen, die ihren Ausgangspunkt in 

der Frage haben, ob sich die Verhandlungspartner geeinigt haben oder nicht. 

Diese Ergebnisse der Betrachtung des gesamten Feldes dienen im Folgenden neben dem 

Ausgangspanel als Referenzpunkt, an dem Unterschiede und Übereinstimmungen in den 

unterschiedlichen Bedingungen beschrieben und bemessen werden. Im nächsten Schritt 

betrachte ich die zweite Referenz: das Ausgangspanel. Es folgt eine kurze Betrachtung der 

signifikanten statistischen Unterschiede der Gruppen, um sie dann Gruppe für Gruppe zu 

bearbeiten.  

Ich gehe dabei bei jeder Gruppe nach dem hier angelegten Schema vor: Betrachtung der 

Verhandlungsbewegung, Einigung, Kommentare während der Verhandlung, Auswertung der 

Befragung, Zusammenfassung und Übertragung auf die Praxis.  

 

 

4.2 Das Ausgangspanel – Referenz 

 

Das Ausgangspanel dient als Referenz (neben der Gesamtgruppe s. 4.1) für die nachfolgen-

den Gruppen.  

Wie bereits beschrieben, unterscheidet sich diese Gruppe von allen anderen insofern, als 

der Mediator hier lediglich die Angebote weitergibt und die Kommentarfunktion dazu nutzt, 

diese Handlung zu kommentieren: („Ihr Verhandlungspartner hat mir folgendes erstes Ange-

bot mitgeteilt“; „Der Käufer ließ mich wissen, dass sein Angebot, wie folgt lautet“ etc.).  

Er verhält sich neutral und passiv und vermeidet jegliche motivierende, kritisierende oder 

bewertende Aussage. Er gibt keine Tendenzen über die Emotionen oder Vorhaben der ande-

ren Partei preis. Er agiert rein als Bote des Angebots der Gegenpartei und liefert keinen 

sonstigen inhaltlichen Mehrwert.  

Im Ausgangsexperiment ist die Zurückhaltung des Mediators maximal. Indem er sich darauf 

beschränkt, die Angebote weiterzugeben und das Verfahren an- und abzumoderieren, spielt 

er eine inhaltlich passive Rolle. Seine Neutralität ist zu keiner Zeit gefährdet. Es ist unwahr-

scheinlich, dass seine Nachrichten falsch verstanden werden.  
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In allen anderen Gruppen wird der Mediator aktiver, da er durch die Kommentarfunktion 

Emotionen weitergibt, eigene Emotionen induziert bzw. das Verfahren kommentiert.  

Wohl wissend, dass man nicht nicht kommunizieren kann (Watzlawick et al. 2016), kann man 

davon ausgehen, dass alleine die Tatsache der Anwesenheit des Mediators, auch wenn er 

nichts Essentielles zur Situation beiträgt, einen Effekt auf die VP hat.  

Die Zusammenhänge, die im Zusammenspiel mit dem neutralen Mediator entstehen, be-

trachte ich anschließend an die Auswertung des Verhandlungsverlaufs und die Einigung so-

wie die Verwendung der Kommentare während der Verhandlung. 

 

4.2.1 Verhandlungsverlauf 

Betrachtet man den Verhandlungsverlauf aller Probanden, dann befindet sich das Aus-

ganspanel etwa im Mittelfeld (s. Abb. 5). Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass diese Grup-

pe als Referenz überhaupt tauglich ist. Die anderen Versuchsgruppen arbeiten paarig mit 

entgegengesetzten Bedingungen (Ärger vs. Zuversicht; Empowerment vs. Induktion eigener 

negativer Motivationen und Commitment, mit ebenfalls neutralem Mediator). Dass sich das 

Panel mit einem neutralen Mediator im Mittelfeld dieser Bedingungen bewegt, ist nicht über-

raschend. Legt man dazu die Referenz „Gesamtes Feld“ und das Ausgangspanel nebenei-

nander, ergibt sich dieses Bild: 

 

Abbildung 40: Verhandlungsbewegung Ausgangspanel und gesamtes Feld im Vergleich, Durchschnitt aller Komponenten 
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Das Ausgangspanel weicht im ersten Teil der Verhandlung (Runde 1-3) etwas nach oben 

von dem Durchschnitt aller Gruppen ab und liegt im letzten Teil der Verhandlung beinahe 

exakt im Durchschnitt der Verhandlungsbewegung aller Probanden. Die Überschneidung der 

beiden Referenzgruppen ist insgesamt sehr hoch. 

Diese Kurve zeigt die Verhandlungsbewegung aller Komponenten – ich möchte nun betrach-

ten, ob auch die Bewegungen der Einzelkomponenten ähnlich derer des Gesamtfelds sind 

oder sich stärkere Abweichungen zeigen.  

 

Abbildung 41: Verhandlungsbewegung Ausgangspanel und gesamtes Feld im Vergleich, Komponente „Preis“ 

 

Die Kurven laufen im ersten Teil der Verhandlung auch hier leicht auseinander. Dies ist bei 

der Verhandlung des Preises jene Phase, in der der Computer über drei Runden bei seinem 

ersten Angebot bleibt. Hier tendieren die Probanden des Ausgangspanel dazu, dem Oppo-

nenten etwas stärker entgegenzukommen als der Durchschnitt aller Gruppen. D.h., der Ef-

fekt des „mismatching“ ist in dieser Phase deutlicher zu sehen: Die Probanden der Aus-

gangsgruppe zeigen erhöhte Kooperationsbereitschaft.  

Die Kurve flacht an der Stelle ab, an der der Computer den ersten und dann den zweiten 

entgegenkommenden Verhandlungssprung macht: Hier liegt die Kurve annähernd auf der 

des Durchschnitts aller Probanden. Die Verhandlung befindet sich in der Phase des „mat-

ching“. Der Unterschied zwischen Kooperation und Zurückhaltung nach erfolgtem Entgegen-
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kommen der anderen Partei ist im ersten Panel somit deutlicher als im gesamten Feld zu 

sehen. 

 

Abbildung 42: Verhandlungsbewegung Ausgangspanel und gesamtes Feld im Vergleich, Komponente „Laufzeit“ 

 

Hier ist in Runde drei parallel zum zweiten Zugeständnis des Verhandlungspartners (Compu-

ters) ein deutlicher Knick in der Kurve zu sehen. Das Entgegenkommen in den ersten drei 

Runden ist auch hier steil verlaufend und anscheinend nicht beeinflusst vom ersten Entge-

genkommen des Computers – erst nach dem zweiten Entgegenkommen flacht die Kurve 

deutlich ab. Insgesamt ähnelt die Bewegung stark der gesamten Gruppe. 
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Abbildung 43: Verhandlungsbewegung Ausgangspanel und gesamtes Feld im Vergleich,  Komponente „Freiminuten“ 

 

Auch hier sind die „Knicke“, die eine Änderung des Verhaltens markieren (von Kooperation 

zu Zurückhaltung), deutlich an jenen Stellen zu sehen, an denen der Opponent einen Schritt 

entgegenkommt. Insgesamt verläuft aber auch diese Kurve annähernd auf der des gesamten 

Feldes. 

Zusammenfassung: Im Ausgangspanel mit einem neutralen Mediator können die verhand-

lungstypischen Bewegungen des „match“ und „mismatch“ dargestellt werden. Sie sind noch 

etwas stärker ausgeprägt als beim Durchschnitt des gesamten Feldes. Dass beiden Kurven 

einen sehr ähnlichen Verlauf haben, ist ein günstiger Prädikator für die Qualität des Aus-

gangspanels als Referenz für die Auswertung der anderen Versuchsbedingungen. 

 

4.2.2 Einigung 

Insgesamt einigten sich 25,81% der Probanden in dieser Gruppe. Damit liegt die Einigungs-

quote des Ausgangspanels niedriger als die des gesamten Feldes (30,65%). Die Einigung 

fand hier im Durchschnitt in der sechsten Runde statt. Das ist ebenfalls etwas später als bei 

der Gesamtgruppe, bei der die Einigung in Runde 5,7 stattfand.  

Die Einigungswerte dieser Gruppe und des gesamten Feldes dienen im Folgenden als Refe-

renz der anderen Gruppen, in denen der Mediator „aktiver“ wird. Die Hypothese ist: Wenn 

sich das Verhalten des Mediators ändert, dann ändert sich auch das Einigungsverhalten, das 

sich u.a. am Anteil der Einigungen in der Gruppe und dem Zeitpunkt der Einigung bemisst. 
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4.2.3 Verwendung von Kommentaren 

Im Ausgangspanel wurden insgesamt 1267 Wörter und 14 Emoticons in den Kommentaren 

verwendet. Das liegt leicht unter dem gesamten Durchschnitt von 1455 Wörtern. Emoticons 

wurden auffällig weniger verwendet als im Durchschnitt (23). Das ist damit zu erklären, dass 

die Varianz der Verwendung von Emoticons groß ist und in einigen Panels dreimal so viel mit 

Symbolen gearbeitet wurde wie in anderen. Eine Interpretation dazu erfolgt bei der Bespre-

chung der einzelnen Gruppen. Schaut man sich die Verteilung der Aussagen an, ergibt sich 

dieses Bild: 

 

Abbildung 44: Inhalt der Kommentare, Aufteilung in Prozent, Ausgangspanel 

Auch hier besteht analog zur gesamten Gruppe etwa die Hälfte der Kommentare aus einem 

aktiven Angebot zum Entgegenkommen. Die Kategorien des Entgegenkommens unterschei-

den sich jedoch zwischen dieser Gruppe und dem gesamten Feld. In dieser Gruppe kommen 

die VP dem Verhandlungspartner (Computer) eher mit konkreten Angeboten zu Freiminu-
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doppelt so viele Probanden anteilig wie in der Gesamtgruppe (13% hier zu 6% gesamt). 

Deutlich weniger ärgerliche Kommentare (5% zu 11% gesamt) schreiben die Probanden. 

Ein Zusammenhang der Nennung kooperativer Kommentare mit dem Einigungsverlauf nach 

dem Beispiel der gesamten Gruppe lässt sich nicht herstellen, da die Fallzahlen zu gering 

sind.  

 

4.2.4 Relevante Zusammenhänge innerhalb der Gruppe 

Ich werde in der Betrachtung dieser und der folgenden Gruppen nicht jene Zusammenhänge 

beschreiben und wiederholen, die sich in der Gesamtbetrachtung gezeigt haben und auch in 

den einzelnen Gruppen so oder so ähnlich wiederzufinden sind. Ich konzentriere mich auf 

jene Zusammenhänge, die neu sind und als charakteristisch für die Gruppe beschrieben 

werden können oder in der Stärke der Korrelation signifikant herausstechen. 

  

4.2.4.1 Anzahl der verwendeten Wörter 

Eine Gruppe von Korrelationen, die im gesamten Feld nicht signifikant auffiel, sich aber hier 

zeigt, sind Zusammenhänge zwischen der der Anzahl der Wörter mit der Bewertung des 

Verfahrens, der eigenen Motivation und der Einschätzung des Verhandlungspartners. 

Mit einem hohen Effekt von (p=.001; r=-.494) korreliert die Anzahl der Wörter in den Kom-

mentaren mit der Frage „Wie sympathisch war Ihnen der Käufer?“. Tendenziell fanden jene 

VP, die mehr Wörter verwendet haben, ihren Verhandlungspartner eher unsympathisch. Die-

ses Ergebnis verwundert auf den ersten Blick nicht: Im gesamten Versuch gab es nicht einen 

Hinweis auf die Empfindung des anderen. Auch indirekt über den Mediator hat der Verhand-

lungspartner (Computer) nicht geantwortet. Dieses Schweigen wirkte sich für jene, die sich 

die Mühe gemacht haben, viel zu schreiben, vermutlich aus enttäuschter Erwartung der Re-

ziprozität auf die Sympathiebewertung aus. Interessant ist, dass dieser Zusammenhang im 

gesamten Feld nicht zu sehen war.  

Eine Interpretation könnte sein, dass bei der hier induzierten maximalen Neutralität des Me-

diators der Wunsch nach einem Austausch mit dem Partner umso größer wird. Im Umkehr-

schluss wird die Enttäuschung über die fehlende Antwortaktivität auf die Persönlichkeit des 

anderen negativ projiziert. Es ist hier ganz offensichtlich eine Erwartungshaltung derjenigen 

entstanden, die sich die Mühe gemacht haben, persönliche Kommentare zu schreiben: Sie 

wünschten mit dem Verhandlungspartner in Kommunikation zu treten. Der Mediator ist in 



  

167 

 

diesem Fall der einzige mögliche Bote der Kommunikation. Daraus erklärt sich, dass auch 

seine Bewertung (von jenen, die viel geschrieben haben) entsprechend kritisch ausfällt. 

Signifikante Korrelation der Anzahl der verwendeten Wörter mit folgenden Aussagen: 

▪ Wie hilfreich fanden Sie es, dass der Mediator die Verhandlung moderiert hat?    

(p=.007; r=-.477) 

▪ Wenn Sie den Mediator beschreiben, fanden Sie ihn kompetent? (p=.002; r=-.662) 

▪ Wenn Sie den Mediator beschreiben, fanden Sie ihn sympathisch? (p=.002; r=-.553) 

▪ Die Anwesenheit des Mediators hat mir Sicherheit gegeben. (p=.027; r=-.397) 

 

4.2.4.2 Kooperation und Einschätzung des Verhandlungspartners 

Eine weitere auffällige Korrelation besteht zwischen der Frage nach der Kooperation in der 

Zukunft „Würden Sie mit dem Käufer weitere Käufe verhandeln?“ und der Aussage „Der Me-

diator hat mir geholfen, zu einer Einigung zu kommen“ (p=.004; r=-.499). 

Finden die VP die Anwesenheit des Mediators nicht hilfreich dabei, zu einer Einigung zu 

kommen, dann möchten sie auch eher nicht mehr mit dem Verhandlungspartner in der Zu-

kunft kooperieren. Das ist deshalb interessant, weil es ja in der Frage um eine allgemeine 

Kooperation geht und nicht gefragt wurde, ob die VP nochmals mit dem Mediator oder über-

haupt in dieser Konstellation verhandeln würden.  

Es scheint, als habe sich die Unzufriedenheit über die wenig hilfreich empfundene Anwesen-

heit des Mediators auch auf die Beurteilung der Kooperationsbereitschaft mit dem Verhand-

lungspartner ausgewirkt. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mittel-

wertvergleich der Kooperationsabfrage zeigt, dass diese Gruppe mit einem Wert von 1,3962 

zu den beiden Gruppen zählt, die am ehesten wieder mit dem Verhandlungspartner koope-

rieren würden.  

Es besteht zwar ein Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Hilfe durch den Mediator 

und der Kooperation, jedoch hat diese Versuchsbedingung eher dazu geführt, dass die Be-

reitschaft höher ist als die andere Bedingung, in Zukunft mit dem Verhandlungspartner zu 

kooperieren.  

Während es im gesamten Feld einen Zusammenhang zwischen dem Item, wie sympathisch 

der Verkäufer war, und der Kooperationsbereitschaft gab, findet sich dieser hier nicht. Die 

 

62 1= ja, immer wieder gerne; 2= nein, auf keinen Fall 
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Sympathiewerte liegen mit einem Mittelwert des Ausgangspanels von 2,2963 etwas unter 

dem Durschnitt aller Probanden von 2.56. 

Die Korrelationen zwischen den Beurteilungen des Verhandlungspartners sind ähnlich wie im 

Gesamtfeld – Zuschreibungen wie fröhlich und zuversichtlich hängen positiv zusammen und 

korrelieren negativ mit den Zuschreibungen wie ärgerlich und unsicher und den entspre-

chenden eigenen Gefühlen. 

Auffällig im Vergleich zum Gesamtfeld ist die Einschätzung der „Unsicherheit“ des Verhand-

lungspartners. Er wurde in dieser Gruppe mit einem Mittelwert von 1,42 als am wenigsten 

unsicher im Vergleich zu allen anderen Gruppen empfunden (Mittelwert 1,74).64 Das ist über-

raschend, da wir bei der Betrachtung der anderen Gruppen sehen, dass selbst in einer 

Gruppe, in der der Verhandlungspartner als zuversichtlich oder ärgerlich beschrieben wird, 

z.B. dieser unsicherer empfunden wird als in dieser Versuchskonstellation, in der die VP kei-

ne direkten Informationen über den Verhandlungspartner hatten.  

Noch dazu korreliert hier die Einschätzung der eigenen Unsicherheit nicht; diese hat in die-

ser Gruppe einen Wert im höheren Bereich (2,03 bei einem Gesamtdurchschnitt von 1,92). 

Jetzt könnte man die Zuschreibung der Unsicherheit des anderen als Zufallswert interpretie-

ren, da die Probanden durch die streng eingehaltene Neutralität des Mediators keine Hinwei-

se auf Empfindungen des anderen hatten. Dagegen spricht jedoch, dass bei den anderen 

abgefragten Werten wie Fröhlichkeit, Zuversicht, Ärger die Mittelwerte jeweils im Mittelfeld 

liegen. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben zwischen einem neutralen Mediator, 

keiner Information über die Emotionen des anderen, einem eher kompetitiven Verhandlungs-

stil und der Wahrnehmung des anderen als „sicher“.  

Bei gleichzeitiger eigener Verunsicherung könnte dies ein Bild eines wahrgenommenen 

„Machtgefälles“ suggerieren. Dazu passen jedoch weder die Einschätzung „der Mediator hat 

mir Sicherheit gegeben“, der mit 2,48 stärker als im Mittel aller Gruppen (2,35) zugestimmt 

wird65, noch die weitere Kooperationsbereitschaft oder die Tatsache, dass in dieser Gruppe 

die wenigsten VP aller Gruppen ans Aufgeben dachten (Mittelwert 1,51 zu 1,68 gesamt).66  

 

63 1= gar nicht sympathisch; 2= eher nicht sympathisch; 3= eher sympathisch; 4= sehr sympathisch  

64 1= nicht unsicher; 2= eher nicht unsicher; 3= eher unsicher; 4= sehr unsicher 

65 1= stimme nicht zu; 2= stimme eher nicht zu; 3= stimme ehr zu; 4= stimme voll und ganz zu 

66 1= stimme nicht zu; 2= stimme eher nicht zu; 3= stimme eher zu; 4= stimme voll und ganz zu  
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Es finden sich keine weiteren Hinweise in den Daten, die eine These des empfundenen 

Machtgefälles bekräftigen. Somit kann dieser herausstechende Wert der Beurteilung der 

Sicherheit des Verhandlungspartners hier nicht weiter belastbar interpretiert werden. 

 

4.2.4.3 Der neutrale Mediator 

In diesem Panel ist der Mediator neutral. In allen weiteren Panels wird sich seine Interaktion 

leicht verändern. Interessant ist die Betrachtung der Wirkung eines neutralen Mediators auf 

die Probanden.  

„Wie hilfreich wurde die Anwesenheit des Mediators im Vergleich zu den anderen Gruppen 

empfunden?“ Der Mittelwert des Items „War der Mediator hilfreich dabei, eine Einigung zu 

finden?“ liegt bei 1,6767. Das ist zwar für sich gesehen kein hoher Zustimmungswert – aber 

im Vergleich mit den anderen Gruppen liegt dieser Wert im Mittelfeld, und es zeigen sich 

keine signifikanten Korrelationen, die auf einen Zusammenhang zwischen der Passivität des 

Mediators und der Wahrnehmung des Verlaufs der Verhandlung hindeuten.  

Die durchgeführte Varianzanalyse (Kruskal-Wallis-Test) bestätigte die Nullhypothese. Die 

Zustimmung zur Aussage „Der Mediator hat geholfen zu einer Einigung zu kommen“ ist über 

die Gruppen nicht tendenziell verschieden.  

Außerdem gaben die Probanden in dieser Gruppe am häufigsten an, dass sie den Mediator 

als neutral wahrgenommen haben (3,94 im Median)68 – eine Aussage, die nicht verwundert 

und zugleich einen Manipulationscheck der Versuchsbedingung darstellt.  

Interessant und vielleicht auf den ersten Blick verwunderlich sind hingegen die hohen Werte 

bei der Sympathie für den Mediator. In dieser Gruppe wurde der Mediator gleichauf mit einer 

weiteren Gruppe am sympathischsten bewertet (2,90)69. Bestätigt wird der Zusammenhang 

durch die Varianzanalyse (Kruskal-Wallis, one-way ANOVA). Diese zeigt einen Zusammen-

hang zwischen den Versuchsgruppen und der Bewertung der Sympathie des Mediators 

(p=.002). 

 

67 1= gar nicht hilfreich; 2= eher nicht hilfreich; 3= eher hilfreich; 4= sehr hilfreich 

68 1= überhaupt nicht neutral; 2= eher nicht neutral; 3=  eher neutral; 4= sehr neutral 

69 1= gar nicht sympathisch; 2= eher nicht sympathisch; 3= eher sympathisch; 4= sehr sympathisch  
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Auch der zweithöchste Wert im Feld zur Aussage „Der Mediator hat mir Sicherheit gegeben“ 

(Median 2,48)70 deutet darauf hin, dass allein die Anwesenheit des Mediators einen Effekt 

auf das Verhalten der Testpersonen hatte. Dieser Wert ist mit (p=.031) in der Varianzanalyse 

ebenso signifikant zwischen den Versuchsgruppen.  

Nahezu gleichauf mit der Gruppe „Commitment“ liegt die Einschätzung der Kompetenz des 

Mediators. Er wurde in diesen beiden Gruppen kompetenter als in den anderen Gruppen 

eingeschätzt (Mittelwert 3,09 – Mittelwert des gesamten Feldes liegt bei 2,91)71. In der Vari-

anzanalyse zeigte sich für diesen Wert eine Signifikanz (p=.022). 

Ein weiterer Wert springt bei der Betrachtung der Daten ins Auge: Die Referenzgruppe war 

gleichauf mit einer anderen Gruppe am unzufriedensten mit dem Erfolg der Verhandlung 

(Median von 2,97)72, obwohl sie faktisch in der Qualität des Ergebnisses (Anzahl der Eini-

gungen und Verhandlungsrunden) erfolgreicher war als andere Gruppen. Diese Unzufrie-

denheit korreliert u.a. mit der Sympathie-Bewertung des Mediators (p=.016; r=-.437)73. 

 

4.2.5 Ausgangspanel – Interpretation von Besonderheiten 

 

4.2.5.1 Zusammenhänge der Bewertungen des Mediators  

Wie oben erläutert, wurde der Mediator in dieser Gruppe als besonders neutral bewertet. Die 

Probanden empfanden ihn außerdem als kompetenter und sympathischer als im Großteil der 

anderen Gruppen. Auch seine Anwesenheit wurde von den VP dieser Gruppe vergleichswei-

se besser bewertet. 

Betrachtet man die Korrelation nach Spearman-Rho der Variablen „Neutralität des Media-

tors“ im Ausgangspanel, fällt auf, dass sie mit keinem anderen Wert korreliert. Die Beschrei-

bung des Mediators als „neutral“ ist eine für sich alleinstehende Einschätzung, unbeeinflusst 

vom eigenen Abschluss der Verhandlung, den eigenen Emotionen, der Einschätzung des 

Gegenübers, der Kooperationsbereitschaft oder anderen Zuschreibungen des Mediators. 

 

70 1= gar keine Sicherheit gegeben; 2= eher keine Sicherheit gegeben; 3= eher Sicherheit gegeben; 4= große 

Sicherheit gegeben 

71 1= gar nicht kompetent; 2= eher nicht kompetent; 3= eher kompetent; 4= sehr kompetent 

72 1= ich bin zufrieden mit dem Ergebnis; 2= ich bin eher zufrieden mit dem Ergebnis ; 3= ich bin eher unzufrie-

den mit dem Ergebnis; 4= ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis 

73 Andere Zusammenhänge bestehen zwischen den eigenen Emotionen und der Sympathie zum Verhandlungs-

partner. 
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Da diese Verhandlung übertragen auf die Eskalationsstufen nach Glasl (2011a) bei Stufe 1 

bis 2 einzuordnen wäre (Verhärtung bzw. Debatte)74, würde die Empfehlung der Zurückhal-

tung eines Dritten mit der Empfindung der Probanden übereinstimmen: Der Mediator wird als 

neutral und als zurückhaltend beschrieben. Das scheint die Teilnehmer aber nicht zu stören, 

sie bewerten ihn als vergleichsweise kompetenter und sympathischer als die Probanden 

anderer Gruppen. Es scheint also, als haben die Probanden diesen Stil der zurückhaltenden 

Passivität oder „Inaktivität“, wie Carnevale (1986) ihn nennt, für die Situation als angemes-

sen erlebt.  

Betrachtet man die Beurteilung der Persönlichkeit des Mediators, ergibt dies folgendes Bild: 

Die Kompetenz des Mediators ist mit mittlerer Effektstärke nach Cohen (r= .552; p=.001) mit 

der Einschätzung verbunden, dass der Mediator hilfreich war, zur Einigung zu kommen. Bei 

„Neutralität“ besteht kein Zusammenhang. Weitere Zusammenhänge sind zwischen Sympa-

thie des Mediators und Kompetenz des Mediators zu finden ( r= .497; p= .004) sowie Sympa-

thie und der Einschätzung, ob der Mediator hilfreich für das Verfahren war (r=. 516; p=.003). 

Wie im Gesamtfeld existieren in der Ausgangsgruppe Zusammenhänge in der Bewertung 

des Mediators: Sympathie, Kompetenz und Sicherheit durch den Mediator sowie die Ein-

schätzung der positiven Beeinflussung des Verfahrens durch den Mediator hängen zusam-

men. Diese Zusammenhänge sind auch bei anderen Gruppen zu finden, jedoch mit unter-

schiedlicher Ausprägung. Im Vergleich zu anderen Gruppen, bei denen je nach Versuchsbe-

dingung auch Neutralität mit diesen Faktoren korreliert, ist das in diesem Panel nicht der Fall.  

Die Neutralität des Mediators hat in den Augen der VP weder etwas mit dessen Kompetenz 

zu tun, noch macht sie ihn sympathischer oder hat dazu beigetragen, dass sie zu einer Eini-

gung gekommen sind. Da verwundert es nicht, dass die Frage „Hat Sie der Mediator ge-

nervt?“ in dieser Gruppe mit einem Mittelwert von 2,1075 den niedrigsten Wert im Vergleich 

aller Gruppen erreicht hat. Folglich hat der Mediator in dieser Gruppe die VP am wenigsten 

genervt – was zur einfachen Schlussfolgerung führt: Sobald der Mediator in diesem Ver-

suchsdesign aktiver wird (unabhängig von der Form der Aktivität), empfinden ihn die Pro-

banden als nervender. Das könnte dafürsprechen, dass in der Ausgangslage dieser Ver-

handlung (Fragestellung: Verhandlung eines Handyvertrags) ein passiver Mediator von den 

 

74 Wohl wissend, dass F. Glasl eine Verhandlung über Handykomponenten eher als Differenzen denn als Kon-

flikt einordnen würde, wäre eine solche Verhandlung mit unterschiedlichen Interessen ein möglicher Aus-

gangspunkt einer Konfliktentstehung und damit nach diesem Modell m.E. auf Stufe 1 -2 anzusiedeln. 

75 Wie sehr stimmen Sie dieser Aussage zu? Die Anwesenheit des Mediators hat mich genervt. 1= stimme nicht 

zu, 2= stimme eher nicht zu, 3= stimme eher zu, 4= stimme voll und ganz zu. 
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VPs als angemessen empfunden wird, da ihr Konflikt nicht hoch eskaliert ist und sie eine 

Möglichkeit der alleinigen Einigung sehen. 

Warum jedoch die Probanden insgesamt wenig zufrieden mit ihrem Ergebnis sind (Mittelwert 

2,97 - Durchschnitt 2,88), ist damit noch nicht erklärt. Eine nahliegende Vermutung ist, dass 

dies für eine generelle Frustration spricht: Ein wenig entgegenkommender Verhandlungs-

partner führt zu weniger Einigungen als gewünscht (Es besteht ein starker Zusammenhang 

zwischen Einigung und Einschätzung des Erfolgs der Verhandlung (p=-.000; r=.683). 

Diese Annahme betrachte ich im folgenden Abschnitt detaillierter. 

 

4.2.5.2 Erlebte Frustration – Ableitungen auf das Versuchsdesign insgesamt 

Warum die Medianten im Ausgangspanel trotz der im Vergleich positiveren Beurteilung des 

Mediators nicht zufrieden mit der Verhandlung sind, könnte an einem Gefühl des „Frusts“ 

liegen, das eine andere Quelle hat als die Verhandlungsführung. Dieser „Frust“ äußert sich 

darin, dass die Gruppe „unzufrieden mit dem Erfolg der Verhandlung ist“, und der Angabe 

zur Frage, ob die VP an manchen Stellen frustriert war76. Mit einem Mittelwert von 2,48 liegt 

die Gruppe damit im Mittelfeld der wahrgenommenen Frustration; jedoch deutet der Durch-

schnitt aller Gruppen von 2,59 auf eine generelle Tendenz hin, dass die Verhandlung als 

frustrierend wahrgenommen wurde. Die anschließende offene Frage, was denn genau als 

frustrierend wahrgenommen wurde, gibt Hinweise auf die Quelle des negativen Gefühls.  

26,3% aller Nennungen sind: „mangelnde Kooperationsbereitschaft/geringes Entgegenkom-

men“. Auch das unpersönliche Verhältnis und die fehlenden Hintergrundinformationen spie-

len eine Rolle. Ca. 12 %77 der VP Personen, die eine Texteingabe zu den Gründen ihrer 

Frustration machten, gaben an, es habe sie frustriert, dass sie keinen persönlichen Kontakt 

hatten, nichts über die Hintergründe des anderen wussten und dessen Interessen nicht 

kannten; gefolgt von dem nächsthöheren Wert von 6,5 % (geringes Entgegenkommen beim 

Preis).  

In der Betrachtung des gesamten Feldes trat dieser Zusammenhang zwischen Einigung und 

Enttäuschung bzw. Frustration ebenfalls auf. Es kann als ein generelles Phänomen, eine 

Ausgangsbedingung des Experiments angesehen werden, dass das zögerliche Entgegen-

kommen des Verhandlungspartners insgesamt als frustrierend wahrgenommen wird.  

 

76 Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu? Ich war an manchen Stellen frustriert. 1= stimme nicht zu, 2= stimme 

eher nicht zu, 3= stimme eher zu und 4= stimme voll und ganz zu. 

77 Kumuliert aus ähnlichen Werten. 
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Bartunek et al. (1975) sehen einen Faktor für Frustration in der Verhandlungssituation, wenn 

die Verhandlungspartner nicht alle relevanten Informationen über den Fall haben, da es dann 

schwieriger wird zu beurteilen, welche Angebote vernünftig sind bzw. an welchem Punkt sie 

nicht übervorteilt werden. Kahn und Kohls kamen in einer Studie zu dem Schluss, dass Ver-

handlungspartner umso härter verhandelten, je weniger Informationen sie über die Verhand-

lungsmotivationen des anderen hatten (Kahn und Kohls 1972, S. 305ff).  

Schaut man die Kommentare während der Verhandlung an, wurde von den VP immer wieder 

versucht, das Interesse und weitere Hintergründe zum Käufer zu erfragen, am häufigsten in 

der Form, dass das eigene Entgegenkommen beschrieben und mit einer Frage zu den Wün-

schen, Interessen des anderen verknüpft wurde. Diese Nachfragen bleiben auf Grund des 

Experimentaldesigns unbeantwortet. Ob sich daraus im Endeffekt eine härtere Verhand-

lungsart bzw. geringeres Entgegenkommen der VP ergab, kann nicht evaluiert werden. Eine 

Überprüfung der Gebote nach nicht beantworteten Fragen dieser Art gab keine signifikante 

Bewegung. 

 

4.2.6 Zusammenfassung 

Die erste Versuchsgruppe mit einem neutralen Mediator wird neben der Betrachtung der 

Gesamtgruppe im weiteren Verlauf als Referenzpanel angelegt. Bei dem Verhandlungsver-

lauf und den großen Linien der Zusammenhänge zwischen den Items besteht eine hohe 

Überschneidung dieser beiden Gruppen. Dennoch hat diese Gruppe eine herausstechende 

Besonderheit: die positive Bewertung des Mediators bei dessen gleichzeitiger völliger Zu-

rückhaltung. Eine mögliche diskutierte Interpretation ist, dass diese Haltung des Mediators 

bei den gegebenen Rahmenbedingungen der Verhandlung als angemessen bewertet wurde. 

In den folgenden Versuchsbedingungen wird daher genau zu betrachten sein, inwiefern die 

Bewertung des Mediators mit dessen Interaktion zusammenhängt.  

Die im Vergleich hohe Unzufriedenheit mit der Verhandlung und mit dem Ergebnis scheint 

ein übergeordnetes Phänomen zu sein, das mit der Frustration zusammenhängt, die aus der 

„harten“ Verhandlungslinie resultiert. Warum diese im Ausgangspanel tendenziell stärker ist 

als in den anderen Gruppen, konnte hier nicht abschließend beantwortet werden. 

 

4.2.7 Handlungsempfehlung für die Praxis 

Aus der Analyse dieser Gruppe ergibt sich eine Empfehlung, die den Grad der Involviertheit 

des Mediators betrifft: Der neutrale, passive Mediator wird in dieser Gruppe als überdurch-
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schnittlich kompetent, sympathisch und hilfreich beschrieben. Ein Grund hierfür könnte sein, 

dass die Wichtigkeit des Themas und die geringe Eskalation des Konflikts einen eher zu-

rückhaltenden Mediator verlangen.  

Eine Entscheidung zur Wahl der Intensität des eigenen Stils könnte demnach folgende Fak-

toren sein: 

- die Bedeutung des Konfliktthemas 

- Zuversicht der Verhandlungsparteien eine eigene Lösung zu finden 

- die Höhe der Eskalation des Konfliktes.  

Je weniger eskaliert der Konflikt ist, desto zuversichtlicher sind die Verhandlungsparteien, 

eine eigene Lösung zu finden, und je weniger persönlich belastend/bedeutend das Konflikt-

thema für sie ist, desto zurückhaltender sollte der Mediator auftreten.  

Um in der eigenen Hypothese zur Bewertung des Konflikts nicht falsch zu liegen, bietet sich 

zu Beginn des Verfahrens eine Konfliktdiagnose an. Diese Konfliktdiagnose kann z.B. mittels 

Skalenfragen zur eigenen Belastung und Involviertheit oder durch gezielte Fragen in der ers-

ten Phase der Konfliktbeschreibung durchgeführt werden.  

Arbeitet man mit Skalenfragen, bietet es sich an, diese den Parteien getrennt voneinander zu 

stellen, da ansonsten soziale Effekte wie Angleichung oder bewusste Abgrenzung zu erwar-

ten sind. In einer getrennten Analyse werden dem Mediator die empfundenen Unterschiede 

deutlicher, ohne dass dies eine Vorwegnahme der Interessensklärung bedeutet. Der Media-

tor erlangt damit ein Verständnis von der Beeinträchtigung des Konflikts einer jeden Partei 

und kann u.a. seinen Mediationsstil dahingehend anpassen. 

Mögliche Fragen sind z.B.:  

Auf einer Skala von 1 bis 10 „Wie stark belastet Sie der Konflikt?“ 

„Woran erkennen Sie die Belastung?“ 

Auf einer Skala von 1 bis 10 „Glauben Sie daran, dass Sie gemeinsam zu einer guten Lö-

sung kommen?“ 

„Was muss passieren, damit Sie die Lösung finden?“ 

In meiner Wahrnehmung tendieren Mediatoren dazu, das Gefühl zu haben, ständig interve-

nieren zu müssen. Einmal ein Gespräch oder eine Diskussion mehrere Minuten ununterbro-

chen zwischen den Medianten laufen zu lassen, bedeutet für manchen Mediator „Stress“, der 

auf dem Gefühl basiert, überflüssig zu sein. Dies jedoch ist eine selbstbezogene Angst. 
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Denn wenn man es als Mediator schafft, sich überflüssig zu machen, hat die Mediation beste 

Chancen auf eine Einigung.  
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5 Analyse der Wirkmechanismen der fünf Versuchsgrup-

pen 

 

Nachdem ich die beiden Referenzgruppen (Ausgangspanel und gesamte Gruppe) betrachtet 

habe, werde ich nun die Unterschiede der einzelnen Gruppe herausfiltern und interpretieren. 

Dazu lege ich die zentralen Tendenzen (s. Kapitel 5.1) zugrunde. Ich gehe dann Gruppe für 

Gruppe vor. Es werden jeweils die Hypothese wiederholt und die statistischen Auffälligkeiten 

der Gruppe betrachtet. Ich diskutiere und interpretiere diese und übertrage sie auf die zu-

grunde liegende Hypothese. Im letzten Schritt leite ich Handlungsempfehlungen ab.  

In folgender Reihenfolge der Gruppe geht die Betrachtung vor: 

Gruppe „Commitment“ 

Gruppe „Empowerment“ 

Gruppe „Zuversicht“ und Gruppe „Ärger“ 

Gruppe „eigene Emotionen“ des Mediators/Kritik. 

 

5.1 Zentrale Tendenzen 

 

Um die zentralen Tendenzen zu überprüfen, habe ich mich für den Kruskal-Wallis-Test als 

geeignete Methode entschieden. Dieser Test wird auch „H-Test“ genannt. Der „H-Test“ ist 

das nicht parametrische Äquivalent der einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA), die hier 

nicht durchführbar ist, da die verwendeten Variablen nicht metrisch, sondern nominal und 

ordinal skaliert sind. In dieser Übersicht habe ich lediglich die signifikanten Items ausgewählt: 

 Nullhypothese Sig. Entscheidung 

3 

Die Verteilung von „Wie viele Emoticons wurden insge-

samt verwendet?“ ist über die Kategorien von Namen der 

Gruppen identisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

4 

Die Verteilung von „Wie viele Wörter wurden in den 

Kommentaren benutzt?“ ist über die Kategorien von Na-

men der Gruppen identisch. 

,003 Nullhypothese ablehnen 

5 

Die Verteilung von „Wie lange hat es gedauert, bis eine 

Eingabe erfolgte?“ ist über die Kategorien von Namen 

der Gruppen identisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

51 Die Verteilung von „Wie haben Sie ihren Verhandlungs-
,000 Nullhypothese ablehnen 
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partner erlebt? War er/sie in Ihren Augen f röhlich?“ ist 

über die Kategorien von Namen der Gruppen identisch. 

52 

Die Verteilung von „Wie haben Sie ihren Verhandlungs-

partner erlebt? War er/sie in Ihren Augen zuversichtlich?“ 

ist über die Kategorien von Namen der Gruppen iden-

tisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

53 

Die Verteilung von „Wie haben Sie ihren Verhandlungs-

partner erlebt? War er/sie in Ihren Augen ärgerlich?“ ist 

über die Kategorien von Namen der Gruppen identisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

55 

Die Verteilung von „Wie sympathisch war Ihnen der Käu-

fer?“ ist über die Kategorien von Namen der Gruppen 

identisch. 

,001 Nullhypothese ablehnen 

66 

Die Verteilung von „Würden Sie mit dem Käufer auch 

weitere Käufe abwickeln?“ ist über die Kategorien von 

Namen der Gruppen identisch. 

,005 Nullhypothese ablehnen 

68 

Die Verteilung von „Wie wichtig war Ihnen persönlich 

eine Einigung?“ ist über die Kategorien von Namen der 

Gruppen identisch. 

,034 Nullhypothese ablehnen 

71 

Die Verteilung von „Wenn Sie den Mediator beschreiben, 

fanden Sie ihn? Neutralität“ ist über die Kategorien von 

Namen der Gruppen identisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

72 

Die Verteilung von „Wenn Sie den Mediator beschreiben, 

fanden Sie ihn? Kompetenz“ ist über die Kategorien von 

Namen der Gruppen identisch. 

,022 Nullhypothese ablehnen 

73 

Die Verteilung von „Wenn Sie den Mediator beschreiben, 

fanden Sie ihn? Sympathie“ ist über die Kategorien von 

Namen der Gruppen identisch. 

,002 Nullhypothese ablehnen 

77 

Die Verteilung von „Warum hat die Anwesenheit des 

Mediators genervt?“ ist über die Kategorien von Namen 

der Gruppen identisch. 

,000 Nullhypothese ablehnen 

Tabelle 27: Hypothesentestübersicht - Kruskal-Wallis-Test bei unabhängigen Stichproben 

Neben den zentralen Tendenzen zwischen den Gruppen betrachte ich die Unterschiede der 

Korrelationen verschiedener Items nach Spearman-Rho. 
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5.2 Gruppe 1. Phase/ Commitment 

 

Diese Gruppe nenne ich 1. Phase/ Commitment. Ich habe vom neutralen Panel ausgehend 

zwei Änderungen vorgenommen. Die Einführungsrede des Mediators ist um wenige kleine 

Details ergänzt, und er fordert ein schriftliches Commitment der Probanden ein. Abgesehen 

von diesem ersten veränderten Teil bleiben alle weiteren Einstellungen analog zum Aus-

gangspanel gleich. D.h., der Mediator ist immer noch neutral und gibt während der Verhand-

lung lediglich die Angebote weiter, ohne sie zu kommentieren oder ergänzende Informatio-

nen hinzuzufügen.  

In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede aufgeführt: 

Ausgangspanel Gruppe 1. Phase/Commitment 

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich 

habe die Funktion des Mediators, d.h., ich 

werde Sie in der Verhandlung als neutrale 

Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir und 

ich reiche sie weiter. Sie können Ihr Angebot 

gerne kommentieren und kurz begründen, 

warum Sie genau dieses oder jenes Angebot 

machen und wie sie sich dabei fühlen – dazu 

dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen 

. Das wird mir helfen, besser zu ver-

stehen, warum Sie das Angebot in dieser 

Form abgeben, und ich kann es dann ent-

sprechend ihrem Gegenüber übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und 

werde keine eigenen Lösungsvorschläge 

machen, sondern Sie darin unterstützen, 

gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairness-

gründen auf Rückfragen während der Ver-

handlung nicht antworten werde, da sich 

sonst die andere Person im Nachteil fühlt, 

wenn ich mit einem von Ihnen längere Kom-

munikationszeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Sie 

brauchen. Bevor wir anfangen, möchte ich 

Sie beide bitten, mit o.k. zu bestätigen (ins 

Eingabefeld tippen), dass Sie bereit sind.  

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich 

habe die Funktion des Mediators, d.h., ich 

werde Sie in der Verhandlung als neutrale 

Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir und 

ich reiche sie weiter. Sie können Ihr Angebot 

gerne kommentieren und kurz begründen, 

warum Sie genau dieses oder jenes Angebot 

machen und wie sie sich dabei fühlen – dazu 

dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen 

. Das wird mir helfen, besser zu ver-

stehen, warum Sie das Angebot in dieser 

Form abgeben, und ich kann es dann ent-

sprechend ihrem Gegenüber übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und 

werde keine eigenen Lösungsvorschläge 

machen, sondern Sie darin unterstützen, 

gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairness-

gründen auf Rückfragen während der Ver-

handlung nicht antworten werde, da sich 

sonst die andere Person im Nachteil fühlt, 

wenn ich mit einem von Ihnen längere Kom-

munikationszeiten habe.  

Noch einen kleinen Hinweis: Der Käufer wird 

zuerst sein Angebot abgeben; erst wenn Sie 

dies erhalten haben, können Sie Ihr Angebot 

eingeben. 
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Noch einen kleinen Hinweis: Der Käufer wird 

zuerst sein Angebot abgeben; erst wenn Sie 

dies erhalten haben, können Sie Ihr Angebot 

eingeben. 

Bevor wir anfangen, möchte ich Sie jedoch 

beide bitten, kurz in sich zu gehen und sich 

zu fragen, ob Sie bereit sind, mit Ihrem Ge-

genüber das Gespräch aufzunehmen. Um 

sich zu einigen, ist es wichtig, dass Sie sich 

beide auf das Verfahren einlassen. Dazu 

gehört, dass Sie sich die Antworten Ihres 

Gegenübers, die ich übermitteln werde, ge-

nau angucken und dass Sie versuchen, sich 

auch in seine/ihre Position zu versetzen und 

selbst klar und deutlich kommunizieren, was 

Ihr Interesse ist. 

Bitte richten Sie doch bevor wir starten, einen 

Satz oder Kommentar an Ihr Gegenüber, 

indem Sie ausdrücken, dass Sie bereit und 

offen sind, diese Verhandlung mit ihm/ihr zu 

führen. Sie könnten z.B. etwas schreiben, 

wie  

„Ich werde mein Bestes tun, um fair mit Ihnen 

umzugehen“ oder  

„Ich werde versuchen, auch Ihr Interesse zu 

verstehen“ oder  

„Ich gehe sehr offen in diesen Prozess und 

wünsche mir, Sie tun das auch“.  

Schicken Sie nun Ihre Botschaft an den Käu-

fer. Danach beginnen wir. 

Tabelle 28: Textliche Veränderungen der Gruppe Commitment, Gegenüberstellung zum Ausgangspanel 

 

5.2.1 Hypothese  

Die im Kapitel 2.5.1 beschriebenen wissenschaftlichen Befunde führen mich zu folgender 

Hypothese:  

Eine erste Phase, in der eine schriftliche Formulierung der eigenen Kooperationsbereitschaft 

stattfindet, erhöht die Kooperationsbereitschaft während des Verfahrens und verändert die 

Einigungsbereitschaft, die Wahrnehmung des Verfahrens und die eigenen Emotionen positiv. 

 

5.2.2 Auswertung 

Die Auswertung erfolgt in drei Schritten: a) Betrachtung der spezifischen Versuchsbedin-

gung, b) Formulierung eines Commitment, c) Überprüfung der Hypothese und Überprüfung 

weiterer Auffälligkeiten.  
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5.2.2.1 Betrachtung der spezifischen Versuchsbedingungen – Formulierung eines 

Commitment 

Diese Gruppe unterscheidet sich vom Ausgangspanel allein durch die Aufforderung des Me-

diators an die VP, ein schriftliches Commitment zu verfassen. Es ist eine Art Willenserklä-

rung, während der Verhandlung fair mit dem anderen umzugehen, auf Augenhöhe zu ver-

handeln und/oder offen zu bleiben. Um die Situation zu vereinfachen, gibt der Mediator drei 

Beispiele, wie eine solche „Erklärung“ aussehen könnte: 

„Ich werde mein Bestes tun, um fair mit Ihnen umzugehen“ oder  

„Ich werde versuchen, auch Ihr Interesse zu verstehen“ oder  

„Ich gehe sehr offen in diesen Prozess und wünsche mir, Sie tun das auch“.  

In allen anderen Gruppen werden die Probanden an dieser Stelle lediglich aufgefordert, mit 

„o.k.“ zu antworten, wenn Sie die Einführung gelesen und verstanden haben. Da es aus 

technischen Gründen ohne Eingabe nicht weitergeht, haben 100% der Probanden der ande-

ren Gruppen an dieser Stelle ein o.k. eingegeben.  

In der Gruppe „Commitment“ sind 28 von 31 Probanden der Aufforderung des Mediators 

gefolgt und haben mindestens einen vollständigen Satz eingeben. Von den dreien, die kei-

nen Satz geschrieben haben, haben eine Person mit „o.k.“ und zwei Probanden mit „fröhli-

chen“ Emoticons geantwortet. 

Acht Probanden haben exakt den Satz „Ich werde mein Bestes tun, um fair mit Ihnen umzu-

gehen“ übernommen. Ein Proband hat exakt den Satz „Ich werde versuchen, auch Ihr Inte-

resse zu verstehen“ übernommen. Zwei Probanden haben exakt den Satz „Ich gehe sehr 

offen in diesen Prozess und wünsche mir, Sie tun das auch“ übernommen. Elf Probanden 

also haben keinen eigenen Wunsch formuliert, sondern eine vorgegebene Formulierung 

wörtlich übernommen. 

Teilt man die Vorgaben des Mediators in Themenfelder ein, sind diese: 

1) Fairer Umgang 

2) Verstehen der Interessen des anderen 

3) Offenheit im Prozess 

Die frei formulierten eigenen Kommentare lassen sich so zuordnen: 

1) Fairer Umgang – 7 Personen 

2) Verstehen der Interessen des anderen – 3 Personen 
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3) Offenheit im Prozess – 1 Person 

4) Sonstige Kommentare – 5 Personen 

Mit insgesamt 15 Kommentaren zum fairen Umgang ist das für ca. die Hälfte der VP der 

wichtigste Aspekt. Die Themen Offenheit, Verstehen der Interessen und Sonstiges bilden 

etwa gleich verteilt die andere Hälfte. 

 

Abbildung 45: Verteilung der eingeforderten Kommentare zum Commitment, Gruppe 2 

Den Probanden scheint der faire Umgang und das Commitment dazu das wichtigste Anlie-

gen zu sein. Das bestätigt den Befund von E.A. Lind (1997), wonach das Formulieren einer 

Kooperationsabsicht häufig mit der starken Norm der Fairness verbunden werde. 

Dass ca. ein Drittel der VP die Formulierung des Mediators übernommen haben, spielt laut 

Jones und Harris (1967) keine Rolle. Die Autoren haben in verschiedenen Untersuchungen 

gezeigt, dass sogar bei Menschen, die zu Commitments gezwungen wurden, eine Verhal-

tensänderung analog zur freiwilligen und eigenständigen Verwendung von Commitments zu 

beobachten ist. Ich werde das weiter unten überprüfen. 

  

5.2.2.2 Überprüfung der Hypothese  

Im Folgenden überprüfe ich die Hypothese anhand der erhobenen Daten und im Abgleich 

mit den beiden Referenzen in dem gesamten Feld und dem Ausgangspanel. 
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Der Hypothese folgend, erhöht sich die Kooperationsbereitschaft während des Verfahrens, 

wenn zu Beginn ein Commitment gegeben wurde. Es gibt im Versuch fünf Indikatoren für die 

Kooperationsbereitschaft: 

▪ Verhandlungsbewegung (Aufeinander zugehen) (concession making) 

▪ Einigungsqualität 

▪ Commitment 

▪ Inhaltliche Auswertung der Kommentare während der Verhandlung 

▪ Meinungsäußerung im Anschluss des Verfahrens.  

 

5.2.2.2.1 Verhandlungsbewegung 

Laut Hypothese müsste bei dieser Gruppe ein höheres Entgegenkommen im Vergleich zum 

Ausgangspanel und zur gesamten Gruppe zu sehen sein. In der Datenanalyse zeigt sich 

folgendes Bild: 

 

Abbildung 46: Verhandlungsbewegung Gruppe Commitment im Vergleich zu den Referenzen, Durchschnitt der drei Kompo-
nenten 
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Es sind keine auffälligen Abweichungen der Versuchsgruppe 2 (erste Phase - Commitment) 

im Vergleich zu den beiden Referenzen zu sehen. In den ersten beiden Runden liegt die 

Versuchsgruppe etwas über den Referenzen, was ein leicht erhöhtes Entgegenkommen an-

deutet; im weiteren Verlauf verschwindet diese Tendenz jedoch.  

Aufgesplittet in die einzelnen Komponenten: 

 

 Abbildung 47: Verhandlungsbewegung Gruppe Commitment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Preis“ 

 

 Abbildung 48: Verhandlungsbewegung Gruppe Commitment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Laufzeit“ 
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Abbildung 49: Verhandlungsbewegung Gruppe Commitment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Frei minuten“ 

 

Bei der Komponente „Preis“ liegt das Entgegenkommen der Versuchsgruppe erkennbar un-

ter der Referenz des Ausgangspanels und leicht unter dem Entgegenkommen der Gesamt-

gruppe. Da der Preis als die wichtigste der drei Komponenten von den VP wahrgenommen 

wird (s.o.), ist diese Komponente die relevanteste zur Beurteilung des Entgegenkommens. 

Ein im Vergleich etwas höhere Entgegenkommen bei der Laufzeit und ein durchschnittliches 

Entgegenkommen bei den Freiminuten zeigt sich bei den anderen beiden Komponenten. 

Insgesamt liegen die Ergebnisse aller Komponenten jedoch dicht beisammen. 

Betrachtet man nun die Differenz des Entgegenkommens der einzelnen Runden in einer 

anderen Darstellung, wird deutlich, dass lediglich das erste Angebot der Versuchsgruppe 

minimal über jenen der Referenzgruppen liegt. Schon ab der zweiten Runde ist kein gestei-

gertes Entgegenkommen sichtbar. 
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Abbildung 50: Differenz des Entgegenkommens je Runde Gruppe 2 Commitment im Vergleich zu den Referenzen, Durch-
schnitt aller Komponenten 
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Die Annahme ist, dass sich die Probanden infolge des Commitment kooperativ verhalten, 

d.h. auch häufiger und evtl. schneller einigen. 

Im Vergleich zum Ausgangspanel (bei dem sich 25,8% der Probanden geeinigt haben) ist die 
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mitment auf die Einigungsqualität hin. 

 

5.2.2.2.3 Das Commitment 
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geteilt, die das Commitment kopiert haben, derer, die ein Commitment selbst verfasst haben, 

und derer, die kein Commitment geschrieben haben.  

Meine Befunde widerlegen für diesen Versuch die Annahme, dass die Qualität der Commit-

ments nicht relevant sei. In der Gruppe, die die Formulierungen exakt übernommen hat, ei-

nigten sich 27,3%. In der Gruppe (nur 3 VP) ohne Kommentar zu Commitment einigte sich 

niemand. Jedoch in der Gruppe mit den selbst formulierten Commitments einigten sich 35,3 

% der Teilnehmer. Diese Zahl liegt deutlich über dem Durchschnitt von 30,65% und den 

25,81% des Ausgangspanels. 

Bei einem Vergleich der Verhandlungsbewegungen zwischen den Gruppen liegt das Entge-

genkommen der Gruppe mit den eigenen Kommentaren leicht über den anderen, jedoch 

zeigen sich keine deutlich veränderten Bewegungen eines „match“- oder „mismatch“-

Verhaltens. 

 

5.2.2.2.4 Kommentare während der Verhandlung 

Ein weiterer Faktor der Bewertung der Kooperationsbereitschaft sind die Kommentare, die 

während der Verhandlung versendet wurden.  

 

Abbildung 51: Kommentare während der Verhandlung Gruppe Commitment in Vergleich zu den Referenzen 
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In den Kommentaren spiegelt sich die Verhandlungsbewegung wider: Das größte verbale 

sowie tatsächliche Entgegenkommen spielt sich auf der Ebene der Komponenten Freiminu-

ten/Laufzeit ab. Beim Preis sind die VP dieser Gruppe verbal zu deutlich weniger Zuge-

ständnissen bereit als die Referenzgruppen. Die verbale Kooperationsbereitschaft liegt somit 

leicht hinter den tatsächlich gesetzten Angeboten. 

 

5.2.2.2.5 Meinungsäußerung im Anschluss an die Verhandlung 

Da nicht direkt nach der eigenen Kooperationsbereitschaft gefragt wurde, kann über die Er-

gebnisse der anschließenden Befragung nur über die Interpretation von Items mit indirektem 

Bezug ein Rückschluss gezogen werden. 

Eine These (s.o.) ist, dass durch Commitment Emotionen entstehen, die sich durch Zutrau-

en, Zuversicht äußern. Zugleich steigen die Motivation und empfundene Sympathie des Ge-

genübers. Betrachtet man die Angaben zur Einschätzung des Käufers, fallen drei Werte auf, 

die von den Referenzen deutlich abweichen: 

▪ „Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt? War er/sie in Ihren Augen fröh-

lich?“ 

Mit 2,23 im Mittelwert 78 fanden die VP in dieser Gruppe ihre Verhandlungspartner signifikant 

fröhlicher als der Durchschnitt der Gesamtgruppe (1,98) und des Ausgangspanels (1,90), 

insgesamt wurde der VP mit den zweithöchsten Werten zur Fröhlichkeit aller Gruppen be-

wertet. 

▪ Noch auffälliger ist die Angabe zur Frage „Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner 

erlebt? War er/sie in Ihren Augen zuversichtlich?“ 

Mit einem Mittelwert von 2,94 liegt diese Gruppe deutlich über der Gesamtgruppe (2,55) und 

dem Ausgangspanel (2,61)79. 

▪ Der Partner wurde mit einem Mittelwert von 2,39 als sympathischer wahrgenommen 

als in vier von fünf der Gruppen80 (Durchschnitt aller Probanden (2,20), Ausgangspa-

nel (2,29)). 

Diese drei Aussagen korrelieren nicht signifikant miteinander.  

 

78 1= nicht fröhlich; 2= eher nicht fröhlich; 3= eher fröhlich; 4= sehr fröhlich 

79 1= nicht zuversichtlich; 2= eher nicht zuversichtlich; 3= eher zuversichtlich; 4= sehr zuversichtlich 

80 1= sehr unsympathisch; 2= eher unsympathisch; 3= eher sympathisch; 4= sehr sympathisch 
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Betrachtet man nun die Selbsteinschätzung, ergibt sich ein ähnliches Bild: 

▪ Die erlebte eigene Fröhlichkeit (2,29) liegt über dem Durchschnitt (2,12) und dem 

Ausgangspanel (2,13). 

▪ Die eigene Zuversicht liegt auf dem zweiten Platz im Vergleich aller Gruppen und 

auch hier mit (2,7) höher als der gesamte Durchschnitt (2,54) und das Ausgangspan-

el (2,62). 

▪ Die VP dieser Gruppe empfanden am wenigsten Ärger (2,06) im Vergleich zu allen 

anderen Gruppen – Durchschnitt (2,26); Ausgangspanel (2,10). 

▪ Die Verhandlung hat ihnen am meisten von allen Gruppen Spaß gemacht81 (2,9) im 

Vergleich zu Mittelwert aller Gruppen (2,59) und Ausgangspanel (2,55). 

▪ Und gleichauf mit dem Ausgangspanel wollten die VP dieser Gruppe am seltensten 

aufgeben82 (1,52) im Durchschnitt (1,68). 

Auch bei den Nennungen zur eigenen Gefühlslage besteht lediglich eine Korrelation zur 

empfundenen Fröhlichkeit und zum Spaß an der Verhandlung (p=.001; r=.586). 

Die Wahrnehmung des anderen und die eigene Gefühlslage korrelieren an manchen Stellen. 

So hängt die Bewertung der Fröhlichkeit des anderen mit der eigenen Fröhlichkeit zusam-

men (p=.001; r=.480). Und das Gefühl, nicht aufgeben zu wollen, hängt mit der empfunde-

nen Zuversicht des anderen zusammen (p=.004; r=.449). 

Bei der Frage nach der Kooperation83 in Zukunft liegt diese Gruppe an erster Stelle. Die VP 

geben mit einem durchschnittlichen Wert von 1,32 an, wieder mit dem Verhandlungspartner 

kooperieren zu wollen. Der Durchschnitt aller Gruppen liegt bei 1,52 und das Ausgangspanel 

bei 1,39. 

 

5.2.2.3 Überprüfung weiterer Auffälligkeiten 

Neben der Überprüfung der Hypothese möchte ich auf zwei Merkmale dieser Gruppe einge-

hen, die bei der Auswertung Auffälligkeiten zeigten: 

▪ die quantitative Verwendung von Kommentaren 

 

81 „Mir hat die Verhandlung Spaß gemacht.“ 1= stimme nicht zu; 2= stimme eher nicht zu; 3= stimme eher zu; 

4= stimme voll und ganz zu. 

82 „Ich wollte zwischendurch aufgeben.“ 1=stimme nicht zu; 2==stimme eher nicht zu; 3= stimme eher zu; 4= 

stimme voll und ganz zu. 

83 „Würden Sie mit dem Käufer auch weitere Käufe abwickeln?“ 1= ja, immer wieder gerne; 2= nein, auf keinen 

Fall. 
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▪ die Bewertung des Mediators. 

 

5.2.2.3.1 Die quantitative Verwendung von Kommentaren 

Mit Abstand am meisten Worte (2483) nutzen die VP in dieser Gruppe.84 Die Anzahl der 

Verwendung der Emoticons ist dagegen im Vergleich zu den anderen Gruppen eher gering 

(s. Abb. 15). 

Diese signifikant erhöhte Anzahl der verwendeten Worte werte ich als eine direkte Wirkung 

der Aufforderung des Mediators an die Probanden, einen Kommentar zu schreiben. Es 

scheint, als sei durch diese erste Aufforderung eine Verhaltensweise (sich über Kommentare 

mitzuteilen) aktiviert zu sein, die sich im weiteren Verlauf der Verhandlung auch ohne den 

Erhalt von Nachrichten der anderen Partei (Computer) durchzieht. Eine direkte Korrelation 

zur Anzahl der Wörter auf einen anderen Wert habe ich nicht gefunden.85 

Eine mögliche Erklärung ist auch hier die Konsistenz der Handlung: Wenn ich einmal einen 

Kommentar geschrieben habe, dann schreibe ich auch weiterhin. Oder aber die Probanden 

entdecken durch den „Zwang“ der ersten Eingabe die Freude an der Möglichkeit, sich mitzu-

teilen. Welcher Impuls zu welchen Anteilen ausschlaggebend war für den Impuls, mehr Wör-

ter zu verwenden, kann aus den vorliegenden Daten nicht bestimmt werden.  

 

5.2.2.3.2 Die Bewertung des Mediators 

Auch wenn die Bewertung des Mediators in diesem Fall nicht direkt mit der Hypothese zu-

sammenhängt, interessiert mich, ob sich rein durch die Aufforderung des Commitment bei 

ansonsten gleichbleibender Neutralität die Wahrnehmung gegenüber dem Mediator verän-

dert. 

Auf den ersten Blick scheinen die Beurteilungen und auch die Korrelationen der Werte denen 

des ersten Panels ähnlich. Zwei Abweichungen sind erwähnenswert: Die Neutralität des Me-

diators befindet sich zwar im Vergleich mit dem Gesamtmittelwert (3,49) immer noch auf ho-

hem Niveau (3,77), sind jedoch etwas niedriger als im Ausgangspanel (3,94). Anders verhält 

es sich mit der Bewertung der Kompetenz, die bei einem Wert von 3,13 leicht über dem des 

Ausgangspanels (3,10) und deutlich über dem Gesamtmittelwert (2,91) liegt. 

 

84 Hier ist der erste eingeforderte Kommentar nicht mitgerechnet, da dies die Vergleichbarkeit beeinträchtigen 

würde. 

85 Im Unterschied zur Ausgangsgruppe, in der die Anzahl der Worte mit der Einschätzung der Sympathie des 

Verhandlungspartners korrelierte. 
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Der Mediator wurde also auf Grund seiner Aufforderung zum Commitment als etwas weniger 

neutral empfunden, aber dafür sind seine Werte zur Kompetenz gestiegen.  

Der Großteil der sonstigen Werte wird hier nicht diskutiert; die Items zeigen eine deutliche 

Parallele zum Ausgangspanel. Dieser Befund verwundert nicht, da diese Gruppe im Ver-

gleich zu den folgenden Gruppen die geringste Bedingungsveränderung (lediglich im Ein-

gangsstatement) aufweist. 

 

5.2.3 Zusammenfassung und Hypothesenabgleich  

Die Analyse ergibt kein stimmiges Bild: Die Betrachtung der Verhandlungsbewegungen zeigt 

keine erhöhte Kooperationsbereitschaft. Die parallel zu den Geboten verfassten Kommenta-

re bestätigen dieses Bild. Es scheint im Gegenteil so, dass bei der wichtigen Einzelkompo-

nente „Preis“ die Kooperationsbereitschaft in Worten und Taten gegenüber den Referenz-

gruppen sinkt. Die Ergebnisqualität ist jedoch in dieser Gruppe im Vergleich zum Ausgang-

spanel leicht positiver – die Probanden haben sich häufiger und im Schnitt schneller geeinigt. 

Damit ist das Verhalten während des Versuchs ambivalent: keine gesteigerte Kooperations-

bereitschaft in Verhandlungsbewegung und Worten, dafür etwas erhöhte Einigungsbereit-

schaft. 

Umso erstaunlicher ist der eindeutigere Befund der nachgelagerten Befragung. Da zeigt sich 

diese Gruppe überdurchschnittlich fröhlich und zuversichtlich gestimmt, hatte Spaß bei der 

Verhandlung, fand den Verhandlungspartner ebenfalls fröhlich, zuversichtlich und sympa-

thisch und würde am ehesten von allen Gruppen wieder mit ihm kooperieren. Zuversicht, 

Motivation (hier mit Spaß an der Verhandlung ausgelegt) und Sympathie für den anderen 

können als Folgen des Commitment (einzige Veränderung im Versuchsablauf) interpretiert 

werden. Ich interpretiere diesen Befund so, dass in diesem Versuch das gegebene Commit-

ment zwar einen affektiven Effekt hat (in der emotionalen Bewertung des anderen), sich je-

doch kognitiv in Form einer damit verknüpften Handlung (tatsächliches Entgegenkommen) 

nicht auswirkt.  

Dieser Befund widerspricht der affektiv-kognitiven Konsistenztheorie von Rosenberg (1956). 

„Die Theorie der affektiven-kognitiven Konsistenz nimmt an, dass Personen bestrebt sind, 

die affektiven und kognitiven Komponenten ihrer Einstellungen miteinander in Einklang zu 

bringen oder zu erhalten“ (Frey und Greif 1997, S. 218).  

Eine These dieser Inkonsistenz könnte sein, dass der initiale Reiz (Verfassung eines kurzen 

Commitment) nicht ausgereicht hat, das gesamte Verhalten zu verändern, jedoch für eine 
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affektive Ebene (die Haltung zur Verhandlung, das eigene Befinden und die Einschätzung 

des anderen) ausreichend war.  

Es wurde gezeigt, dass es in diesem Versuch eine Rolle spielte, ob das Commitment selbst 

verfasst oder vom Mediator wörtlich übernommen wurde. Ein eigenes Commitment führt zu 

deutlich mehr Einigungen als das kopierte Commitment. Auch in der Verhandlungsbewegung 

ist ein kleiner Anstieg der Kooperation zu erkennen.  

Im Abgleich der Befunde mit der Hypothese sehe ich jenen Teil bestätigt: Eine erste Phase, 

in der eine schriftliche Formulierung der eigenen Kooperationsbereitschaft stattfindet, verän-

dert die Einigungsbereitschaft, die Wahrnehmung des Verfahrens und die eigenen Emotio-

nen positiv. Dagegen bestätigte sich die Annahme nicht, dass die Kooperationsbereitschaft 

auf der Ebene des Entgegenkommens (durch Angebote in der Verhandlung) zunehme.86 

 

5.2.4 Handlungsempfehlung für die Praxis 

Auch wenn die Effekte in diesem Versuch nicht alle erwarteten (Verhaltens-) Änderungen 

zeigen, wird deutlich, dass ein Commitment zu Beginn des Mediationsprozesses sich positiv 

auf das eigene Befinden, die Wahrnehmung des Verhandlungspartners sowie die Einigungs-

qualität auswirken kann – vor allem dann, wenn das Commitment selbst verfasst und formu-

liert wurde. In diesem Experiment wurde lediglich die Wirkung des Versendens von Com-

mitments getestet. Das Empfangen eines Commitment hat nach Studien von (Cohen et al. 

2010) Auswirkungen auf das Vertrauen. Es ist davon auszugehen, dass das Empfangen 

eines Commitment und die daraus resultierende Vertrauenssteigerung den positiven Effekt 

des Commitment-Gebens untermauert und verstärkt. 

Meine Handlungsempfehlung ist, in der ersten Phase einer Mediation vor Beginn der Ver-

handlung aktiv ein Commitment beider Probanden einzufordern. Der Mediator kann z.B. die 

Probanden dazu anregen, sich etwas Zeit zu nehmen und aufzuschreiben, was sie sich per-

sönlich für die Verhandlung vornehmen. Unterstützende Fragen könnten lauten: 

„Was nehmen Sie sich vor für den bevorstehenden Prozess? Wie möchten Sie Ihre Koopera-

tionsbereitschaft (die Sie durch Ihre Anwesenheit zum Ausdruck bringen) dem anderen zei-

gen?“ 

 

86 Das ist nur der Fall bei jenen, die das Commitment selbst formuliert haben. Diese Unterteilung war jedoch 

nicht in der Fragestellung enthalten, und in der gesamten Gruppe mittelt sich dieser Effekt aus.  
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„Was wünschen Sie sich vom Partner bezüglich seiner Kommunikation, seines Verhaltens 

oder seiner Offenheit für das kommende Verfahren?“ 

Zu empfehlen ist, etwas Bedenkzeit zu lassen. Die Medianten können ihre Wünsche und 

Vorsätze schriftlich auf eine oder mehrere Moderationskarten schreiben oder direkt ausspre-

chen. Dabei wäre es von Vorteil (wenn möglich), dass sich die Medianten dabei in die Augen 

gucken und die Kommunikation nicht über den Mediator läuft. Als Regel gilt: Je überlegter, 

klarer und direkter, desto größer der Effekt des Commitment. Denn je mehr Mühe oder 

Überwindung ein Commitment kostet, desto stärker verankert sich der Effekt der Konsistenz 

und desto überzeugender ist für den anderen das Signal der Kooperationsbereitschaft, wel-

ches wiederum im besten Fall Reziprozität auslöst. 

Auch für einen transformativen Ansatz der Mediation sind Commitments interessant. Dieser 

Ansatz beabsichtigt, den Streitparteien neben dem aktuellen Verfahren Methoden für kom-

mende Konfliktsituationen an die Hand zu geben. Er hat zum Ziel, die Haltung der Beteiligten 

zu Konflikten oder deren Bearbeitung zu verändern. „Commitments sind nicht nur für die Si-

tuation relevant, in der sie eingetreten sind; sie gelten für ein breites Spektrum von ähnlichen 

Situationen. Zum anderen sind sie überdauernd“ (Cialdini 2017b, S. 136).  

Verstärkt wird der Effekt des Commitment dann, wenn auch andere davon mitbekommen, 

dass wir z.B. einen Standpunkt eingenommen haben oder einen Vorsatz getroffen haben. 

Wenn wir einen Standpunkt vor anderen einnehmen, dann entsteht eine Motivation, diesen 

auch beizubehalten, da wir vor anderen konsistent erscheinen wollen (s. dazu Studien von 

(Tedeschi et al. 1971; Schienker et al. 1994)).  

In einem Mediationsverfahren ist der Mediator eine weitere außerhalb des Konflikts stehende 

Person. Wenn der Mediator in der ersten Phase die Commitments der Parteien nochmals 

aufgreift und reformuliert oder sichtbar im Raum aufhängt, könnte das den beschriebenen 

Effekt auslösen.  

Auch in einer anderen Phase der Mediation könnte der Effekt relevant sein, z.B. bei der Lö-

sungsfindung nach der Klärung von Konflikten zwischen Kollegen. Häufig ist von einem Kon-

flikt zwischen zwei Mitgliedern eines Teams auch das Umfeld direkt oder indirekt von den 

Auseinandersetzungen betroffen. Haben die beiden Kollegen ihren Konflikt nun in einer Me-

diation geklärt und Vereinbarungen und vielleicht Regeln im Umgang miteinander definiert, 

dann wäre es im Sinne der Stabilisierung der Lösung hilfreich, die beiden würden ihre Lö-

sungsansätze ihren Kollegen/-innen mitteilen. Sie committen sich damit vor anderen dazu. 

Das hätte außer einem erleichternden Effekt für die Gruppe auch eine verstärkende Wirkung 

der Vorsätze auf Grund der Konsistenz, die durch ein Commitment erzeugt wird.  
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5.3 Gruppe „Empowerment“ 

 

Angelehnt an die theoretischen Ausführungen im Kapitel 2.5.2 untersuche ich Empower-

ment. Im vorliegenden Experiment können wir weder das Leben der Probanden noch ihre 

Sicht darauf verändern. Ein Empowerment in diesem Rahmen ist lediglich durch situative, 

motivierende Kommentare des Mediators (Computer) nachzustellen. Ob diese Induktion von 

bestärkenden Kommentaren eine Wirkung erzielt, untersuche ich im nächsten Abschnitt.  

 

5.3.1 Hypothese 

Meine Hypothese lautet: 

Die Induktion von Empowerment in Form von bestärkend-motivierender Kommunikation führt 

zur Steigerung des kooperativen Verhaltens. Daraus resultiert ein positiver Einfluss auf die 

Einigungshäufigkeit. Durch die Bestärkung werden zudem positive Emotionen und ein Gefühl 

der gesteigerten Selbstbestimmung erzeugt.  

 

5.3.2 Auswertung 

In der folgenden Auswertung betrachte ich zunächst die Versuchsmanipulation und überprü-

fe im Anschluss die Hypothese im Hinblick auf die Einigungsqualität, die Kommentare wäh-

rend der Verhandlung, die Ergebnisse der Befragung im Anschluss sowie weitere Auffällig-

keiten. 

 

5.3.2.1 Betrachtung der Versuchsbedingungen 

Die Herausforderung bestand darin, das häufig als weitreichend persönlichkeits- und gesell-

schaftsverändernd interpretierte Konzept des Empowerments in dieses Versuchsdesign zu 

integrieren. Freilich ist mit diesem Experiment weder angestrebt, die Probanden nachhaltig 

zu bestärken noch eine Verhaltensänderung in späteren Verfahren (s. transformativer An-

satz) zu erreichen.  

Mein Versuchsansatz besteht darin, durch bestärkende, motivierende Kommunikation die 

Akteure während des Verfahrens ganz unmittelbar in ihrem Verhalten (Kooperation) und ih-

rer Selbstwahrnehmung zu beeinflussen. Ich habe dazu folgende textliche Änderungen in 
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der Interaktion des Mediators vorgenommen. In den Anmerkungen (Fußnoten) ist erläutert, 

welches Ziel das spezifische verbale Empowerment verfolgt. 

 

Gruppe Begrüßung (die roten Textteile sind gegenüber dem Ausgangspanel verändert 

1 Ausgangspanel 

„Mediator verhält 

sich neutral“ 

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich habe die Funktion des Mediators, d.h., 

ich werde Sie in der Verhandlung als neutrale Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir, und ich reiche sie weiter. Sie können 

Ihr Angebot gerne kommentieren und kurz begründen, warum Sie genau dieses 

oder jenes Angebot machen und wie Sie sich dabei fühlen – dazu dürfen Sie auch 

diese Gesichter benutzen . Das wird mir helfen, besser zu verstehen, 

warum Sie das Angebot in dieser Form abgeben, und ich kann es dann entspre-

chend Ihrem Gegenüber übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine eigenen Lösungsvor-

schläge machen, sondern Sie darin unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu 

finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgründen auf Rückfragen während der 

Verhandlung nicht antworten werde, da sich sonst die andere Person im Nachteil 

fühlt, wenn ich mit einem von Ihnen längere Kommunikationszeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Sie brauchen. Bevor wir anfangen, 

möchte ich Sie beide bitten, mit o.k. zu bestätigen (ins Eingabefeld tippen), dass 

Sie bereit sind.  

Noch einen kleinen Hinweis: Der Käufer wird zuerst sein Angebot abgeben, erst 

wenn Sie dies erhalten haben, können Sie Ihr Angebot eingeben. 

3 Empowerment 

„Mediator ermu-

tigt Parteien und 

bestärkt sie“ 

Identisch zu Ausgangspanel + letzter Satz 

Ich bin ganz zuversichtlich und sicher, dass Sie sich gut einigen werden.87 

Gruppe Kommentar 1. Runde Kommentar 

2. Runde  

Kommentar 3. 

Runde 

Kommentar 4. 

Runde 

1 Ausgangspanel Ihr Verhandlungspartner hat 

mir folgendes erstes Angebot 

mitgeteilt.  

Bitte geben Sie Ihr Angebot 

ebenfalls ein, indem Sie die 

voreingestellten Zahlen (1-1-

Der Käufer 

ließ mich 

wissen, dass 

sein neues 

Angebot wie 

folgt lautet. 

Bitte geben 

Ich habe die 

Nachricht vom 

Käufer bekom-

men, dass er Ihr 

Angebot zur 

Kenntnis ge-

nommen hat 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, 

dass Ihr Ge-

genüber Ihrem 

Angebot nicht 

zustimmen 

kann und sein 

 

87 Motivation durch Zuversicht und Bestärkung liegt darin, dass die Probanden sich einigen (selb stbestimmt) 

und nicht etwa „wir“ uns einigen (Mediator eingeschlossen). 
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1) verändern. Im Kommentar-

feld können Sie, wenn Sie 

wollen, eine Nachricht hinter-

lassen, die ich dem Käufer 

weitergebe. (Wenn Sie nicht 

kommentieren wollen, geben 

Sie xx ein – erst wenn Sie 

irgendetwas eingegeben ha-

ben, geht es weiter.) Welche 

Zahlen für welche Werte ste-

hen, finden Sie auf dem vor-

liegenden 

"Preis/Laufzeit/Freiminuten"-

Blatt. 

Sie Ihr Ange-

bot ein. 

und selbst fol-

gendes Angebot 

unterbreiten 

möchte: 

Angebot wie 

folgt anpasst. 

3 Empowerment Identisch zu Ausgangspanel Der Käufer 

ließ mich 

wissen, dass 

sein neues 

Angebot wie 

folgt lautet. 

Ich finde es 

klasse, wie 

Sie trotz der 

Bedingung, 

dass Sie sich 

nicht sehen, 

auf einander 

zugehen.88 

Bitte geben 

Sie Ihr Ange-

bot ein. 

Ich habe die 

Nachricht vom 

Käufer bekom-

men, dass er Ihr 

Angebot zur 

Kenntnis ge-

nommen hat 

und selbst fol-

gendes Angebot 

unterbreiten 

möchte. Ich 

möchte Sie da-

zu ermutigen, 

darüber nach-

zudenken, wie 

Sie sich dem 

Käufer nähern 

können. Ich 

finde, Sie sind 

auf einem guten 

Weg.89 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, 

dass Ihr Ge-

genüber Ihrem 

Angebot noch 

nicht zustim-

men kann und 

sein Angebot 

wie folgt an-

passt. Ich sehe 

jedoch, wie Sie 

sich annähern 

und finde es 

toll von Ihnen, 

wie Sie beide 

Schritte aufei-

nander zuge-

hen.90 

 

Gruppe Kommentar 5. Runde Kommentar 

6. Runde  

Einigung Keine Einigung 

1 Ausgangspanel Der Käufer hat mir das fol-

gende Angebot mitgeteilt, das 

Ihr Gegen-

über hat mir 

Sie haben sich Sie konnten 

sich nicht eini-

 

88 Referenz auf den Kontext: Aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen sich bestärkt fühlen, solange sie 

das Gefühl haben, dass sie angemessen mit den Anforderungen der Umgebung umgehen können (das können 

Situationen und Personen sein). Wenn sie nicht in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen, fühlen sie 

sich hilflos (Conger 1989, S. 18). 

89 Aktivierung der Selbstbestimmung und Autonomie. 

90 Positives Bestärken und Verweis auf bereits erzielte Aufeinanderzubewe gung.  
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ich Ihnen hiermit übermittle. geschrieben, 

ich solle 

Ihnen dieses 

Angebot wei-

terleiten. 

geeinigt! 

Bitte vergessen 

Sie nicht, Ihre 

Punkte für die 

Lotterie dem 

Testleiter mitzu-

teilen – viel 

Glück dafür! 

Nochmals vielen 

Dank für Ihre 

Teilnahme und 

alles Gute. 

 

gen! Ich danke 

Ihnen den-

noch, dass Sie 

an dem Test 

teilgenommen 

haben, und 

wünsche Ihnen 

weiterhin alles 

Gute. 

3 Empowerment Der Käufer hat mir das fol-

gende Angebot mitgeteilt, das 

ich Ihnen hiermit übermittle. 

Ich muss sagen, mir gefällt 

die Art Ihres Aufeinanderzu-

gehens – auch wenn es recht 

zaghaft ist, ich empfinde das 

als wertschätzend gegenüber 

dem anderen.91 

Ihr Gegen-

über hat mir 

geschrieben, 

ich solle 

Ihnen dieses 

Angebot wei-

terleiten. Ich 

vertraue da-

rauf, dass 

Sie selbst 

Ihren eige-

nen Weg zur 

Einigung fin-

den.92 

Sie haben sich 

geeinigt! . 

Sie haben das 

sehr wertschät-

zend und res-

pektvoll hinbe-

kommen, eine 

Lösung zu fin-

den. Herzlichen 

Glückwunsch 

dazu. Bitte ver-

gessen Sie 

nicht, Ihre Punk-

te für die Lotte-

rie dem Testlei-

ter mitzuteilen – 

viel Glück dafür! 

Nochmals vielen 

Dank für Ihre 

Teilnahme und 

alles Gute. 

Sie konnten 

sich leider 

nicht einigen! 

Ich hatte den-

noch das Ge-

fühl, Sie haben 

sich bemüht, 

eine Lösung 

zu finden – 

dafür danke 

ich Ihnen und 

wünsche Ihnen 

weiterhin alles 

Gute. 

Tabelle 29: Textliche Veränderung der Gruppe Empowerment im Vergleich zum Ausgangspanel 

 

5.3.2.2 Überprüfung der Hypothese 

Zur Überprüfung der Hypothese unterteile ich diese in die drei Komponenten:  

• Verhandlungsbewegung und Einigungsbereitschaft  

 

91 Stärkung durch Lob des Vorgehens – „Early Victories“ das bewusste Anknüpfen an erfolgte erfolgreiche 
Handlungen (Conger 1989, S. 19). 
92 Verweis auf Selbstbestimmung und Bestärkung durch entgegengebrachtes Vertrauen. 
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• Kommentare während der Verhandlung als Merkmale der Kooperationsbereitschaft 

• Meinungsäußerung im Anschluss zur Bewertung der Selbstwahrnehmung der Pro-

banden. 

Die Bewertung des Mediators stellt keine explizite Fragestellung meiner Hypothese dar, wird 

jedoch im Kapitel „Weitere Auffälligkeiten“ analysiert. 

 

5.3.2.2.1 Verhandlungsbewegung 

Folgt man der Hypothese, müsste die Verhandlungsbewegung der Gruppe „Empowerment“ 

ein größeres Entgegenkommen zeigen als die der Referenzen (Ausgangspanel und Durch-

schnitt aller Gruppen). 

 

 

Abbildung 52: Verhandlungsbewegung Gruppe Empowerment im Vergleich zu den Referenzen, Durchschnitt aller Kompo-
nenten 

 

Man erkennt eine deutliche Differenz zu den beiden Referenzgruppen. Jedoch liegt die Ab-

weichung der Kurve (Empowerment) unter den Referenzen. Das zeigt, wie in der Hypothese 
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vermutet, keine größere Kooperationsbereitschaft. Im Gegenteil: Laut Verhandlungsverlauf 

ist die Kooperationsbereitschaft der Probanden dieser Gruppe geringer als die der Ver-

gleichsgruppen. Betrachtet man als Ergänzung dazu die einzelnen Komponenten, ergibt sich 

folgendes Bild: 

 

Abbildung 53: Verhandlungsverlauf der Gruppe Empowerment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Preis“ 

 

Abbildung 54: Verhandlungsverlauf der Gruppe Empowerment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Laufzeit“ 
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Abbildung 55: Verhandlungsverlauf der Gruppe Empowerment im Vergleich zu den Referenzen, Komponente „Freiminuten“ 

 

Bei allen drei Kurven liegt die Gruppe „Empowerment“ überwiegend unter den Referenzkur-

ven und weist zudem einen anderen Verlauf auf. Anders als beim Ausgangspanel sind bei 

dieser Gruppe fast keine Parallelen zum Verhandlungsverlauf des Computers im Sinne von 

„matching“ und „mismatching“ zu erkennen. 

Betrachtet man dazu eine Tabelle der Differenzen des Entgegenkommens zwischen den 

einzelnen Runden, zeigt sich, dass die Gruppe „Empowerment“ deutlich unter dem Entge-

genkommen des Gesamtpanels liegt. Mit zwei Ausnahmen: In Runde 1 ist das initiale Entge-

genkommen etwas höher (hier fand jedoch noch keine Intervention statt), und zwischen 

Runde 4 und 5 übersteigt das Entgegenkommen dieser Gruppe das der Gesamtheit. 

Wodurch dieses Entgegenkommen motiviert ist, kann aus den Daten nicht geklärt werden.  
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Abbildung 56: Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden, Gruppe „Empowerment“ im Vergleich zur gesamten 

Gruppe 

Insgesamt liegt die Kurve des Verhandlungsverlaufs der Gruppe des Empowerments unter 

allen anderen Vergleichsgruppen. Die Probanden dieser Gruppe zeigten sich im Vergleich zu 

den anderen am wenigsten kooperativ. 

 

5.3.2.2.2 Einigungsqualität 

Neben dem Verhandlungsverlauf ist die Qualität der Einigung ein weiterer Faktor, um die 

Kooperationsbereitschaft zu beurteilen. Über alle Panels hinweg haben sich 30,65% der 

Probanden geeinigt. Im Ausgangspanel waren es 25,8%. In der Gruppe „Empowerment“ 

einigten sich lediglich 22,6% der Probanden.  

Das ist die niedrigste Einigungsrate aller Gruppen. Diejenigen, die sich einigten, einigten sich 

außerdem am spätesten im Vergleich mit den anderen Gruppen. In der Runde 6,16 fanden 

hier im Schnitt die Einigungen statt, während sich die Probanden im Schnitt in Runde 5,7 

bzw. im Ausgangspanel in Runde 6 einigten. 

Diese Ergebnisse sind konsistent mit dem Verhandlungsverlauf.  
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5.3.2.2.3 Kommentare während des Verhandlungsverlaufs 

 

Abbildung 57: Anteil der Kommentare während der Verhandlung, Gruppe  Empowerment 

 

Insgesamt gaben 77% der Probanden mindestens einen Kommentar ab. Diese Quote ist 

zusammen mit einer weiteren Gruppe die höchste. Im Gesamtdurchschnitt gaben 60% der 

Probanden einen Kommentar ab; im Ausgangspanel waren es nur 55%.  

Die Probanden sind damit mehrheitlich als kommunikationsfreudig zu bezeichnen. Bei insge-

samt zahlenmäßig durchschnittlichen Worten und Verwendung der Emoticons zeigt sich in 

der Qualität der Kommentare ein anderes Bild als bei den Referenzgruppen. Während dort 

etwa 50% der Kommentare auf aktive Kooperation ausgerichtet waren, sind es hier nur ca. 

ein Drittel (29%). Dafür ist der Block der resignierten Äußerungen mit 20% im Vergleich zu 

den Referenzgruppen (0% Ausgangspanel, 14% Gesamtheit aller Probanden) groß. Die To-

nalität dieser Aussagen ist passiv und eher resigniert („Ist wohl nichts zu machen“, „dann soll 

es eben so sein“). Mit 21% nehmen die eigenen freudigen Emotionen den größten Teil der 

Kommentare ein. Das ist bemerkenswert, da im Ausgangspanel niemand freudige Emotio-

nen geäußert hat und im gesamten Feld es nur 6% waren – ärgerlich hat sich dagegen in 
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dieser Gruppe keiner geäußert, während diese Emotion im Ausgangspanel zu 5% und in der 

gesamten Gruppe zu 11% vorkam. 

 

Abbildung 58Kommentare während der Verhandlung Gruppe Empowerment im Vergleich zu den Referenzen 

 

Auch verbal bestätigt sich also der Befund der Verhandlungsbewegung und der Einigungs-

qualität: Die Kooperationsbereitschaft liegt deutlich hinter den anderen Gruppen. Nicht nur 

verfassen die Probanden deutlich weniger Kommentare mit der aktiven Verbalisierung eines 

Entgegenkommens, sie äußern auch häufiger ihren Willen, dem Verhandlungspartner nicht 

weiter entgegenzukommen (kein Entgegenkommen Preis, kein Entgegenkommen allge-

mein). Dabei scheinen die Probanden jedoch vergleichsweise fröhlich zu sein und keinen 

Ärger zu empfinden. Warum das so ist, werde ich versuchen, anhand der Bewertungen im 

Anschluss an die Befragung zu erklären. 

Ich sehe damit die Hypothese in dem Punkt, dass eine empowernde Kommunikation die Ko-

operationsbereitschaft verstärkt, widerlegt: Zusammengenommen zeigen die zögerliche Ver-

handlungsbewegung, wenige und späte Einigungen und die wenig kooperativen Kommenta-

ren, dass diese Gruppe sich nicht etwa entgegenkommend verhält, wie angenommen, son-

dern im Gegenteil sehr zurückhaltend in der Bereitschaft zur Kooperation ist.  

5.3.2.2.4 Äußerung im Anschluss an die Verhandlung 

Bleibt noch zu überprüfen, ob der zweite Teil der Hypothese zutreffend ist: Durch die Bestär-

kung werden zudem positive Emotionen und ein Gefühl der gesteigerten Selbstbestimmung 
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Die positiven Emotionen sind in meiner Interpretation u.a. Ausdruck eines positiven Selbst-

bilds in dieser Situation. Für eine fundierte Einschätzung der möglichen (nachhaltigen) Ver-

änderung des Selbstbilds – als Vorstellung von sich selbst – reicht der Fragebogen nicht 

aus. Eine wahrgenommene positive Emotion weist lediglich darauf hin, dass sich der Pro-

band in der gegebenen Situation wohlfühlt und damit verbunden eher selbstbewusst und 

selbstbestimmt agiert. 

Bereits bei der Auswertung der Kommentare während der Verhandlung fiel auf, dass die 

Probanden eher positive Emotionen kommunizierten und kein einziger Kommentar mit dem 

Ausdruck negativer Emotionen zu finden war. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den an-

deren Gruppen und könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass die Probanden trotz nicht 

erhöhter Kooperationsbereitschaft ein positives Erleben der Verhandlungssituation hatten. 

Auch die Tatsache, dass 77% der Probanden mindestens einen Kommentar schrieben, deu-

tet auf eine erhöhte Kommunikationsfreudigkeit und Selbstbestimmung des Ausdrucks hin.  

Träfe die These der positiv erlebten Emotionen zu, müssten folgende Items Abweichungen 

von den Referenzengruppen zeigen. 

1) Wenn Sie einmal sich selbst betrachten, in welchem Ausmaß haben Sie während der 

Verhandlung folgende Gefühle empfunden? 

- Traurigkeit 

- Fröhlichkeit 

- Ärger 

2) Hat Ihnen die Verhandlung Spaß gemacht? 

3) Ich war an manchen Stellen verärgert. 

 

Da ein Zusammenhang zwischen der Zuschreibung der Emotionen des Verhandlungs-

partners und den eigenen Emotionen besteht (s.o) müssten dementsprechend auch die 

folgenden Items indirekt auf die eigenen Emotionen verweisen: 

4) Wie haben Sie Ihren Verhandlungspartner erlebt? 

- Traurigkeit 

- Fröhlichkeit 

- Ärger 

5) Wie sympathisch war Ihnen der Käufer? 

In der folgenden Tabelle sind die Items jeweils mit den Tendenzen der Abweichungen dar-

gestellt. 
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    AUSGANGSPANEL DURCHSCHNITT 
GESAMTE 
GRUPPE 

EMPOWERMENT 

WENN SIE EINMAL SICH SELBST 
BETRACHTEN, IN WELCHEM AUS-

MAß HATTEN SIE FOLGENDE GE-
FÜHLE WÄHREND DER VERHAND-
LUNG? 

Traurigkeit 1,42 1,55 1,48 

Fröhlichkeit 2,13 2,12 2,03 

Ärger 2,10 2,26 2,23 

HAT DIE VERHANDLUNG SPAß GEMACHT? 2,55 2,59 2,55 

ICH WAR AN MANCHEN STELLEN FRUSTRIERT ODER 
VERÄRGERT. 

2,48 2,59 2,52 

WIE HABEN SIE IHRE VERHAND-

LUNGSPARTNER ERLEBT? 
Traurigkeit 1,35 1,48 1,52 

Fröhlichkeit 1,90 1,98 1,94 

Ärger 1,97 2,23 2,00 
WIE SYMPATHISCH WAR IHNEN DER KÄUFER? 2,29 2,20 2,32 

Tabelle 30: Vergleich der Mittelwerte der eigenen Emotionen der Gruppe Empowerment mit den Referenzen 

 

Nur bei zwei Werten finden sich im Vergleich zu den beiden Referenzen Abweichungen: 

1) Mit einem Wert von 1,52 sahen die Probanden in diesem Panel den Verhandlungs-

partner eher traurig als die der Referenzen. 

2) Die Menschen in dieser Gruppe fanden den Verhandlungspartner leicht sympathi-

scher als die Probanden der anderen Gruppen. 

Zwischen der eigenen Traurigkeit und der Einschätzung des anderen besteht ein Zusam-

menhang (p=.017, r=.426). Ebenso wie zwischen der empfundenen eigenen Fröhlichkeit und 

der des anderen (p=.003; r=.514). Und auch zwischen dem eigenen Ärger und dem empfun-

denen Ärger des Verhandlungspartners (p=.026; r=.398). 

Man könnte annehmen, dass die geringere Zahl der Einigungen eine verminderte Fröhlich-

keit auslöste bzw. einen erhöhten Ärger oder größere Traurigkeit nach sich zöge. Dies lässt 

sich jedoch nicht belegen, da diese Gruppe (im Unterschied zu anderen Gruppen und der 

gesamten Gruppe) keine Korrelation zwischen der Einigung und diesen Items aufweist.  

Insgesamt zeigt sich somit im Mittelwertvergleich keine Tendenz, die bestätigt, dass sich die 

Probanden in dieser Gruppe fröhlicher und weniger traurig fühlten als in den anderen Grup-

pen. 

Eine weitere Annahme in der Hypothese ist, dass die Selbstbestimmung steigt. Ich habe 

folgende Items gewählt, um Tendenzen zu überprüfen, die auf eine gesteigerte Selbstbe-

stimmung hindeuten könnten. 

▪ Zuversicht: Hier gibt es die direkte Abfrage der eigenen Zuversicht. Eine gesteigerte 

Zuversicht wäre ein Hinweis auf eine gesteigerte Selbstbestimmung, in der Interpre-
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tation „Ich bin zuversichtlich, dass die Verhandlung einen guten Ausgang durch mein 

Zutun nimmt“; „Ich bin zuversichtlich, ich empfinde eine Sicherheit, bei dem was ich 

tue“. Da die Items in diesem Kontext nicht psychologisch getestet sind, kann diese In-

terpretation nur hypothetisch angenommen werden, und das Ergebnis muss entspre-

chend vorsichtig interpretiert werden. 

▪ Unsicherheit: Parallel zum Item Zuversicht ist meine Annahme, dass eine niedrige 

Unsicherheit als ein Zeichen für ein gestärktes Selbst interpretiert werden könnte. 

▪ „Ich wollte zwischendurch aufgeben“: Dieses Item interpretiere ich ebenfalls als Indi-

kator für ein gestärktes Selbst und ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Wenn ich 

mich gut und sicher fühle in der Situation, dann möchte ich weniger oft aufgeben, so 

die Annahme.  

▪ „Die Anwesenheit des Mediators hat mir Sicherheit gegeben.“ Ich interpretiere ein 

Gefühl von Sicherheit, unabhängig davon, wo es herkommt, als ein Mehr an Selbstsi-

cherheit insgesamt.  

 

    AUSGANGS- 
PANEL 

DURCHSCHNITT 
GESAMTE 
GRUPPE 

EMPOWERMENT 

WENN SIE EINMAL SICH SELBST 
BETRACHTEN, IN WELCHEM AUS-

MAß HATTEN SIE FOLGENDE GE-
FÜHLE WÄHREND DER VERHAND-
LUNG? 

Zuversicht 2,65 2,54 2,71 

Unsicherheit 2,03 1,92 1,84 

ICH WOLLTE ZWISCHENDURCH AUFGEBEN. 1,51 1,68 2,06 

DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT MIR SI-
CHERHEIT GEGEBEN. 

2,48 2,35 2,68 

Tabelle 31 Vergleich der Mittelwerte zur Emotion Unsicherheit der Gruppe Empowerment zu den Referenzen 

 

Die Probanden beschreiben sich als zuversichtlicher als in den Referenzgruppen und in allen 

anderen Gruppen. Sie empfanden weniger Unsicherheit als die Teilnehmer der Referenz-

gruppen und erreichten insgesamt den zweitniedrigsten Wert der empfundenen Unsicherheit. 

Auch die Frage nach dem Aufgeben wurde hier mit 2,06 deutlich positiver als in allen ande-

ren Gruppen beantwortet. Und bei der Frage, ob die Anwesenheit des Mediators Sicherheit 

gegeben habe, ist der Mittelwert der Probanden dieser Gruppe der höchste aller Gruppen.              

Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen der empfundenen Zuversicht und der 

Frage, ob die Probanden aufgeben wollten (p=.006; r=-.485). 
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Den Daten zufolge gibt es eine Tendenz dahingehend, dass das Empowerment einen positi-

ven Einfluss auf die Zuversicht, die Unsicherheit, die Tendenz aufzugeben und das Sicher-

heitsempfinden hatte. Ich sehe damit diesen Teil der Hypothese vorsichtig bestätigt. 

 

5.3.2.3 Überprüfung weiterer Auffälligkeiten 

Auch wenn die Hypothese sich nicht auf die direkte Bewertung des Mediators bezieht, sehe 

ich in dessen Bewertung Auffälligkeiten, die ich kurz erwähnen möchte. 

Der Mediator wurde in allen Punkten über dem Durchschnitt bewertet. Drei Werte jedoch 

sind auffällig: 

1) Wie hilfreich fanden Sie es, dass der Mediator die Verhandlung moderiert hat? 

2) Die Anwesenheit des Mediators hat mir Sicherheit gegeben. 

3) Die Anwesenheit des Mediators hat mir geholfen, zu einer Einigung zu kommen. 

Bei diesen drei Items ist die Zustimmung dieser Gruppe deutlich erhöht. Auffällig ist zudem, 

dass bei dieser Gruppe diese drei Faktoren signifikant mit der erfolgten Einigung korrelieren. 

Noch dazu sind diese Zusammenhänge (anders als bei anderen Gruppen) die einzigen Kor-

relationen mit dem Item „erfolgte oder nicht erfolgte Einigung“. Es scheint, als haben die 

Probanden, die sich geeinigt haben, dies stärker als die anderen Gruppen mit den Interven-

tionen des Mediators verbunden. Spräche das nicht gegen die These, dass sie stärker 

selbstbestimmt gehandelt haben? Ich denke nicht, denn der Mediator hat keine Lösung vor-

gegeben, sondern lediglich die Prozessleitung übernommen. Anscheinend fanden die Pro-

banden diese gelungener als in anderen Gruppen und bewerteten den Mediator in allen 

Punkten am positivsten. 

 

5.3.3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Hypothese ist in der Annahme einer verstärkten Kooperation abgelehnt. Auch bei der 

Annahme, die Probanden würden durch den bestärkenden Moderationsstil vorwiegend posi-

tive Emotionen entwickeln, zeigt sich konsequent: Eine Tendenz zu positiven Gefühlen in 

den Kommentaren während der Verhandlung ließ sich in den entsprechenden Items in der 

nachgelagerten Befragung nicht zeigen. Allein eine Tendenz zur Zuversicht und gesteigerter 

Selbstsicherheit ist auffällig und bestätigt damit diesen Teil der Hypothese, der eine Stärkung 

der Selbstbestimmung voraussagt. Die auffälligsten Befunde lagen außerhalb der Hypothese 

und beziehen sich auf die im Vergleich sehr positive Einschätzung des Mediators. 
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Da zwischen der Bewertung der empfundenen eigenen Sicherheit und der Bewertung des 

Einflusses des Mediators signifikante Verbindungen bestehen (p=.004; r=.367) sowie zwi-

schen der Einigung und der Bewertung des Mediators (p=.001; r=.553), scheint es, als habe 

die Art und Weise, wie der Mediator agierte, Einfluss auf die Selbstwahrnehmung und die 

Kooperationsbereitschaft entfaltet.  

Eine Erklärung der Verbindung zwischen niedriger Kooperationsbereitschaft und positiver 

Bewertung des Mediators (nicht nur durch jene, die sich geeinigt haben, sondern auch im 

Vergleich der Mittelwerte) könnte theoretisch durch eine Reaktion erklärt werden, die Welton 

und Pruitt (1987) untersucht haben: Wird ein Mediator besonders gut bewertet, ist davon 

auszugehen, dass die Probanden ihn als Experten anerkennen und er dadurch eine gewisse 

Macht erlangt. In einer Situation jedoch, in der er diese machtvolle Position einnimmt, über-

lassen die Medianten ihm eher die Verantwortung für den Prozess und für die Lösungsfin-

dung „Because the mediator will protect them and work to solve their problem, it becomes 

less important to argue for their position and it makes less sense to follow the suggestions … 

One prefer to sit back and let the mediator do the work“ (Welton und Pruitt 1987, S. 131). 

Diese Erklärung ist jedoch mit der gesteigerten Selbstbestimmung der Probanden nicht kon-

sistent und muss daher für diesen Versuch verworfen werden. 

Ich habe intensiv nach Beispielen in der Literatur gesucht, in denen Autoren zu einem ähnli-

chen Befund zu den Wirkungen von Empowerment wie in diesem Versuch kommen. Bei der 

Suche nach einer Gegenthese für die Wirksamkeit von Empowerment drängte sich mir der 

Eindruck auf, dass die Beforschung dieses Feldes tendenziell von positiven Annahmen zur 

Wirkung der Autoren beeinflusst ist (s. Kapitel 2.5.2).  

Hier haben wir zwar ein gestärktes Selbst gesehen, jedoch ist das Entgegenkommen nicht 

etwa auf dem durchschnittlichen Niveau verblieben und hat sich nicht verbessert – nein, es 

hat sich deutlich (im Vergleich zu den Referenzen) verschlechtert. Und das nicht etwa, weil 

der Mediator in den Augen der Medianten einen schlechten Job gemacht hätte oder nicht 

kompetent und vertrauenswürdig gewesen wäre, sondern im Gegenteil: Die Probanden füh-

len sich sicherer und zuversichtlicher, sie loben die Fähigkeiten des Mediators, sind während 

der Verhandlung den Kommentaren nach positiv gestimmt und redelustig, und dennoch eini-

gen sie sich signifikant schlechter als andere Gruppen.  

Ich habe eine Vermutung, woran das liegen könnte, die ich hier aus Mangel an weiterführen-

den Daten nur als Hypothese formulieren kann: Die bestärkende und motivierende, durch-

weg positive Rhetorik des Mediators wird von den Probanden als Bestätigung ihres Verhal-

tens empfunden und führt dazu, dass sie bei der einmal eingeschlagenen Verhandlungslinie 
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bleiben und sich nicht „anstrengen“, dem Gegenüber stärker entgegenzukommen. Sie erle-

ben keine störenden Dissonanzen in den Kommentaren des Mediators und bleiben deshalb 

auch konsistent. Da in diesem Versuch die Reaktion des Mediators die einzige verbale 

Rückmeldung ist, auf die sie sich beziehen können, verlassen sie sich gewissermaßen auf 

die positive Einschätzung des Mediators über den Fortgang der Verhandlung und verlieren 

das tatsächliche Ziel der Einigung (in Form von Zahlen-Angeboten der drei Komponenten) 

aus dem Auge.  

In der einseitigen Kommunikation der Versuchsanordnung könnte laut Rogers und Singhal 

(2003) eine bedeutenden Einschränkung liegen. Die Autoren bewerten den Empowerment-

Prozess dann als effizienter, wenn die Kommunikation dialogisch funktioniert und nicht nur in 

eine Richtung weist (Rogers und Singhal 2003, S. 71). 

Deci (1972) sieht in einem verbalen Bestärken zwar eine Möglichkeit zur Stärkung der intrin-

sischen Motivation. Durch Lob und Bestärkung werde die Aktivität, ähnlich wie durch andere 

externe Anreize (z.B. Geld), zusätzlich positiv aufgeladen und erhöhe die Motivation. Jedoch 

sei die Dosierung dieser verbalen Anfeuerung entscheidend: „Too much positive feedback 

could cause the person to perceive that he is being ingratiated and this would also lead to a 

decrease in intrinsic motivation” (Deci 1972, S. 224). Auch dies könnte hier der Fall gewesen 

sein, denn der Mediator hat in fast jedem seiner Kommentare die positive Richtung der Ver-

handlung bekräftigt – war es zu viel des Guten? Diese Fragen wären interessant für weitere 

Forschungen zur Wirkung von Empowerment auf den Verhandlungsverlauf. Man könnte hier 

untersuchen, ob die Häufigkeit der verbalen Bekräftigungen unterschiedliche Wirkung zeigt .  

Alle hier aufgeführten Erklärungen und Thesen sind Schnipsel, die ich am Rande der an-

sonsten positiven Bestätigungen für das Konzept des Empowerment bei einzelnen Autoren 

gefunden habe. Das Thema ist gerade auf Grund der häufigen Begriffsverwendung von 

„Empowerment“ in der Mediation spannend, weiter zu erforschen. Wie genau Empowerment 

verbal umgesetzt werden kann und welche Wirkung es durch unterschiedliche semantische 

Schwerpunkte zeigt, sehe ich als Feld zukünftiger Forschung. 

5.3.4 Handlungsempfehlungen für die Praxis 

Ausgehend von meinen Befunden habe ich Vorschläge zur Handlungsempfehlung für die 

Praxis entwickelt. Diese sind jedoch insofern mit Vorsicht anzuwenden, als ich, wie im letzten 

Abschnitt erläutert, keine wissenschaftliche Evidenz herstellen konnte. Ich sehe jedoch eine 

auf der Hand liegende Handlungsempfehlung, die auf meinen Befunden und auf der schma-

len wissenschaftlichen Beforschung des Themas insgesamt basiert:  
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Es ist achtsam mit dem Empowerment in der Mediation umzugehen. Nicht um jeden Preis, 

so scheint es, führt das Empowerment zum gewünschten Resultat. 

Es kann in einem Kontext, in dem die Medianten geschwächt sind oder psychisch nicht sehr 

stabil erscheinen, angebracht sein, das Bestärken der Personen über den direkten Ausgang 

der Verhandlung zu stellen: In diesem transformativen Ansatz geht es darum, eine stabilere 

persönliche Basis zu schaffen, auf der erst im Laufe des Verfahrens Annäherung möglich ist.  

In einer Mediation, in der es jedoch vornehmlich um die Einigungsqualität geht (z.B. Mediati-

on zwischen Unternehmen), scheint die Technik des Empowerment nicht uneingeschränkt 

förderlich. Zu groß ist die Gefahr, dass sich die Parteien in der guten und motivierenden At-

mosphäre des verbalen Empowerment zurücklehnen und sich in ihrer zurückhaltenden Ko-

operation z.B. bestätigt fühlen.  

Vermutlich, so meine Ergebnisse, führt eine stärkende Art und Weise der Moderation zu ei-

ner guten Bewertung des Mediators.  

Offen bleibt jedoch die Frage nach dem Warum und worauf die Bewertung im Kern basiert: 

Wurde er besser bewertet, weil er, überspitzt formuliert, als Claqueur und Motivator die Pro-

banden in ihrer Komfortzone belassen und in ihrem Selbstbild nicht gestört hat? Dann wäre 

das eine unerwünschte positive Bewertung, auf die jeder ernstzunehmende Mediator zu-

gunsten eines professionellen Verfahrens verzichten sollte.  

Oder ist die positive Bewertung die Anerkennung dafür, dass der Mediator mit seiner bestär-

kenden Moderation einen Rahmen geschaffen hat, in dem sich die Medianten sicher in einer 

für sie unsicheren Situation fühlten? Dann war die Intervention erfolgreich und ist nicht rein 

selbstreferenziell. 

Bei der fehlenden wissenschaftlichen Evidenz der Wirkung von Empowerment sind ein re-

flektierter Umgang und eine bewusste Dosierung erforderlich. Das Bewusstsein dafür, dass 

Empowerment kein Allheilmittel ist und dass viele Autoren und Mediatoren mit dem Begriff 

Unterschiedliches meinen, könnte einen eigenen „Definitionsprozess“ bei den Anwendern 

anregen. 

Ich empfehle daher jedem Mediator und Ausbilder, das Konzept des Empowerment einmal 

für sich oder in der Supervision in diesen Punkten zu durchdenken, um die Benutzung für die 

eigene Praxis zu schärfen. 

• Was möchte ich damit erreichen? 

• Wie drücke ich Empowerment verbal aus? 

• In welcher Situation hilft es? In welcher Situation kann es eher kontraproduktiv sein? 
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• Bin ich bereit, auf Empowerment zu verzichten, auch wenn ich als Mediator dann 

möglicherweise als härter und unsympathischer bewertet werde? 

• Habe ich im Nachgang zur Mediation Anhaltspunkte dafür, was meine bestärkenden 

Interventionen ausgelöst haben, und kann ich vielleicht Muster erkennen? 

 

 

5.4 Emotionen in Mediation und Verhandlung: Ärger und Zuver-

sicht 

 

In diesem Kapitel betrachte ich den Einfluss von Emotionen auf den Verhandlungsverlauf. 

Ich habe zwei Emotionen untersucht, die ich gemeinsam in diesem Kapitel bearbeiten werde: 

Ärger und Zuversicht. Ich analysiere diese Emotionen zusammen, da sie gewissermaßen 

Gegenspieler sind. Meine Grundannahme ist, dass der Einfluss dieser gegensätzlichen Emo-

tionen auch eine gegensätzliche Wirkung auslöst. Neben der Referenz des Ausgangspanels 

und der Gesamtgruppe, lege ich somit den direkten Vergleich der beiden Bedingungen als 

weiteren Maßstab an.  

Im Kapitel 2.5.3 wurden unterschiedliche wissenschaftliche Befunde zum Thema Emotionen 

in Verhandlung und Mediation zusammengetragen. Der Fokus liegt auf den Emotionen Ärger 

und Zuversicht, die vom Verhandlungspartner (Computer) induziert und vom Mediator (Com-

puter) der Testperson überbracht werden. 

 

5.4.1 Hypothese 

Betrachtet man die vorliegende Forschung, gibt es zwei mögliche Richtungen der Hypothe-

senformulierung. Diese beiden Richtungen sind – und das ist das Interessante – in ihrer 

Aussage gegenläufig. Im Kapitel 2.5.3 wurde ausgeführt, inwiefern die Befunde der For-

schung in diesem Punkt auseinandergehen. Der Unterschied zu vorliegender Forschung und 

meinem Versuch ist die Ebene des Mediators. Er ist es, der die Emotionen des Verhand-

lungspartners weitergibt. Es findet kein direkter verbaler Austausch der Verhandlungspartner 

statt. Meine Hypothese lautet: 

Der über den Mediator ausgedrückte Ärger des Verhandlungspartners führt bei den Ver-

suchspersonen zu einem höheren Entgegenkommen. Dies führt zu mehr Einigungen als in 

anderen Gruppen. Die VP, so die Annahme, wird jedoch selbst mit Ärger reagieren. Diese 

Emotion wirkt sich auch negativ auf die Bewertung des Mediators aus. 
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Analog dazu lautet meine Hypothese zur Emotion Zuversicht: 

Die über den Mediator ausgedrückte Zuversicht des Verhandlungspartners führt bei der Ver-

suchsperson zu einem zurückhaltenden Entgegenkommen und zu langsamerer Einigung als 

in der Gruppe der Emotion „Ärger“. Die Zuversicht des anderen löst jedoch positive Gefühle 

aus, die auch auf die Bewertung des Mediators übertragen werden. 

Ich gehe davon aus, dass Ärger Zugeständnis und Zuversicht Zurückhaltung bedingt, da der 

Ärger in diesem Versuch auf den Prozess und nicht auf die Person bezogen ist (Steinel et al. 

2008) und deshalb eher strategisch bewertet wird (van Kleef 2009).93  

Analog dazu sehe ich, dass die geäußerte Zuversicht als Anhaltspunkt für die VP für die 

Verhandlungsabsicht des anderen bewertet wird. (Er scheint zufrieden mit dem Ergebnis zu 

sein, also muss ich nicht in großen Schritten entgegenkommen.)  

Ich erwarte eine Übertragung der Emotion Ärger auf das eigene Gefühl der VP, da die Emo-

tion i.d.R. ein Gefühl der Angst und des In-die-Enge-getrieben-Werdens oder ebenfalls Ärger 

oder Wut bedingt.  

Eine angepasste (bei Ärger eher negative, bei Zuversicht eher positive) Bewertung des Me-

diators vermute ich auf Grund verschiedener Untersuchungen von (Ross und Stillinger 1991; 

Pronin et al. 2002). Sie fanden heraus, dass Menschen, die wahrnehmen, dass andere ge-

gensätzliche Ansichten und Emotionen in einer Situation haben, auf die Möglichkeit sensibili-

siert sind, dass eine dritte Partei (z.B. ein Mediator) ebenfalls von einer ähnlichen Voreinge-

nommenheit betroffen sein könnte. Sie nennen das einen naiven Realismus (naïve realis-

me).  

 

5.4.2 Betrachtung der Versuchsbedingungen 

In der Tabelle sind die textlichen Veränderungen aufgeführt und rot markiert. In jeder Gruppe 

wurden drei textliche Änderungen vorgenommen, die Zuversicht bzw. Ärger des Verhand-

lungspartners ausdrücken. 

 

 

93 Gleicht die VP das Verhalten des Gegenübers mit dem eigenen Verhalten ab, dann kommt er wahrscheinlich 

zum Ergebnis, dass der Gegenüber nicht ärgerlich sein kann über das, was er gesagt oder geschrieben hat (kei-

ner der Versuchspersonen hat etwas Provozierendes geschrieben). Also, so der Rückschluss, kann er nur ärger-

lich sein über das Gebot, das ich gemacht habe, und dieses als Normverletzung sehen. Mit dieser Antizipation 

entsteht ein Verhalten, in diesem Fall „Nachgiebigkeit“ – eine Strategie, die um Ausgleich bemüht ist. 
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Gruppe Begrüßung (die roten Textteile sind gegenüber 

dem Ausgangspanel verändert) 

1 Ausgangspanel 

„Mediator verhält sich neutral“ 

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich habe 

die Funktion des Mediators, d.h., ich werde Sie in 

der Verhandlung als neutrale Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir, und 

ich reiche sie weiter. Sie können Ihr Angebot 

gerne kommentieren und kurz begründen, warum 

Sie genau dieses oder jenes Angebot machen 

und wie Sie sich dabei fühlen – dazu dürfen Sie 

auch diese Gesichter benutzen . Das 

wird mir helfen, besser zu verstehen, warum Sie 

das Angebot in dieser Form abgeben, und ich 

kann es dann entsprechend Ihrem Gegenüber 

übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde 

keine eigenen Lösungsvorschläge machen, son-

dern Sie darin unterstützen, gemeinsam eine 

Lösung zu f inden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgrün-

den auf  Rückfragen während der Verhandlung 

nicht antworten werde, da sich sonst die andere 

Person im Nachteil fühlt, wenn ich mit einem von 

Ihnen längere Kommunikationszeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Sie 

brauchen. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie 

beide bitten, mit o.k. zu bestätigen (ins Eingabe-

feld tippen), dass Sie bereit sind.  

Noch ein kleiner Hinweis: Der Käufer wird zuerst 

sein Angebot abgeben, erst wenn Sie dies erhal-

ten haben, können Sie Ihr Angebot eingeben. 

4 Zuversicht 

„Mediator spiegelt die Zuversicht der anderen Partei“ 

Identisch zu Ausgangspanel 

5 Ärger in der Verhandlung 

„Mediator spiegelt den Ärger der anderen Partei“ 

Identisch zu Ausgangspanel 

Gruppe Kommentar 1. Runde Kommentar 

2. Runde  

Kommentar 3. 

Runde 

Kommentar 4. 

Runde 

1 Ausgangspa-

nel 

Ihr Verhandlungspartner hat mir folgen-

des erstes Angebot mitgeteilt.  

Bitte geben Sie Ihr Angebot ebenfalls 

ein, indem Sie die voreingestellten Zah-

len (1-1-1) verändern. Im Kommentar-

Der Käufer 

ließ mich 

wissen, dass 

sein neues 

Angebot wie 

folgt lautet. 

Ich habe die 

Nachricht vom 

Käufer be-

kommen, dass 

er Ihr Angebot 

zur Kenntnis 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, 

dass Ihr Ge-

genüber Ihrem 

Angebot nicht 

zustimmen 
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feld können Sie, wenn Sie wollen, eine 

Nachricht hinterlassen, die ich dem Käu-

fer weitergebe. (Wenn Sie nicht kom-

mentieren wollen, geben Sie xx ein – 

erst wenn Sie irgendetwas eingegeben 

haben, geht es weiter.) Welche Zahlen 

für welche Werte stehen, f inden Sie auf  

dem vorliegenden 

"Preis/Laufzeit/Freiminuten"-Blatt 

Bitte geben 

Sie Ihr An-

gebot ein. 

genommen hat 

und selbst 

folgendes An-

gebot unter-

breiten möchte: 

kann und sein 

Angebot wie 

folgt anpasst. 

4 Zuversicht Identisch zu Ausgangspanel Der Käufer 

ließ mich 

wissen, dass 

er zuversicht-

lich ist, dass 

Sie sich eini-

gen – sein 

neues Ange-

bot wie folgt 

lautet. Bitte 

geben Sie Ihr 

Angebot ein. 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Ich soll Ihnen 

übermitteln, 

dass Ihr Ge-

genüber fest 

daran glaubt, 

dass Sie eine 

Einigung f inden

 . Er hat 

sein Angebot 

wie folgt an-

passt. 

5 Ärger in der 

Verhandlung 

Identisch zu Ausgangspanel Der Käufer 

ließ mich 

wissen, dass 

er nicht er-

f reut ist, über 

Ihren Vor-

schlag, sein 

neues Ange-

bot lautet wie 

folgt. Bitte 

geben Sie Ihr 

Angebot ein. 

 

Ich habe die 

Nachricht vom 

Käufer be-

kommen, dass 

er Ihr Angebot 

zur Kenntnis 

genommen 

hat. Er hat mir 

folgendes Ge-

sicht dazu 

gesendet . 

Er möchte 

folgendes An-

gebot unter-

breiten: 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Gruppe Kommentar 5. Runde Kommentar 

6. Runde  

Einigung Keine Einigung 

1 Ausgangspa-

nel 

Der Käufer hat mir das folgende Ange-

bot mitgeteilt, das ich Ihnen hiermit 

übermittle. 

Ihr Gegen-

über hat mir 

geschrieben, 

ich solle 

Ihnen dieses 

Angebot 

weiterleiten. 

Sie haben sich 

geeinigt! 

Bitte vergessen 

Sie nicht, Ihre 

Punkte für die 

Lotterie dem 

Testleiter mit-

zuteilen – viel 

Glück dafür! 

Nochmals vie-

len Dank für 

Ihre Teilnahme 

Sie konnten 

sich nicht eini-

gen! Ich danke 

Ihnen den-

noch, dass Sie 

an dem Test 

teilgenommen 

haben, und 

wünsche Ihnen 

weiterhin alles 

Gute. 
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und alles Gute. 

4 Zuversicht Identisch zu Ausgangspanel Ihr Gegen-

über hat mir 

geschrieben, 

er habe gute 

Hof fnung, 

dass die 

Einigung jetzt 

gelingt – ich 

soll Ihnen 

dieses An-

gebot weiter-

leiten. 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

5 Ärger in der 

Verhandlung 

Der Käufer hat mir geschrieben, dass er 

sich über Ihr Angebot ärgere. Er hat mir 

das folgende Angebot mitgeteilt, das ich 

Ihnen hiermit übermittle. 

Ihr Gegen-

über hat mir 

recht einsil-

big mitgeteilt, 

ich solle 

Ihnen dieses 

Angebot 

weiterleiten. 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Identisch zu 

Ausgangspanel 

Tabelle 32: Textlicher Unterschied der Gruppe Zuversicht und  Ärger im Vergleich zum Ausgangspanel  

 

5.4.3 Überprüfung der Hypothese 

Um die Hypothese zu überprüfen, gehe ich wie folgt vor: Ich betrachte die Verhandlungsbe-

wegung der Gruppen „Zuversicht“ und „Ärger“ und im Anschluss die Einigungsqualität sowie 

die Kommentare während der Verhandlung im Hinblick auf die Kooperationsbereitschaft der 

Versuchspersonen. Im Anschluss analysiere ich die Aussagen der VP zu deren eigenen 

Emotionen und der Bewertung des Mediators. 

 

5.4.3.1 Verhandlungsbewegung 

Die Hypothese geht davon aus, dass sich die Probanden der Gruppe „Ärger“ kooperativer 

zeigen als die der Referenzgruppen und als die Gruppe „Zuversicht“. Diese verhalten sich, 

so die Annahme, zurückhaltender im Verhandlungsverlauf. 

 



  

215 

 

 

Abbildung 59: Verhandlungsbewegung Gruppen Zuversicht und Ärger im Vergleich zu den Referenzen (Durchschnitt aller 
Komponenten) 

 

Die erste Annahme wird durch diese Betrachtung bestätigt: Die Probanden der Gruppe „Zu-

versicht“ kooperierten weniger als die Probanden der beiden Referenzgruppen und die Pro-

banden der Gruppe „Ärger“. Die Probanden der Gruppe „Ärger“ hingegen kamen dem Ver-

handlungsgegner (Computer) am stärksten entgegen. Sie starteten mit einem verhältnismä-

ßig geringen ersten Angebot (dies kann jedoch nur als natürliche Streuung bewertet werden, 

da zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Änderungen in der Versuchsbedingung vorgenommen 

wurden). Bereits ab Runde drei ist die Verhandlungsbewegung deutlich kooperativer als die 

der anderen Gruppen. 

Insgesamt bewegen sich die beiden Gruppen Runde nach Runde etwas weiter auseinander. 

Dies kann man in der folgenden Darstellung erkennen.  
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Abbildung 60: Verhandlungsbewegung der Gruppen Zuversicht und Ärger im direkten Vergleich (Durchschnitt der Kompo-
nenten) 

Der Vergleich der Bewegung der einzelnen Komponenten soll Aufschluss dafür geben, ob 

bei der wichtigen Komponente „Preis“ diese auseinanderlaufende Verhandlungsbewegung 

ebenfalls sichtbar wird. 

 

Abbildung 61: Verhandlungsbewegung Gruppen Zuversicht und Ärger im Vergleich zu den Referenzen, Komponente Preis 
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Auch hier ist ein deutliches Entgegenkommen der Probanden der Gruppe „Ärger“ ab der 

dritten Runde zu sehen. Besonders auffällig ist, dass sich das Entgegenkommen von Runde 

5 zu 6 nochmals deutlich steigert, während bei der Gruppe „Zuversicht“ die Kurve an dieser 

Stelle abflacht. Eine Vermutung wäre, dass der wachsende Druck des nicht nachlassenden 

Ärgers an dieser Stelle dazu führt, dass die Verhandlungsbewegungen nicht etwa bei einem 

Entgegenkommen des Computers in Runde 4 und 6 mit einem „mismatching“, also einem 

geringeren Entgegenkommen reagieren (wie das bei der Gruppe „Zuversicht“ gut zu erken-

nen ist), sondern sich kontinuierlich durch etwa gleichbleibende Zugeständnisse dem Ange-

bot des anderen annähern.  

 

 

Abbildung 62: Differenz des Entgegenkommens zwischen den Runden: Gruppen „Zuversicht“ und „Ärger“ im Vergleich zu 
den Referenzen – Komponente „Preis“ 

 

Betrachtet man nun bei der Komponente „Preis“ die Differenz des Entgegenkommens, wird 

das Bild noch deutlicher. Bis auf das Eröffnungsangebot kamen die Probanden der Gruppe 

„Ärger“ in jeder Runde dem Verhandlungspartner stärker entgegen als die VP der Gruppe 

„Zuversicht“. Deutlich sieht man bei der Gruppe „Zuversicht“ die „mismatching“-Bewegung: 

Immer dann, wenn der Verhandlungspartner ein Entgegenkommen zeigt, fällt das Entgegen-

kommen der Probanden vergleichsweise gering aus. Bei der Gruppe „Ärger“ ist diese Bewe-
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gung nicht zu erkennen, im Gegenteil kommen die Probanden gerade in der letzten Runde 

dem Verhandlungspartner trotz dessen Bewegung stark entgegen („matching“). 

Die anderen Komponenten zeigen folgenden Verläufe: 

 

Abbildung 63: Verhandlungsverlauf Gruppen Zuversicht und Ärger im Vergleich zu den Referenzen, Komponente Laufzeit 

 

Ganz deutlich ist auch hier das Entgegenkommen der Probanden aus der Gruppe „Ärger“ zu 

sehen. Die Probanden der Gruppe „Zuversicht“ fahren hier einen Zickzack-Kurs. Sie liegen 

im Entgegenkommen dieser Komponente deutlich unter dem der Gruppe „Ärger“, jedoch 

scheinen die Probanden bei dieser Komponente, die allgemein als weniger entscheidend für 

die Vertragsverhandlung eingestuft wird, etwas entgegenkommender zu verhandeln. Die 

Tatsache, dass sie dort, wo es nicht so wichtig erscheint, eher Zugeständnisse machen als 

bei der vermeintlich wichtigen Frage des Preises, zeigt eine Grundhaltung, die eher nicht 

kooperativ ist, jedoch auch keine „Blockade“ vermuten lässt. Es scheint, als wollten die Pro-

banden keine rigorose Gegenposition aufbauen und ebenfalls Entgegenkommen zeigen, 

jedoch nur da, „wo es nicht weh tut“. 
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Abbildung 64: Verhandlungsbewegung der Gruppen Zuversicht und Ärger im Vergleich zu den Referenzen, Komponente 
Freiminuten 

 

Bei den Freiminuten ergibt sich ein im Vergleich aller Gruppen einzigartiges Bild: Die Pro-

banden der Gruppe „Ärger“ „durchkreuzen“ in der letzten Runde das Angebot in dieser Kom-

ponente des Computers und liegen damit im Schnitt über dem Angebot des Verhandlungs-

partners. Hier gilt zu bedenken, dass der „natürliche“ Mittelpunkt der Verhandlungsbewegun-

gen bei einem Wert von 5 bereits erreicht wäre. Der Durchschnitt der Probanden liegt hier 

bei einem Entgegenkommen über dem Wert 6. 

Die Gruppe „Zuversicht“ liegt im Entgegenkommen leicht unter den Referenzgruppen. Auch 

hier ist die „match“- und „mismatch“-Bewegung deutlich zu erkennen. Die Summe des Ent-

gegenkommens nimmt von Runde zu Runde zwischen Ärger und der Gruppe „Zuversicht“ zu 

– die Schere geht umso mehr auseinander, je weiter die Verhandlung voranschreitet und 

damit die VP mehr zuversichtliche bzw. ärgerliche Kommentare des Verhandlungspartners 

erhalten.  
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Abbildung 65: Verhandlungsbewegung Zuversicht und Ärger im direkten Vergleich – Komponente „Freiminuten“ 

 

Zusammenfassung Verhandlungsbewegung: Die Verhandlungsbewegung der Gruppen „Zu-

versicht“ und „Ärger“ bestätigen die Hypothese. Die Probanden der Gruppe „Ärger“ machten 

durchweg bei allen Komponenten höhere Zugeständnisse als die Referenzgruppen und die 

Gruppe „Zuversicht“. Es sind außerdem im Unterschied zur Gruppe Ausgangspanel und zur 

Gruppe „Zuversicht“ keine eindeutigen Bewegungen zu erkennen, die einen Hinweis darauf 

geben, dass die Probanden auf Zugeständnisse des Verhandlungspartners direkt reagierten 

(s. „matching“ und „mismatching“). Im Gegenteil – die Versuchspersonen zeigten sich von 

Runde zu Runde im Vergleich zu den VP der Gruppe „Zuversicht“ kooperativer. Je mehr 

Ausdrücke des Ärgers empfangen wurden, desto kooperativer zeigten sich die Probanden.  

Die Gruppe „Zuversicht“ bleibt im Schnitt in der Kooperationsbereitschaft unter den Refe-

renzgruppen und weit unter der Gruppe „Ärger“. Deutlicher sieht man hier die Synchronisati-

on der Verhandlungsbewegungen mit denen des Verhandlungspartners. Lediglich bei der 

Komponente „Laufzeit“, die allgemein von den Probanden als weniger wichtig eingeschätzt 

wird, zeigen die Probanden der Gruppe „Zuversicht“ ein Entgegenkommen, das über der 

Gruppe des Ausgangspanels und leicht über dem Durchschnitt aller Gruppen liegt.  

 

5.4.3.2 Einigungsqualität 

Betrachtet man die beiden Komponenten der Einigungsqualität – Wie viele Probanden haben 

sich insgesamt geeinigt? Und in welcher Runde haben sich die Probanden geeinigt? bestä-

tigt sich das Bild des Verhandlungsverlaufs. Mit 25,81 % der Einigungen liegt die Gruppe 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6

Zuversicht Ärger



  

221 

 

„Zuversicht“ zwar gleichauf mit der Gruppe des Ausgangspanels, jedoch deutlich unter dem 

Durchschnitt der Einigungen über alle Gruppen (30,65%). Nur die Probanden der Gruppe 

„Empowerment“ einigten sich noch seltener.  

Mit 45,16% einigten sich dagegen in der Gruppe „Ärger“ mit Abstand zu den anderen Grup-

pen die meisten Probanden. Die Veränderung von insgesamt vier Kommentaren in Richtung 

Ärger bzw. Zuversicht bewirkte eine Differenz von knapp 20 Prozentpunkte der Einigungen.  

Ich sehe die Hypothese in diesem Punkt als bestätigt an. 

 

5.4.3.3 Kommentare während der Verhandlung 

Die Anzahl der Wörter der Kommentare während der Verhandlung sind bei beiden Gruppen 

nahezu identisch. Im Vergleich zu anderen Gruppen wurden verhältnismäßig wenige Wörter 

benutzt, dafür mit Abstand die meisten Emoticons. Die Gruppe „Ärger“ verwendet die meis-

ten Emoticons im Feld und liegt damit über der Gruppe „Zuversicht“, die die zweitmeisten 

Emoticons verwenden (s. Abbildung 15). 

Zwei Vermutungen liegen nahe, warum in diesen beiden Gruppen eher mit Emoticons gear-

beitet wurde als mit Text. 

1) Die beiden Gruppen sind die einzigen, in denen auch der Mediator Emoticons benutzt 

hat. Es ist anzunehmen, dass dies die Probanden dazu animiert hat, ebenfalls Sym-

bole zur Kommunikation zu benutzen. Diese Verhaltensweise, dass Nachrichten in 

Länge und Form synchronisiert werden, ist aus der Forschung von Chat-Verläufen 

bekannt (Beißwenger 2007) und wird im Kapitel 5.2.2.3.1 beim Versuchsverlauf 

Commitment diskutiert. 

2) Emoticons werden häufig in der digitalen Sprache von Chats, Kurzmitteilungen und 

Bildkommentierungen verwendet, um Emotionen auszudrücken oder die Qualität ge-

äußerter Emotionen zu verdeutlichen. Derks et al. (2008a) zeigen in ihrer Studie, 

dass Emoticons sinnvoll sind, um die Intensität einer Nachricht zu unterstreichen. 

Außerdem kann Ambiguität durch die Verwendung von Emoticons ausgedrückt wer-

den. Insgesamt kommen sie zu dem Ergebnis, dass Emoticons dieselbe Funktion 

haben wie nonverbale Kommunikation. Tang und Hew (2018) belegen, dass die Ver-

wendung von Emoticons (v.a. von freundlichen, positiven Gesichtern) für die Bildung 

der Beziehung zwischen Sender und Empfänger förderlich sind sowie für das Ver-

ständnis der Nachrichten hilfreich sein können.  

 



  

222 

 

Im Falle dieses Experiments fällt auf, dass bei einer weiteren Gruppe trotz empfundener 

Emotionen kaum Emoticons verwendet wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass der 

Hauptimpuls, die Gesichter zu verwenden, in diesem Experiment v.a. vom Beispiel des Me-

diators (1) motiviert wurde.  

 

Die Auswahl der Gesichter drückt eine spezifische zum Zustand der Person passende Emo-

tion aus. Um besser zu verstehen, welche Emotionen und Absichten mit den Emoticons 

transportiert wurden, betrachte ich die Verwendung der Emoticons nach Anzahl und Gruppe: 

 

 

   
  

ZUVERSICHT 19 7 3 - - 

IN % DER NENNUNGEN BEI 
ZUVERSICHT 

66% 24% 10%   

      
ÄRGER 13 2 1 7 15 

IN % DER NENNUNGEN BEI 
ÄRGER 

34% 5% 3% 18% 40% 

Tabelle 33: Verwendung von Emoticons der Gruppen Ärger und Zuversicht nach Qualität und Anzahl 

 

Zur gängigen Interpretation der Bedeutung dieser Emoticons s. Anhang 2. 

Die Gruppe „Zuversicht“ verwendet ausschließlich positiv konnotierte Emoticons. Die drei 

augenzwinkernden Smilies sind humorvoll zu verstehen, die lachenden und lächelnden zei-

gen positive Emotionen.  

Bei der Gruppe „Ärger“ zeigt sich erwartungsgemäß ein anderes Bild: 58% der Probanden 

schicken dem Mediator in ihrer Nachricht an den Verhandlungspartner ein trauriges oder 

böses Emoticon, knapp 40% arbeiten mit positiven Emoticons. Aus dem Bild lässt sich ablei-

ten, dass etwas mehr als die Hälfte jener Probanden, die Emoticons benutzen, während der 

Verhandlung Ärger, Wut oder Traurigkeit empfanden. Diese „negativen“ Emoticons sind 

vermehrt ab der Verhandlungsrunde vier zu finden. Die positiven Emoticons wurden zum 

überwiegenden Teil (ca. 85%) in den ersten Runden verwendet. Sie könnten als eine Art 

Beschwichtigung interpretiert werden, nachdem der erste Ärger des Gegenübers über den 

Kommentar des Mediators kommuniziert wurde: Die Probanden reagieren darauf mit einem 

entgegenkommenden Angebot und schicken zur Unterstreichung ihres Willens des Entge-
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genkommens einen positiven Smiley, also eine Maßnahme der „Harmoniepflege“. Im weite-

ren Verlauf wird jedoch immer klarer, dass der Gegenüber weiter ärgerlich bleibt. Dann da 

schlägt, so scheint es, die Stimmung auch bei den Probanden um. 

Die textlichen Kommentare sind wir folgt verteilt: 

 

Abbildung 66: Kommentare während der Verhandlung der Gruppen Ärger und Zuversicht 

 

Die Kommentare der Gruppe „Zuversicht“ (blaue Balken) spiegeln das Bild des Verhand-

lungsverlaufs und der Emoticons wider: Die Probanden äußern Entgegenkommen bei Frei-

minuten und Laufzeit (zweiter Balken von links) und äußern sich allgemein entgegenkom-

mend und zuversichtlich. Nur beim Preis, der wichtigsten Kategorie, geben sie keine positi-

ven Signale des Entgegenkommens und formulieren direkt, hier dem Verhandlungspartner 

nicht entgegenkommen zu wollen. Sie empfinden keine negativen Emotionen. Die meisten 

Kommentare sind freudige, positive Äußerungen.  

Anders sieht es bei der Gruppe „Ärger“ aus: Sie formulieren, analog zum Angebotsverhalten, 

v.a. ein Entgegenkommen beim Preis. Nur wenige machen einen Kommentar, der dem an-

deren zu verstehen gibt, dass sie beim Preis nicht nachgeben werden. Kommentare mit ne-

gativen Emotionen und nachgiebige Äußerungen finden sich in dieser Gruppe analog zur 

Verwendung der Emoticons verstärkt.  
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Bei der Betrachtung der Kommentare im Vergleich zu den beiden Referenzgruppen fällt Fol-

gendes auf: Im Vergleich zu allen Probanden sind die positiven Emotionen der Versuchsper-

sonen bei der Gruppe „Zuversicht“ herausstechend sowie auffallend häufige Äußerungen 

nicht im Preis entgegenkommen zu wollen. Bei der Gruppe „Ärger“ fallen im Gesamtver-

gleich die negativen Emotionen sowie ein hohes ausgedrücktes Entgegenkommen im Preis 

auf. 

 

 

Abbildung 67: Kommentare der Gruppen Zuversicht und Ärger im Vergleich zu den Referenzen 

 

Die Ergebnisse bekräftigen die Hypothese und die Auswertung des Verhandlungsverlaufs. 

▪ In der Gruppe „Zuversicht“ wird bei der wichtigen Komponente „Preis“ dem Verhand-

lungspartner keine Bereitschaft zum Entgegenkommen signalisiert. Insgesamt aber 

sind die Probanden positiv gestimmt und teilen dies auch dem Verhandlungspartner 

durch Kommentare und Emoticons mit. 

▪ In der Gruppe „Ärger“ verbalisieren die Probanden ihr Entgegenkommen analog zu 

ihren Angeboten. Sie sind dabei aber insgesamt verärgert. Auch wenn sie in den ers-

ten Runden durch Empathieäußerungen und positive Smilies versuchen, die Stim-

mung des Gegenübers zu verbessern, schlägt ab der dritten Verhandlungsrunde die 
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allgemeine Stimmung in Ärger und Verunsicherung um. Dieser Stimmungswandel 

geht mit einem kontinuierlichen Entgegenkommen einher. 

5.4.3.4 Äußerungen im Anschluss an die Verhandlung 

Ich betrachte, die entsprechenden Items zu: 

▪ Einschätzung des Verhandlungspartners 

▪ Eigene Emotionen während der Verhandlung 

▪ Kooperationsbereitschaft in der Zukunft 

▪ Einschätzung des Mediators. 

 

Einschätzung des Verhandlungspartners 

Das Bild fällt erwartungsgemäß aus. Die VP der Gruppe „Zuversicht“ finden den VP im Mit-

telwertvergleich am fröhlichsten von allen Gruppen (2,45). Die Gruppe „Ärger“ fand den VP 

zusammen mit einer anderen Gruppe am wenigsten fröhlich (1,68); (der Durchschnitt liegt 

bei 1,98). Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei der Einschätzung, wie zuversichtlich der Ver-

handlungspartner war. Die Gruppe „Zuversicht“ bewertet ihn mit 2,97 am zuversichtlichsten 

von allen Gruppen. Die Gruppe „Ärger“ empfand den Verhandlungspartner mit 2,32 als we-

nig zuversichtlich (Mittelwert 2,55). Genau umgekehrt ist das Bild bei der Frage, ob der Part-

ner ärgerlich gewirkt habe. Am wenigsten ärgerlich von allen empfand die Gruppe „Zuver-

sicht“ den Partner mit (1,71) und deutlich am ärgerlichsten mit (3,32) bewertet die Gruppe 

„Ärger“ den Verhandlungspartner (Mittelwert 2,23). Der Gruppe „Zuversicht“ war der Ver-

handlungspartner am sympathischsten von allen Gruppen (2,42). Die Gruppe „Ärger“ fand 

ihn mit 1,87 am wenigsten sympathisch (Durchschnitt 2,20). 

Diese Befunde sind nicht weiter verwunderlich und stellen gleichzeitig einen Manipulations-

check dar. Denn Ziel dieser Gruppen war es, den Probanden einen zuversichtli-

chen/fröhlichen bzw. ärgerlichen Verhandlungspartner zu suggerieren. Das hat funktioniert. 

Interessant ist dagegen trotzdem, dass in der Gruppe „Zuversicht“ die Beurteilung des Ver-

handlungspartners positiver als in allen anderen Gruppen ausfällt. Die beiden Versuchsbe-

dingungen zeigen sich hier als „perfekte“ Gegenspieler. 

Der weiter oben beschriebene Zusammenhang, dass bei der gesamten Gruppe die positive 

Einschätzung des Partners und die eigene positive Emotion während der Verhandlung v.a. 

davon abhängen, ob die Probanden sich geeinigt haben, scheint hier außer Kraft gesetzt zu 

sein. In dieser Gruppe einigen sich die wenigsten Probanden, trotzdem sind sie gut gelaunt 

und scheinen den Verhandlungspartner zu mögen. 
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Genau andersherum verhält es sich bei der Gruppe „Ärger“: Sie empfinden den Verhand-

lungspartner wie im Versuchsdesign vorgesehen als ärgerlich und unsympathisch. Und ob-

wohl sie sich signifikant häufiger geeinigt haben als die Probanden anderer Panels, scheint 

dies nichts an der Haltung gegenüber dem Partner zu verändern. Die Einigung an sich 

scheint hier kein Grund zur Freude gewesen zu sein. 

Betrachten wir dazu die Einschätzung der eigenen Emotionen im Nachgang der Verhand-

lung. 

Eigene Emotionen während der Verhandlung 

In der Selbsteinschätzung der Probanden bestätigt sich das Bild: Die Probanden der Gruppe 

„Zuversicht“ sind die fröhlichsten des gesamten Feldes (2,29 zu Durchschnitt 2,12) und sind 

eher zuversichtlich. Ärger empfinden sie eher wenig (2,13 zu Durchschnitt 2,26); auch frus-

triert waren sie am wenigsten von allen (2,35 zu Durchschnitt 2,59), die Verhandlung hat den 

Probanden durchschnittlich Spaß gemacht (2,58 zu Durchschnitt 2,59).  

Insgesamt wurden dem Verhandlungspartner etwas positivere Emotionen zugeschrieben als 

die selbst erlebten. Dennoch sind auch diese vorrangig positiv und im Vergleich zu den an-

deren Gruppen überdurchschnittlich fröhlich und zuversichtlich.  

Bei der Gruppe „Ärger“ passt die Selbsteinschätzung ebenfalls mit der Einschätzung des 

Partners zusammen. Die Gruppe empfand wenig Zuversicht (2,26 zu Durchschnitt 2,54). Sie 

empfanden Ärger (2,42 zu  Durchschnitt 2,26) und Frustration (2,77 zu Durchschnitt 2,59). 

Diese Gruppe gab an, am meisten Unsicherheit empfunden zu haben (2,13 zu Durchschnitt 

1,92); und auch Traurigkeit wurde in dieser Gruppe am häufigsten als Emotion genannt (1,77 

zu Durchschnitt 1,55). 

Obwohl sich die Probanden am häufigsten von allen Panels geeinigt haben, empfinden sie 

die Verhandlung am wenigsten erfolgreich. Mit einem Mittelwert von 2,77 liegen sie unter 

dem Schnitt aller Probanden von 2,99. Auch das bestätigt eine negative, gedrückte Stim-

mung im Nachgang. 

Die Palette der Emotionen spiegelt die verwendeten Emoticons wider: traurig, unsicher und 

ärgerlich.  

Kooperationsbereitschaft 

Auf die Frage „Würden Sie mit dem Käufer auch in Zukunft weitere Käufe abwickeln?“ ant-

worteten die Probanden der Gruppe „Zuversicht“ eher bejahend mit einem Mittelwert von 
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1,42 (Durchschnitt 1,52). Die Probanden der Gruppe „Ärger“ (Durchschnitt 1,65) würden eher 

nicht kooperieren. Dieser Befund überrascht nicht. 

In der Gruppe „Zuversicht“ korreliert dieser Wert u.a. mit den Items 

- Mir war der Käufer sympathisch (p=.002; r=-.530)  

- Mir hat die Verhandlung Spaß gemacht (p=.001 r=-.546) 

- Ich wollte an manchen Stellen aufgeben (p=.003; r=.380). 

Bei der Gruppe „Ärger“ korreliert der Wert mit den Items:  

- Mir war der Käufer sympathisch (p=.005; r=-.491)  

- Erlebter Ärger in der Verhandlung (p=.008; r=.467) 

- Erlebte Frustration (p=.008; r=.423). 

Einschätzung des Mediators und Einfluss der Einigung 

Bei der Einschätzung des Mediators liegen die beiden Gruppen insgesamt nahe beisammen: 

Beide Gruppen fanden es etwas hilfreicher als der Durchschnitt der Probanden, dass der 

Mediator die Verhandlung moderiert hat (Zuversicht 2,35; Ärger 2,32; Durchschnitt 2,23). 

Beide Gruppen bewerten den Mediator eher neutral, durchschnittlich kompetent und ebenso 

durchschnittlich sympathisch. Hier liegt die Gruppe „Zuversicht“ immer etwas höher in der 

Bewertung, jedoch ist der Unterschied nicht eklatant. Die Probanden der Gruppe „Ärger“ 

geben an, der Mediator habe ihnen etwas mehr Sicherheit gegeben (2,42 im Durchschnitt 

2,35), dies sehen die Probanden der Gruppe „Zuversicht“ eher weniger (2,35). Bei der Frage, 

ob der Mediator genervt habe, stimmten die Probanden der Gruppe „Zuversicht“ stärker zu 

(2,45) als die Probanden der Gruppe „Ärger“ (2,13 zu Durchschnitt 2,31). 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Der Mediator wird eher durchschnittlich bewer-

tet. Die Gruppe „Ärger“ empfand eine etwas stärkere Sicherheit durch den Mediator und 

empfand ihn als weniger nervend als die Gruppe „Zuversicht“, die den Mediator eher etwas 

sympathisch, kompetent und neutral fand, aber auch das Gefühl hatte, auf ihn verzichten zu 

können („Mediator hat genervt“). 

Die Einschätzung, dass der Mediator genervt habe, hängt bei der Gruppe „Ärger“ stark mit 

der Einigung zusammen (p=-.002; r=-.530), während bei der Gruppe „Zuversicht“ kein Zu-

sammenhang mit der erfolgten Einigung besteht. Während also bei der Gruppe „Ärger“ jene 

den Mediator nervender empfanden, die sich nicht geeinigt haben, spielte die Einigung bei 

der Gruppe „Zuversicht“ in der Beurteilung des Mediators in diesem Punkt keine Rolle. 
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Insgesamt korreliert die Tatsache, ob sich die Probanden geeinigt haben oder nicht, in der 

Gruppe „Zuversicht“ nur mit einem einzigen Item: „Die Anwesenheit des Mediators hat gehol-

fen zu einer Einigung zu kommen“ (p=.000; r=.684). Während in anderen Gruppen die Eini-

gung im Zusammenhang mit bis zu sieben verschiedenen Items zur Selbsteinschätzung, 

Fremdeinschätzung, Sympathie und Kooperation steht, existiert in der Gruppe „Zuversicht“ 

nur ein einziger Zusammenhang. Dies bekräftigt die These, dass in dieser Gruppe nicht die 

Einigung hauptsächlich ausschlaggebend für die Beurteilung des Gesamtverfahrens ist, son-

dern dass die positive Stimmung, die durch die Zuversicht des Verhandlungspartners wahr-

genommen wurde, die Bewertung maßgeblich beeinflusst hat. 

Es lassen sich keine signifikanten Besonderheiten bei der Bewertung des Mediators feststel-

len. Die Anwesenheit des Mediators scheint keinen Einfluss auf die generelle Tendenz des 

Erlebens von Ärger und Zuversicht in der Verhandlung gehabt zu haben. Der Mediator, der 

hier als „Sprachrohr“ für die Gefühle des Verhandlungspartners fungiert, scheint keine her-

ausstechende Rolle zu spielen. Die Emotionen zeigen analog zum Versuch von (van Kleef et 

al. 2004), bei dem die Probanden ohne zwischengeschalteten Mediator miteinander verhan-

delten, eine vergleichbare Wirkung.  

 

5.4.4 Zusammenfassung 

Ich sehe meine Hypothese in den beiden ersten Punkten bestätigt: Der über den Mediator 

transportierte Ärger führte bei den VP zu einem Entgegenkommen. Es haben sich deutlich 

mehr Personen in dieser Versuchskonstellation geeinigt als in allen anderen. Es trifft auch 

zu, dass die Probanden während der Verhandlung mehr Ärger empfanden als die anderen 

Gruppen. Die Probanden nutzen am häufigsten Emoticon zum Ausdruck ihrer Emotionen. 

Diese waren in den ersten Verhandlungsrunden tendenziell beschwichtigend und positiv. Je 

weiter die Verhandlung jedoch voranschritt und der Ärger des anderen ungebrochen emp-

fangen wurde, desto ärgerlicher wurden auch die Botschaften der VP. Im Nachgang be-

schreiben die VP ihre Gegenüber als ärgerlich, und sie selbst geben an, ebenso Ärger und 

Verunsicherung empfunden zu haben.  

Diese emotionale „Angleichung“ an die Gefühlswelt des Gegners war erwartbar, da im sozia-

len Austausch zwischen Menschen, Gruppen und sozialen Systemen auch zwischen Einzel-

nen und Gruppen Ausgewogenheit als gerecht gilt (Homans 1968; Walster et al. 1973). Dazu 

zählt auch das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Vertrauen gegen Vertrauen. Schä-

digung gegen Schädigung. Kommt es also zu Ärger, wird der Versuch gemacht, mit ebenfalls 

ärgerlichen Äußerungen diese Ausgewogenheit herzustellen. Diese verbale Ebene fällt hier 
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jedoch im Vergleich zur verhandlungsstrategischen Ebene auseinander. Die Probanden 

werden zwar, je länger sie sich den Ärger der anderen Seite anhören müssen, immer wüten-

der, trotzdem zeigen sie durch ihre Gebote größeres Entgegenkommen und Einigungsbe-

reitschaft als die Probanden anderer Gruppen. Der Ärger des anderen scheint einen Druck in 

Richtung Ausgleich (durch entgegenkommende Angebote) zu bewirken.  

Neben der bereits diskutierten Variante, dass der Ärger dem Probanden eine Information 

über die Verhandlungsgrenzen gibt und das Entgegenkommen eine strategische Maßnahme 

ist, um eine Eskalation zu vermeiden, gäbe es auch hier eine andere Erklärung: ein unbe-

wusstes Nachgeben der Versuchspersonen auf Grund des psychologischen Musters der 

Schuld: „Wer einen empörten Vorwurf erhebt, behauptet moralische Überlegenheit, schreibt 

der Gegenseite Schuld zu und begründet damit einen Anspruch auf Schuldausgleich“ (Mon-

tada 2006, S. 55). Aus welcher Quelle die kooperative Verhandlungsbewegung in diesem 

Fall entspringt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.  

Interessant für folgende Forschungen wäre daher die Frage, ob, wann und wie sehr ein stra-

tegisches Verhalten in einer Verhandlungssituation durchdacht und zu einer bewussten Ent-

scheidung wird oder aber, ob die Handlungen vielmehr unbewusst nach bestimmten gelern-

ten Verhaltensmustern erfolgen. 

Eine Annahme meiner Hypothese trifft jedoch nicht zu: Der Mediator wurde in dieser Ver-

suchsbedingung nicht negativ beurteilt. Seine Beurteilung fiel insgesamt durchschnittlich aus. 

Eine Tendenz gab es in die Richtung, dass die Anwesenheit des Mediators den Probanden 

Sicherheit gab und es hilfreich war, dass er die Verhandlung moderiert hat.  

Im Umkehrschluss hatte ich angenommen, dass für die Gruppe „Zuversicht“ Gegenteiliges 

gelte: Die ausgedrückte Zuversicht, so die Annahme, führe bei den Probanden zu einem 

eher zurückhaltenden Entgegenkommen und weniger Einigungen als bei der Gruppe „Ärger“. 

Die Gefühle der Versuchspersonen sind dabei jedoch positiv.  

Dieser erste Teil der Hypothese hat sich laut meinen Ergebnissen bestätigt: Die Probanden 

der Gruppe haben sich im Verhältnis zu der Gruppe „Ärger“ und zu den Referenzgruppen 

eher zaghaft angenähert, es haben sich zudem weniger Probanden geeinigt. Die Stimmung 

der Probanden war der Hypothese entsprechend sehr gut. Sie sendeten dem Gegenüber 

während der Verhandlung bereits ausschließlich freudige, zustimmende Emoticons und ga-

ben auch danach an, fröhlich und zuversichtlich und nicht traurig gewesen zu sein. Interes-

sant ist dabei, dass in dieser Gruppe die Korrelation zwischen erfolgreicher Einigung und 

gutem Gefühl, Fröhlichkeit und Kooperationswilligkeit in der Zukunft aufgehoben wurde. In 

dieser Gruppe führte nicht die tatsächliche Einigung zu einer positiven Bewertung des Ge-
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genübers und einer guten Stimmung, sondern die Kommunikation der Zuversicht des Ver-

handlungspartners beeinflusste die Probanden positiv. Dass die verbale Zuversicht nicht 

auch mit einer kooperativen Verhandlungsbewegung der anderen Partei einherging, schien 

die Probanden weder zu irritieren (es gab keine Hinweise in den Kommentaren dazu), noch 

zu stören.  

“Cooperative interaction engenders positive emotional energy” (Isabel Bramsen & Poul Po-

der 2018, S. 2). Interessant für folgende Forschungen wäre, welche kooperative Interaktion 

größeren Einfluss auf die ausgelösten positiven Emotionen hat: eine verbale oder eine fakti-

sche (im Sinne von Positionsannäherung). In diesem Versuchsdesign scheint es so, als hät-

te die verbale Zuversicht eine Kooperation vorgetäuscht, die faktisch durch die starren Posi-

tionen so nicht gegeben war. Die Zuversicht des Verhandlungspartners führte jedoch auch 

zur eigenen faktischen Zurückhaltung in der Verhandlung. Die Probanden kamen deutlich 

langsamer auf den Verhandlungspartner zu als in den Referenzgruppen und der Gruppe 

„Ärger“.  

Die Zuversicht des Verhandlungspartners könnte auf die Probanden beruhigend gewirkt ha-

ben: Sie suggerierte, dass die Verhandlung harmonisch ist und kein Gesichtsverlust oder 

negative Gefühle drohen. Diese als harmonisch wahrgenommene Atmosphäre lässt an-

scheinend die bestehenden Differenzen leichter aushalten. Sie birgt jedoch auch Gefahren: 

„Insbesondere im Umgang mit einem Verhandlungspartner, der persönlich nett erscheint, in 

der Verhandlung jedoch hart und rücksichtslos agiert, sind viele Menschen ungeübt“ (Haft 

und Stiefel 2008, S. 60).  

Diese positive Dynamik der Verhandlungssituation lässt sich mit einem Prinzip aus der Psy-

chologie beschreiben: der sozialen Bewährtheit. Das Prinzip besagt, dass wir uns bei unse-

ren Entscheidungen in einer gegebenen Situation (z.B. ob etwas richtig ist) daran orientieren, 

was andere in dieser Situation glauben oder tun (Lun et al. 2007). „Wir betrachten ein Ver-

halten in einer gegebenen Situation in dem Maße als richtig, in dem wir dieses Verhalten bei 

anderen beobachten“ (Cialdini 2017a, S. 157). In dieser Gruppe wurde das Verhalten des 

Käufers (Computer) am deutlichsten gespiegelt. Der Käufer (Computer) verhält sich hart im 

Entgegenkommen, jedoch verbal zuversichtlich - die Probenden verhalten sich ebenso weni-

ger entgegenkommend und äußern dafür im verstärkten Maße Zuversicht und positive Emo-

tionen. 

Der Mediator jedoch scheint in der Versuchsbedingung keine Rolle dabei zu spielen. Entge-

gen meiner Annahme wurde er in dieser Gruppe nicht auffällig positiv beurteilt. Eher nervig 

fanden die Probanden die Anwesenheit des Mediators. Die positive Stimmung hat sich dem-

nach nicht automatisch auf alle Verfahrensbeteiligten übertragen. Die Probanden hatten in 
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dieser Gruppe stärker das Gefühl als in der Gruppe „Ärger“, sie hätten auch mit dem Ver-

handlungspartner allein eine Lösung hinbekommen. Möglicherweise liegt es daran, dass der 

Verhandlungspartner als wenig bedrohlich, umgänglich und sympathisch (höchste Sympa-

thiewerte in dieser Gruppe) empfunden wurde, der Mediator hingegen stärker dann ge-

braucht wird, wenn er als neutraler Schutzschild gegen negative Emotionen betrachtet wird.  

5.4.5 Handlungsempfehlungen für den Mediator 

Die Meinungen über die Behandlung von Emotionen in der Mediation gehen auseinander. 

Die Verfechter des rationalen Verhandelns trennen die Emotionen von der Sache. Vor allem 

im Kontext der Wirtschaftsmediation wird es häufig als Schlüssel zum Erfolg angesehen, 

möglichst sachlich und nicht zu emotional zu verhandeln. Die andere Richtung der Mediati-

onsphilosophie sieht gerade in der Bearbeitung der Emotionen den Mehrwert im Mediations-

verfahren. 

Die Rolle der Emotionen in einer Mediation zu verstehen und diese per se nicht zu ignorieren 

oder zu unterdrücken, ist eine erste, sehr allgemeine Handlungsempfehlung, mit der ich mich 

der Einschätzung Montadas (2006) anschließe: Emotionen nicht zu beachten, könne prob-

lematisch werden, denn:  

• die realen Konflikte müssen bearbeitet werden. Wenn sie nicht emotionsgeladen wä-

ren, bedürfte es keiner Mediation; 

• die Emotionen der Parteien offenbaren, was ihnen wirklich wichtig ist, wovon sie be-

troffen sind; 

• die Analyse der Emotionen klärt über subjektive Erkenntnisse der Parteien auf, ver-

bessert insofern gegenseitiges Verständnis und bietet Ansatzpunkte der Änderung; 

• ein Zurückdrängen heftiger Emotionen ist durch Mediatoren nicht zu gewährleisten. 

Allenfalls der Ausdruck von Emotionen kann unterbleiben. Aber unbearbeitete Emoti-

onen bleiben virulent, finden ihren Ausdruck dennoch in mancherlei Form und stören 

eine konstruktive Mitarbeit Mediationsverfahren (Montada 2006, S. 49 ff). 

 

Ich habe in diesem Versuch lediglich zwei Emotionen untersucht: Ärger und Zuversicht. 

Überträgt man nun die Ergebnisse aus diesem Versuch auf eine Mediationssituation, in der 

sich die Probanden und der Mediator gegenübersitzen, um an der Klärung eines vorliegen-

den Konflikts zu arbeiten, dann sehe ich folgende Ansatzpunkte für die Praxis: Mediatoren 

sollten sich die Dynamik von Emotionen in der jeweiligen Situation bewusst machen.  

Dies mag bei hoch emotionalen Konflikten in Teams oder in der Familie auf der Hand liegen. 

In diesen Konstellationen „entzünden“ sich die Emotionen häufig und sind dann nicht mehr 
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zu übersehen. Wenn wir jedoch an Mediationen zwischen Unternehmen oder Auseinander-

setzungen zwischen Managern denken, dann kann eine vermeintlich emotionsleere Diskus-

sion entstehen. In einem Raum, in dem Probanden die Emotionen nicht direkt benennen und 

der Mediator ein rationales Verhandeln vorzieht, könnten die hier beforschten Effekte auftre-

ten und einen Verhandlungsverlauf deutlich beeinflussen.  

Wir haben in diesem Versuch gesehen, dass nur vier „ärgerliche“ Sätze in einer gesamten 

Verhandlung eine deutliche Wirkung nach sich ziehen. Mit diesem Wissen muss der Media-

tor gut abwägen, wie häufig er ärgerliche Kommentare (auch beiläufig oder am Rande formu-

lierte) aufgreift, diese anspricht und die Quelle des Ärgers herausarbeitet oder darüber hin-

weggeht, sie im Raum stehen lässt und damit einen unbewussten Verhandlungseffekt pro-

voziert.  

Greift der Mediator die geäußerte Emotion auf z.B. durch Fragen: „Ich höre in Ihrer Stimme 

Ärger. Ist das so? Worüber ärgern Sie sich?“, kann er dadurch erreichen, dass die Qualität 

der Emotion für alle Beteiligten transparent wird und dass auch die richtige Emotion benannt 

wird (Ärger und Wut können mit Traurigkeit und Angst z.B. verwechselt werden oder Freude 

mit Sarkasmus – hier sind viele Kombinationen denkbar). Durch die Benennung der Emotion 

auf der Metaebene bekommt das Verfahren eine andere Dynamik: Wie mit einer Bremse 

wird die Auseinandersetzung der Sachthemen gestoppt und Raum, Zeit und Transparenz 

gegeben, die Äußerungen des anderen zu verstehen und ggfs. selbst darauf zu reagieren. 

Das kann u.U. einen unbewussten Effekt auf das Verhalten des anderen (der Gegenüber 

des verärgerten Verhandlungspartners) in Form eines Entgegenkommens verhindern. 

 

Und warum sollten Mediatoren ein Entgegenkommen verhindern? Wenn das Entgegenkom-

men keine bewusste Entscheidung ist und dazu von Emotionen wie Wut, Ärger, Schuld oder 

Unsicherheit begleitet wird, ist eine Lösung, die darauf basiert, weder stabil noch beständig 

noch für alle Parteien befriedigend. 

 

Kennedy-Moore und Watson (2001, S. 119) beschreiben es als weit verbreiteten Mythos, 

dass das „Dampfablassen“ generell von negativen Emotionen befreie oder die Probanden 

erleichtere. Denn „wenn das ‚Alles mal loswerden und rauslassen‘ unreflektiert stattfindet, 

dann übertragen sich die negativen Emotionen auf die Gegenseite und führen dort zu Ärger, 

Angst, Einschüchterung, Unsicherheit, Gesichtsverlust oder Verweigerung“. 

 

Eine Empfehlung wäre daher, den Akteuren in bilateralen Vorgesprächen die Möglichkeit zu 

geben, Ärger abzuladen. Mediatoren bekommen dadurch auch ein Verständnis für hoch es-
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kalierte oder besonders sensible Themen und damit verbundene Emotionen und können in 

der gemeinsamen Sitzung besser vorbereitet damit umgehen. Gerade in großen Gruppen 

mit verschiedenen Interessenvertretern eignet sich dieses Vorgehen. Im Verfahren können 

dann emotional sichere Themen an den Beginn des Prozesses gelegt werden und erst nach 

den ersten gemeinsamen Erfolgen und damit einhergehender Zuversicht die emotional ex-

plosiveren Themen besprochen werden. Ein solches Vorgehe schlagen u.a. (Shapiro et al. 

2006) vor.  

 

Das gilt für die Emotion Ärger, jedoch auch für die Emotion Zuversicht. Zuversicht eines Ver-

handlungspartners ist auf den ersten Blick willkommen in einer Mediation: Sie suggeriert 

Kooperation, nimmt Spannung heraus und stellt Harmonie her. Es ist jedoch die Aufgabe des 

Mediators, sich genau an diesen Stellen nicht zufrieden zurückzulehnen, sondern kritisch zu 

überprüfen, ob die geäußerte Zuversicht sich auch in einem thematischen Aufeinanderzube-

wegen zeigt oder sogar eine Manipulationsmethode darstellt. 

 

Dieser Versuch hat auch gezeigt, wie sehr sich Versuchspersonen wohlfühlen und zuver-

sichtlich sind, wenn der andere dieses Gefühl verbalisiert. Eine angst- und druckfreie Umge-

bung zu schaffen, kann in vielen Situationen der Mediation eine Atmosphäre schaffen, in der 

eine Auseinandersetzung und Öffnung erst möglich wird.94 Wenn der Mediator folglich die 

Gelegenheit hat, positive Emotionen und Zuversicht bei den Parteien zu erkennen, empfiehlt 

es sich, diese aufzugreifen, aktiv nachzufragen und sie zu reformulieren, um einen positiven 

Boden für weitere Gespräche zu bereiten. In der Mediation geschieht das z.B., wenn bei der 

Themensammlung gemeinsame Themen sichtbar werden. Die Medianten sind dann häufig 

erleichtert darüber, dass der Konfliktpartner die zu bearbeitenden Themen ähnlich gelagert 

sieht. An diesem Punkt entsteht oft eine leichte Zuversicht, sich doch (noch) einigen zu kön-

nen. Diese Stimmung könnte vom Mediator aufgegriffen und thematisiert werden.  

 

Auch zu Beginn der Mediation könnte eine Frage nach den „kleinen“ Wünschen für das Ver-

fahren oder für die Sitzung Zuversicht verbreiten (z.B. „Was müsste passieren, dass Sie hier 

heute herausgehen und sich besser fühlen?“). Wenn nicht nach zu hochgesteckten Zielen 

gefragt wird (z.B. „Was müsste passieren, dass Sie sich einigen und glücklich sind?“), son-

dern in kleinen Schritten gearbeitet wird, sehen die Parteien höhere Chancen, dies auch zu 

erreichen. Das verbreitet Zuversicht, die aktiv vom Mediator aufgegriffen werden kann. Z.B.:  

 

 

94 Z.B. bei Mediationen mit Kindern und Jugendlichen oder mit sehr angespannten, sensiblen Personen .  
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Mediator: „Was müsste z.B. passieren, dass Sie heute hier herausgehen und sich ein 

bisschen besser fühlen?“ 

Mediant 1: „Ich würde mich besser fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, dass wir offen 

miteinander sprechen können.“ 

Mediant 2: „Ich würde mich besser fühlen, wenn ich besser verstehen könnte, was 

eigentlich zu unserem Streit geführt hat.“ 

Mediator zu Mediant 2: „Können Sie sich vorstellen, heute, hier in der Sitzung, offen 

mit Mediant 1 zu sprechen?“ 

Mediant 2: „Ja, das möchte ich versuchen.“ 

Mediator zu Mediant 1: „Können Sie sich vorstellen, mit Mediant 2 gemeinsam zu er-

arbeiten, was zu der Situation geführt hat, in der Sie sich gerade befinden?“ 

Mediant 1: „Ja, das möchte ich auch gerne besser verstehen.“ 

Mediator: „Nachdem, was ich gerade von Ihnen gehört habe, sind Sie beide zuver-

sichtlich, dass wir in der heutigen Sitzung diese ersten Schritte gemeinsam gehen 

können? Stimmt das so?“95 

Eine andere Technik ist, die Probanden nach kleinen Schritten, die sie aufeinander zu ge-

macht haben, nach ihrer aktuellen Zuversicht zu fragen. Dies kann eine Skalenabfrage sein 

(auf einer Skala von 1-10: „Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie in diesem Punkt eine ge-

meinsame Lösung finden?“). Es biete sich an, diese Frage im Prozess und nach erfolgter 

Lösungsfindung zu wiederholen. Erhöht sich die Zuversicht im Laufe des Prozesses, ist das 

a) ein positives Zeichen für das Vorankommen und b) zieht nach unseren Ergebnissen die 

Äußerung von Zuversicht eine positive Stimmung nach sich, die den Weg v ielleicht nicht für 

ein schnelleres, aber vermutlich nachhaltigeres Aufeinanderzubewegen ebnet. 

Ein letzter Punkt wurde in dem Versuch deutlich, den ich bedenkenswert für die Mediations-

praxis halte. Die Probanden haben in dieser Gruppe deutlich mehr Emoticons verwendet als 

in allen anderen Gruppen – auch als in jener anderen Gruppe, in der es ähnlich emotional 

zugeht. Ich führe den Impuls der Verwendung der Emoticons deshalb vorwiegend auf die 

Verwendung eines Emoticons durch den Mediator zurück. D.h., die Form der Kommunikation 

der Probanden wird mit der des Mediators synchronisiert. Übertragen auf den Mediations-

kontext bedeutet dies, dass die Art und Weise, wie der Mediator Emotionen benennt oder 

beschreibt, von den Medianten unbewusst übernommen wird. Der Mediator gibt damit die 

Form des Ausdrucks und die Genauigkeit der Beschreibung vor. Schafft es der Mediator, 

Gefühle gut (vielleicht sogar bildlich) zu beschreiben bzw. dieses Bild der Emotionen durch 

 

95 Gesprächsprotokoll aus einer Mediation vom 11.06.2018. 
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Nachfragen und Interventionen zu erzeugen, dann hilft das den Probanden ebenfalls, ihre 

Emotionen auszudrücken.  

Da es Menschen in der Regel schwerfällt, Emotionen zu verbalisieren, könnten dafür Emoti-

onskarten verwendet werden. Auf diesen Karten sind analog zu den bekannten Emoticons 

Gesichter unterschiedlicher Emotion zu sehen: Die Probanden werden in passenden Situati-

onen gebeten, die ihren Gefühlen entsprechende Karte zu zeigen. Ist erst einmal das 

Grundgefühl gezeigt, lässt es sich darüber leichter vertieft sprechen. 

 

5.5  Kritik und eigene Emotionen des Mediators 

 

In den Kapiteln zuvor wurde untersucht, welche Auswirkungen ein eingefordertes Commit-

ment hat, was passiert, wenn der Mediator die Parteien durch Empowerment bekräftigt und 

wie sich die Weitergabe von Emotionen des Verhandlungspartners auswirken. In all diesen 

Versuchsanordnungen hat sich der Mediator den Umständen entsprechend „korrekt“ verhal-

ten, d.h., er hat allparteilich agiert und in keiner dieser Gruppen eigene Emotionen oder Be-

wertungen vorgenommen. Der Mediator war in den vorausgehenden Versuchen zurückhal-

tend, neutral und etwas „blutleer“. Nun ist der Mediator in diesem Versuch bekanntlich ein 

Computer und nicht in der Lage, individuell auf Kommentare oder Reaktionen der Probanden 

einzugehen. Dennoch ist es von Interesse, wie es sich auswirkt, wenn der Mediator eigene 

Emotionen durch Kritik und Bewertungen einbringt und somit nicht nur „Übermittler“ der Bot-

schaften (wie in den Gruppen „Zuversicht“ und „Ärger“) oder Bestärker (wie in der Gruppe 

„Empowerment“) ist, sondern eine eigene negative Meinung zum Verlauf des Verfahrens 

formuliert. 

 

5.5.1 Hypothese 

Meine Annahme ist, dass ein Mediator, der eigene negative Gefühle äußert, indem er sich 

kritisch zum Verhandlungsverlauf äußert, bei den Medianten eine Verunsicherung und nega-

tive Gefühle auslöst. Analog zur Versuchsbedingung „Ärger“ ist erwartbar, dass negative 

Äußerungen des Mediators zum Verhandlungsverlauf zu häufigerer Einigung führen. Und der 

Mediator dabei negativ bewertet wird. 

Die Annahmen ergeben sich zum Teil aus der Auswertung voriger Versuchsbedingungen. 

Analog zur Gruppe „Ärger“ denke ich, dass negative, kritische Kommentare ebenfalls negati-

ve Emotionen auslösen, auch wenn sie in diesem Fall vom Mediator kommen. Ich gehe 
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ebenfalls davon aus, dass diese Kommentare, da sie sich auch den Verhandlungsverlauf 

beziehen und das Vorgehen der Probanden in Frage stellen, ein „Nachgeben“ der Partei 

nach sich ziehen und deshalb sich die VP im Vergleich häufiger einigen. In diesem Fall, so 

meine Annahme, basiert das Prinzip nicht auf einer strategischen Überlegung zu den Limits 

des Verhandlungspartners (dieser äußert sich ja gar nicht), sondern auf einem Expertenur-

teil. Der Experte findet nicht gut, wie wir verhandeln, also passe ich meine Handlung an (Ex-

pertenheuristik). Ich gehe davon aus, dass die Kritik des Mediators negative Gefühle in Form 

von Verunsicherung auslöst.  

 

5.5.2 Auswertung  

 Ich beschreibe in den folgenden Abschnitten die Veränderungen, die ich an der Bedingung 

vorgenommen habe, und überprüfe dann schrittweise meine Hypothese anhand der Betrach-

tung der Verhandlungsbewegung, der Einigungsqualität, der Kommentare während der Ver-

handlung und der Auswertungsergebnisse der Befragung nach der Verhandlung. 

 

5.5.2.1 Versuchsbedingungen 

Gruppe Begrüßung (die roten Textteile sind gegenüber dem Ausgangspanel ver-

ändert) 

1 Ausgangspanel 

„Mediator verhält sich 

neutral“ 

Sehr geehrte Teilnehmer 

Willkommen zur heutigen Verhandlung. Ich habe die Funktion des Media-

tors, d.h., ich werde Sie in der Verhandlung als neutrale Dritte begleiten.  

Sie übermitteln Ihre Angebote jeweils mir, und ich reiche sie weiter. Sie 

können Ihr Angebot gerne kommentieren und kurz begründen, warum 

Sie genau dieses oder jenes Angebot machen und wie Sie sich dabei 

fühlen – dazu dürfen Sie auch diese Gesichter benutzen . Das 

wird mir helfen, besser zu verstehen, warum Sie das Angebot in dieser 

Form abgeben, und ich kann es dann entsprechend Ihrem Gegenüber 

übermitteln.  

Ich bin in meiner Funktion allparteilich und werde keine eigenen Lö-

sungsvorschläge machen, sondern Sie darin unterstützen, gemeinsam 

eine Lösung zu finden.  

Bitte verstehen Sie, dass ich aus Fairnessgründen auf Rückfragen wäh-

rend der Verhandlung nicht antworten werde, da sich sonst die andere 

Person im Nachteil fühlt, wenn ich mit einem von Ihnen längere Kommu-

nikationszeiten habe.  

Ich bitte Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Sie brauchen. Bevor wir anfan-

gen, möchte ich Sie beide bitten, mit o.k. zu bestätigen (ins Eingabefeld 
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tippen), dass Sie bereit sind.  

Noch ein kleiner Hinweis: Der Käufer wird zuerst sein Angebot abgeben; 

erst wenn Sie dies erhalten haben, können Sie Ihr Angebot eingeben. 

 

6 eigene Emotion des 

Mediators 

„Mediator äußert eigene 

Emotionen“ 

Identisch zu Ausgangspanel 

Gruppe Kommentar 1. Runde Kommentar 

2. Runde  

Kommentar 

3. Runde 

Kommentar 4. Runde 

1 Aus-

gangspanel 

Ihr Verhandlungspartner hat 

mir folgendes erstes Ange-

bot mitgeteilt.  

Bitte geben Sie Ihr Angebot 

ebenfalls ein, indem Sie die 

voreingestellten Zahlen (1-1-

1) verändern. Im Kommen-

tarfeld können Sie, wenn Sie 

wollen, eine Nachricht hin-

terlassen, die ich dem Käu-

fer weitergebe. (Wenn Sie 

nicht kommentieren wollen, 

geben Sie xx ein – erst 

wenn Sie irgendetwas ein-

gegeben haben, geht es 

weiter.) Welche Zahlen für 

welche Werte stehen, finden 

Sie auf dem vorliegenden 

"Preis/Laufzeit/Freiminuten"-

Blatt. 

Der Käufer 

ließ mich 

wissen, 

dass sein 

neues An-

gebot wie 

folgt lautet. 

Bitte geben 

Sie Ihr An-

gebot ein. 

Ich habe 

die Nach-

richt vom 

Käufer be-

kommen, 

dass er Ihr 

Angebot 

zur Kennt-

nis ge-

nommen 

hat und 

selbst fol-

gendes 

Angebot 

unterbreiten 

möchte: 

Ich soll Ihnen übermit-

teln, dass Ihr Gegen-

über Ihrem Angebot 

nicht zustimmen kann 

und sein Angebot wie 

folgt anpasst 

6 eigene Emo-

tion des Media-

tors 

Identisch zu Ausgangspanel Identisch 

zu Aus-

gangs-

panel 

Ich habe 

die Nach-

richt vom 

Käufer be-

kommen, 

dass er Ihr 

Angebot 

zur Kennt-

nis ge-

nommen 

hat und 

selbst fol-

gendes 

Angebot 

unterbreiten 

Ich soll Ihnen übermit-

teln, dass Ihr Gegen-

über Ihrem Angebot 

noch nicht zustimmen 

kann und sein Angebot 

wie folgt anpasst. Ich 

selbst bin erstaunt, wie 

schleppend Sie beide 

aufeinander zugehen. 
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möchte. Ich 

finde, Sie 

könnten 

sich beide 

etwas stär-

ker nähern. 

 

Gruppe Kommentar 5. 

Runde 

Kommentar 6. 

Runde  

Einigung Keine Einigung 

1 Aus-

gangspanel 

Der Käufer hat mir 

das folgende An-

gebot mitgeteilt, 

das ich Ihnen 

hiermit übermittle. 

Ihr Gegenüber 

hat mir ge-

schrieben, ich 

solle Ihnen 

dieses Ange-

bot weiterlei-

ten. 

Sie haben sich 

geeinigt! Bitte 

vergessen Sie 

nicht Ihre Punkte 

für die Lotterie 

dem Testleiter 

mitzuteilen - viel 

Glück dafür! 

Nochmals vielen 

Dank für Ihre Teil-

nahme und alles 

Gute. 

Sie konnten sich nicht 

einigen! Ich danke Ihnen 

dennoch, dass Sie an 

dem Test teilgenommen 

haben, und wünsche 

Ihnen weiterhin alles 

Gute. 

6 eigene Emo-

tion des Media-

tors 

Der Käufer hat mir 

das folgende An-

gebot mitgeteilt, 

das ich Ihnen 

hiermit übermittle. 

Also das finde ich 

schon irritierend, 

dass Sie beide so 

wenig kooperati-

onsbereit sind. 

Ihr Gegenüber 

hat mir ge-

schrieben, ich 

solle Ihnen 

dieses Ange-

bot weiterlei-

ten. Ich per-

sönlich bin 

skeptisch, ob 

Sie sich jetzt 

noch einigen. 

Sie haben sich 

geeinigt! . 

Herzlichen Glück-

wunsch dazu. Ich 

fand die Einigung 

zwischen Ihnen 

nicht einfach – 

aber es hat ja am 

Ende geklappt! 

Bitte vergessen 

Sie nicht Ihre 

Punkte für die Lot-

terie dem Testslei-

ter mitzuteilen - 

viel Glück dafür! 

Nochmals vielen 

Dank für Ihre Teil-

nahme und alles 

Gute. 

Sie konnten sich leider 

nicht einigen! Ich hatte 

das von Anfang an im 

Gefühl und war skep-

tisch, ob Sie beide zu 

einer Einigung kommen. 

Tabelle 34: Textliche Veränderungen der Gruppe eigene Emotionen im Vergleich zum Ausgangspanel 
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5.5.2.2 Verhandlungsbewegung 

 

Abbildung 68: Verhandlungsbewegung Gruppe eigenen Emotionen im Vergleich zu den Referenzen (Durchschnitt aller Kom-

ponenten) 

 

In der Auswertung des Durchschnittes aller Komponenten erkennt man, dass die Probanden 

der Gruppe „eigene Emotion“ auf einem etwas niedrigeren Gebotslevel starten als die beiden 

Referenzgruppen. Ab Runde drei jedoch überholt diese Gruppe die beiden Referenzlevel in 

der Kooperation und nähert sich bis zur 6. Runde dem Angebotsdurchschnitt des Computers 

stärker an. 

Ich überprüfe die einzelnen Komponenten, um dieses Verhalten besser einschätzen zu kön-

nen. Analog zu den vorherigen Versuchen schreibe ich einer erhöhten Kooperationsbereit-

schaft beim Preis eine größere Bedeutung zu als der Kooperationsbereitschaft bei den bei-

den anderen Komponenten, da der Preis von den Probanden als wichtigste Komponente 

gesehen wird. 
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Abbildung 69: Verhandlungsbewegung Gruppe  eigenen Emotionen im Vergleich zu den Referenzen,  Komponente Preis 

 

Bei der Betrachtung der Komponente „Preis“ zeigt sich ein noch etwas größeres Entgegen-

kommen als im Durchschnitt aller Komponenten: Bereits in Runde drei liegt das Angebot 

zum Preis der Probanden höher als das des Durchschnitts aller Gruppen. Dieser Befund ist 

ein eindeutiger Beleg dafür, dass die Probanden in der für sie wichtigsten Komponente dem 

Verhandlungspartner entgegenkommen sind und damit Kooperationsbereitschaft signalisie-

ren.  

Bei den anderen Komponenten sieht der Verlauf wie folgt aus: 
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Abbildung 70: Verhandlungsbewegung Gruppe eigene Emotion im Vergleich zu den Referenzen, Komponente Laufzeit 

Hier beschreibt die Kurve einen Zick-Zack Kurs. Auch wenn in Runde 4 und 5 die Probanden 

im Durchschnitt über dem Gebot der Referenzpanel liegen, fallen sie in Runde 6 leicht da-

runter. 

 

Abbildung 71: Verhandlungsverlauf Gruppe eigene Emotion im Vergleich zu den Referenzen, Komponente Freiminuten 
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Die Komponente „Freiminuten“, die von den Probanden ebenfalls nicht so hoch bewertet 

wird wie die Komponenten Preis, zeigt v.a. in der Runde 5 und 6 ein starkes Entgegenkom-

men, das sogar das Angebotsniveau des Verhandlungspartners übertrifft. 

Insgesamt sind die Verhandlungsbewegungen dieser Gruppe der Gruppe „Ärger“ auffallend 

ähnlich, v.a. bei der Komponente „Preis“. Das zeigt das nächste Schaubild: 

 

Abbildung 72: Verhandlungsbewegung der Gruppe eigene Emotionen im Vergleich zu Gruppe Ärger und dem gesamten Feld, 
Komponente Preis 

 

Vergleicht man im Durchschnitt aller Komponente die Gruppe „Ärger“ und „eigene Emotio-
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Abbildung 73: Verhandlungsbewegung der Gruppe eigene Emotionen im Vergleich zur Gruppe Ärger und dem gesamten 
Feld, Durchschnitt aller Komponenten 

 

Dieser Vergleich erscheint deshalb relevant, da in beiden Gruppen negative Gefühle zu Tage 

traten, diese jedoch aus unterschiedlichen Quellen kommen (bei der Gruppe „Ärger“ vom 

Verhandlungspartner, bei dieser Gruppe vom Mediator). 

Die Gruppe „eigenen Emotion“ kommt dem Partner bis Runde 3 zögernder entgegen als die 

Gruppe „Ärger“, ab diesem Zeitpunkt jedoch liegen die beiden Gruppen fast gleichauf und 

deutlich über dem Durchschnitt des Entgegenkommens aller Gruppen.  

Dass bei der Gruppe „eigene Emotionen“ bis Runde 3 kein gesteigertes Entgegenkommen 

zu sehen ist, liegt an der Versuchsbedingung. Denn erst in der Runde 3 äußerte sich der 

Mediator das erste Mal kritisch, während bei der Versuchsbedingung Ärger der erste ärgerli-

che Kommentar des Gegenübers bereits in der Runde 2 weitergegeben wurde. Allein an 

dieser zeitlichen Verschiebung der Verhandlungsdynamik lässt sich zweifelsfrei behaupten, 

dass die Kommentare in beiden Gruppen direkten Einfluss auf das Verhandlungsverhalten 

der Probanden haben, und zwar in Richtung „Entgegenkommen“. 

Zusammenfassend deutet die Verhandlungsbewegung darauf hin, dass sich die Probanden, 

ähnlich wie in der Gruppe „Ärger“, von den kritischen Kommentaren des Mediators beein-
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flussen ließen und daraufhin ihre Angebote dem Verhandlungspartner entgegenkommender 

platzierten. 

 

5.5.2.3 Einigungsqualität 

Mit insgesamt 35,48 % der Einigungen liegt die Gruppe „eigenen Emotion“ auf Platz zwei 

hinter der Gruppe „Ärger“. Nur bei „Ärger“ haben sich noch mehr Probanden geeinigt. Die 

Probanden haben sich von allen Gruppen am schnellsten geeinigt – im Durchschnitt in Run-

de 5,36. Der Durchschnitt aller Gruppen liegt bei 5,7. Die Einigungsrate ist somit überdurch-

schnittlich hoch, und die Einigungen erfolgten schnell. Dieser Befund entspricht der Annah-

me der Hypothese, dass sich die Probanden unter dem Einfluss kritischer Kommentare des 

Mediators im Verhältnis häufiger einigen. 

 

5.5.2.4 Kommentare während der Verhandlung 

In dieser Gruppe wurden die wenigsten Wörter und am seltensten Emoticons benutzt. Mit 

702 verwendeten Wörtern insgesamt zeigten sich die Probanden in den Kommentaren sehr 

wortkarg. Im Vergleich zur Gruppe „Ärger“, die auch nicht viele Wörter verwendete96, ver-

wendete diese Gruppe kaum Emoticons (12 zu 38 bei der Gruppe „Ärger“).97 Im Fall der 

Gruppe „eigene Emotionen“ ist nicht klar, was diese insgesamt zurückhaltende Kommunika-

tion ausdrückt. Ich betrachte dazu die Kommentare der Probanden. 

Insgesamt wurden sehr wenige Kommentare abgegeben – nur etwa 30% der möglichen 

Kommentarfelder wurden genutzt.  

 

96 Mit 1081 Wörtern liegt die Gruppe gleich nach der Gruppe „eigene Emotionen“ auf dem vorletzten Rang . 

97 Dieses Ergebnis gibt einen Hinweis darauf, dass bei der Gruppe „Ärger“ der Impuls der Verwendun g der Emo-

ticons vorwiegend aus der Verwendung der Gesichter durch den Mediator kam. 
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Abbildung 74: Verwendung von Kommentaren während der Verhandlung, Gruppe „eigene Emotionen“ 

 

Die Qualität der Kommentare unterscheidet sich signifikant von allen anderen Gruppen: Es 

wurde in dieser Gruppe kein einziger Kommentar zum aktiven Entgegenkommen gemacht. 

Bei den Referenzpanel und der Gesamtgruppe machten die entgegenkommenden Äußerun-

gen beinahe die Hälfte aller Kommentare aus. Hier fehlen sie gänzlich. 

Im Gegenteil nimmt hier der Ausdruck eines expliziten Nicht- oder Nicht-mehr-

Entgegenkommens (kein Entgegenkommen Preis und letztes Angebot98) über ein Drittel aller 

Kommentare aus. 35% der Kommentare zeigen negative Emotionen. Dieses Bild unter-

scheidet sich nicht nur signifikant von den Referenzgruppen, sondern auch von der Ver-

suchsgruppe „Ärger“. 

 

98 Das umfasst Äußerungen wie „das ist jetzt aber mein letztes Angebot“, „jetzt komme ich Ihnen nicht mehr 

entgegen“ etc.  
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Abbildung 75: Vergleich der Qualität der Kommentare zwischen der Gruppe eigene Emotionen, der Gruppe Ärger und der 
gesamten Gruppe 

 

Die Kommentare zeigen eine nicht kooperative, negativ gestimmte, beharrende Haltung der 

Gruppe „eigene Emotionen“. Diese verbalen Äußerungen sind nicht konsistent zur beobach-

teten, verhältnismäßig entgegenkommenden Verhandlungsbewegung. Ein plausibler Rück-

schluss könnte sein, dass die Versuchspersonen sich zwar entgegenkommend verhalten, 

dieses Verhalten aber nicht als Entgegenkommen bewerten. Das wäre ein deutlicher Hin-

weis darauf, dass es einen Unterschied in der Intention des Entgegenkommens zwischen 

der Gruppe „Ärger“ und der der „eigenen Emotionen“ gibt: Bei der Gruppe „Ärger“ liegt die 

Motivation des Entgegenkommens vermutlich in einer strategischen Reaktion auf die Mut-

maßung über die Verhandlungsgrenzen des Partners (s.o.). 

Das Entgegenkommen in der Gruppe „eigene Emotionen“ hingegen scheint keine strategi-

sche Reaktion zu sein (sonst hätten die Probanden dies auch formuliert). Dies ist auch an-

gesichts der Tatsache plausibel, dass in dieser Gruppe die Probanden kein Signal des Ge-

genübers empfangen und somit auch nichts über dessen Verhandlungsgrenzen mutmaßen 

können. Die Kommentare kommen vom Mediator, der nicht an der Verhandlung im Sinne 

einer Gebotsabgabe beteiligt ist. Das Entgegenkommen scheint somit eine unreflektierte und 

vielleicht sogar ungewollte Handlung zu sein. Wäre ein Entgegenkommen bewusst erfolgt, 

dann würde sich das m.E. auch in den Kommentaren widerspiegeln. 
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Eine abschließende Interpretation dazu werde ich nach der Auswertung der Bewertung nach 

der Verhandlung vornehmen. 

 

5.5.2.5 Bewertung nach der Verhandlung 

Betrachten möchte ich die Items in den Kategorien Einschätzung des Verhandlungspartners, 

Selbsteinschätzung, Einschätzung des Mediators und Kooperation und allgemeine Beurtei-

lung. 

Einschätzung des Verhandlungspartners 

Bei der Einschätzung des Käufers ist die Tatsache interessant, dass der Mediator in keinem 

Kommentar etwas über die Haltung des Gegenübers mitgeteilt hat. Diese Versuchsbedin-

gung gleicht dem Ausgangspanel in dem Punkt, dass der Mediator keinen Hinweis auf das 

Befinden oder die Absicht des anderen übermittelt. Dennoch ergeben sich große Unter-

schiede zwischen der Bewertung des Verhandlungspartners dieser Gruppe und den Refe-

renzgruppen. Die roten Zahlen zeigen Werte an, die deutlich über bzw. unter den Referenz-

werten liegen.  

    AUS-  

GANGSPANEL 

DURCHSCHNITT 

GESAMTE  
GRUPPE 

EIGENE  

EMOTION 

WIE HABEN SIE IHREN 
VERHANDLUNGSPARTNER 
ERLEBT? WAR ER/SIE IN 

IHREN AUGEN  

traurig  1,35 1,48 1,74 

fröhlich  1,90 1,98 1,68 

zuversichtlich 2,61 2,55 2,00 

ärgerlich  1,97 2,23 2,26 

unsicher 1,42 1,74 2,06 

WIE SYMPATHISCH WAR IHNEN DER KÄUFER? 2,29 2,20 1,90 

Tabelle 35: Vergleich der Mittelwerte zur Beurteilung des Verhandlungspartners der Gruppe eigene Emotionen mit den 
Referenzen 

 

Der Verhandlungspartner wurde demnach als besonders traurig (der höchste Wert aller 

Gruppen), sehr unsicher (ebenfalls höchster Wert aller Gruppen) und eher ärgerlich bewer-

tet. Und er schien im Gegenzug dazu wenig fröhlich (tiefster Wert zusammen mit einer ande-

ren Gruppe) und nicht zuversichtlich (tiefster Wert aller Gruppen). Insgesamt war der Ver-

handlungspartner den Versuchspersonen eher unsympathisch. 

Die Referenzgruppe „Ausgangspanel“ und diese Gruppe unterscheiden sich signifikant in der 

Beurteilung des Verhandlungspartners – und das, obwohl beide Gruppen keine direkten In-

formationen des Verhandlungspartners erhalten haben. Fraglich ist nun, woher diese Zu-



  

248 

 

schreibungen kommen und mit welchen Werten sie zusammenhängen. Dazu betrachte ich 

zunächst die eigene Einschätzung. 

 

Selbsteinschätzung  

Wie sich die Probanden während der Verhandlung gefühlt haben, zeigt Tabelle 37. 

    AUSGANGSPANEL DURCHSCHNITT 
GESAMTE 
GRUPPE 

EIGENEN EMOTION 

WENN SIE EINMAL SICH SELBST 
BETRACHTEN, IN WELCHEM 

AUSMAß HATTEN SIE FOLGEN-
DE GEFÜHLE WÄHREND DER 
VERHANDLUNG? 

Traurigkeit 1,42 1,55 1,71 

Fröhlichkeit 2,13 2,12 1,81 

Zuversicht 2,65 2,54 2,26 

Ärger 2,10 2,26 2,61 

Unsicherheit 2,03 1,92 1,94 

HAT DIE VERHANDLUNG SPASS GEMACHT? 2,55 2,59 2,19 

ICH WAR AN MANCHEN STELLEN FRUSTRIERT 
ODER VERÄRGERT 

2,48 2,59 2,84 

ICH WOLLTE ZWISCHENDURCH AUFGEBEN 1,51 1,68 1,77 

Tabelle 36: vergleiche der Mittelwerte zur Selbsteinschätzung der Gruppe eigenen Emotion mit den Referenzen 

 

Das Bild zeigt nahezu gespiegelte Werte zu den Emotionszuschreibungen des Verhand-

lungspartners. Die Probanden empfanden verstärkt Traurigkeit, sie waren wenig fröhlich (am 

wenigsten aller Gruppen), sie waren zudem am wenigsten zuversichtlich von allen und emp-

fanden im starken Maße Ärger (auch hier sind sie Spitzenreiter des gesamten Feldes und 

liegen in den Werten auch vor der Gruppe „Ärger“). Lediglich die eigene Unsicherheit be-

schrieben die Probanden eher als durchschnittlich. 

Dieser Gruppe hat die Verhandlung am wenigsten Spaß gemacht, und sie gaben am häu-

figsten an, an manchen Stellen frustriert oder verärgert gewesen zu sein. Auch ans Aufge-

ben hat diese Gruppe häufiger als andere gedacht.  

Betrachtet man die Korrelationen zwischen den Items der Selbst- und Fremdeinschätzung, 

ergibt sich folgendes Bild: 
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WENN SIE EINMAL SICH SELBST BETRACHTEN, IN WEL-
CHEM AUSMAß HATTEN SIE FOLGENDE GEFÜHLE WÄH-
REND DER VERHANDLUNG? 

WIE SEHR STIMMEN SIE DER AUSSAGE 
ZU? 

  
Traurigkeit Fröhlich- 

keit 
Zuversicht Ärger  Unsicher- 

heit 
Mir hat die 
Verhandlung 

Spaß ge-
macht 

Ich war 
an man-

chen 
Stellen 
frustriert 
oder 
verärgert 

Ich wollte 
zwischendurch 

aufgeben 

WIE HABEN SIE 
DEN VERHAND-
LUNGS PARTNER 
ERLEBT?  WAR 
ER/SIE 

traurig p=.000        
r=.636 

      p=.013   
r=.437 

      

 fröhlich   p=.000    
r=.647 

  p=.006 
r=-.479 

        

zuversichtlich                 

ärgerlich       p=.007   
r=.476 

        

unsicher         p=.027    
r=.378 

      

  Wie sympa-
thisch war 

Ihnen der 
Verkäufer? 

      p=-.012  
r=-.415 

    p=.003    
r=-.517 

  

Tabelle 37: Korrelation der Selbst- und Fremdeinschätzung Gruppe eigene Emotionen 

 

Bis auf die Emotion „Zuversicht“ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den ei-

genen Empfindungen und der Zuschreibung der Emotion des Verhandlungspartners. Inte-

ressant ist, dass die Sympathie des Verhandlungspartners in dieser Gruppe allein mit dem 

eigenen Ärger und der Tatsache, ob die VP an manchen Stellen frustriert oder verärgert war, 

zusammenhängt. In den anderen Gruppen hing die Sympathie ebenso von der emotionalen 

Einschätzung des Verhandlungspartners und den eigenen Emotionen wie Freude und Zu-

versicht ab.  

In der Gesamtbetrachtung würde ich die Ergebnisse wie folgt interpretieren: Die Beurteilung 

der Emotionen des Verhandlungspartners hängen maßgeblich mit den eigenen erlebten 

Emotionen zusammen. Da der Verhandlungspartner in der Versuchsbedingung ein gänzlich 

unbeschriebenes Blatt blieb, werden die eigenen Emotionen zur Referenz der Bewertung. 

Der Verhandlungspartner wird als wenig sympathisch befunden, dies wiederum hängt allei-

nig vom empfundenen Ärger der Probanden ab. Der Ärger jedoch, so die Annahme, ist eine 

Reaktion auf die Kommentare des Mediators. Auf den Verhandlungspartner wird dieser au-

genscheinlich projiziert. Zeigt sich dies in der direkten Beurteilung der „Quelle“ des Ärgers, 

dem Mediator? 
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Einschätzung des Mediators  

    AUSGANGSPANEL DURCHSCHNITT 

GESAMTE GRUPPE 

EIGENEN EMOTION 

WENN SIE DEN MEDIATOR 
BESCHREIBEN, FANDEN SIE 

IHN… 

neutral 3,94 3,49 2,35 

kompetent 3,10 2,91 2,45 

sympathisch 2,90 2,70 2,10 

WIE HILFREICH FANDEN SIE ES, DASS DER 
MEDIATOR DIE VERHANDLUNG MODERIERT 
HAT? 

2,03 2,23 2,00 

DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT 
MIR SICHERHEIT GEGEBEN 

2,48 2,35 1,97 

DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT 
GEHOLFEN, ZU EINER LÖSUNG ZU KOMMEN 

1,68 1,81 1,84 

DIE ANWESENHEIT DES MEDIATORS HAT 

MICH GENERVT 
2,10 2,31 2,74 

Tabelle 38: Mittelwertvergleich der Einschätzung des Mediators Gruppe eigene Emotionen im Vergleich zu den Referenzen 

 

Der Mediator wurde in allen Punkten unterdurchschnittlich bewertet. Vor allem bei den Wer-

ten Sympathie, Kompetenz und Neutralität schnitt der Mediator in dieser Gruppe am schlech-

testen von allen Gruppen ab. Die Probanden gaben an, dass der Mediator sie genervt habe. 

Nur in der Frage, ob der Mediator geholfen habe, eine Lösung zu finden, bewegte sich die 

Antwort etwas über dem Durchschnitt. 

Diese negative Bewertung des Mediators überrascht auf den ersten Blick nicht. Zu klären 

bleibt jetzt noch, ob sich auch bei den Korrelationen eine Verbindung zwischen den eigenen 

Emotionen und der „Quelle“ des Ärgers – dem Mediator – zeigt: Hier gibt es jedoch eine 

Überraschung: Die einzige eher schwache Korrelation zeigt sich zwischen dem eigenen 

empfundenen Ärger und der Einschätzung der Sympathie des Mediators (p=.041; r=-.369). 

Andere starke Korrelationen finden sich zwar innerhalb der Bewertung des Mediators (es 

hängen die Angaben zur Sympathie und Kompetenz signifikant zusammen, ebenso die 

Kompetenz, Sympathie und Hilfe im Verfahren und die nervende Anwesenheit), aber es fin-

den sich keine weiteren Zusammenhänge zwischen der schlechten eigenen Laune und der 

negativen Beurteilung des Mediators. 



  

251 

 

Um besser zu verstehen, was genau zur schlechten Bewertung des Mediators führt, schaue 

ich mir die Textkommentare der Probanden auf die offenen (Filter-) Fragen an: „Was genau 

hat Sie an der Anwesenheit des Mediators genervt?“99 

Die Ergebnisse sind eindeutig  

 

 

Abbildung 76 Gründe, warum der Mediator genervt hat- Gruppe 6 „eigene Emotionen“ 

 

Die Probanden empfanden mit Abstand am häufigsten die Art der Moderation als nervend. 

Die Art der Moderation ist in diesem Fall bekanntlich durch die kritischen Äußerungen des 

Mediators über das Verfahren gekennzeichnet.  

 

Kooperation und allgemeine Motivation 

Die letzte Betrachtung bezieht sich auf die weitere Kooperationsbereitschaft und die allge-

meine Motivation der Probanden. Die Frage „Würden Sie mit dem Käufer auch weitere Käufe 

abwickeln?“ wird von den Probanden am ehesten von allen Gruppen verneint. Dieses Item 

jedoch korreliert nicht etwa mit der Sympathie zum Verkäufer oder mit anderen dem Verkäu-

fer zugeschriebenen Emotionen, sondern lediglich negativ mit der eigenen Fröhlichkeit 

 

99 Wenn die vorausgegangene Frage „Hat Sie die Anwesenheit des Mediators genervt?“ mit „ja“ oder „eher ja“ 

beantwortete wurde, dann wurde die offene Frage zu den Gründen eingeblendet.  
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(p=.004; r=-.368), der eigenen Zuversicht (p=.012; r=-.393) und am stärksten mit der emp-

fundenen Frustration (p=.006; r=.468). Hier zeigt sich der Zusammenhang ein weiteres Mal 

deutlich: Die Ablehnung einer weiteren Verhandlung mit dem Partner liegt nicht in de Ein-

schätzung des Partners selbst begründet, sondern hängt mit den eigenen negativen Gefüh-

len zusammen. 

Ein auffälliger Wert zeigt sich bei der Frage: „Wie wichtig war Ihnen persönlich eine Eini-

gung?“. Die Probanden dieser Gruppe geben hier mit einem deutlich unter den anderen 

Gruppen liegenden Wert an, dass ihnen eine Einigung eher nicht wichtig war (2,40, der 

Durchschnitt liegt bei 3,13)100. Trotz häufig erfolgter Einigung gaben die Probanden also an, 

dass es ihnen gar nicht so wichtig war, sich zu einigen. In der Deutlichkeit des Unterschieds 

zu den anderen Gruppen liegt eine Auffälligkeit. Man könnte diese Antwort als Ausdruck der 

schlechten Laune oder einer Niedergeschlagenheit bewerten („war mir sowieso egal“) oder 

auch als Ausdruck des Trotzes. In den Daten zeigt sich ein starker Zusammenhang zwi-

schen diesem Item und der empfundenen Traurigkeit (p=.006; r=.791). Wer Traurigkeit emp-

findet, ist weniger motiviert. Wer verletzt ist, empfindet Traurigkeit und reagiert häufig mit 

Ablehnung und Trotz. Der genaue Weg des Zusammenhangs bleibt hier im Bereich der Spe-

kulation.  

Dass dieses Ergebnis nicht ein zufälliges Produkt ist, zeigt die damit verbundenen Filter- 

Frage für alle, die sich nicht geeinigt haben: „Sind Sie enttäuscht darüber, dass Sie sich nicht 

geeinigt haben?“ Auch hier ist die Antwort deutlich abweichend von den anderen Gruppen im 

niedrigen Bereich (2,38, im Durchschnitt 2,73). Das besagt, dass die Probanden nicht so 

sehr enttäuscht darüber sind. Diese beiden Items sind ein zusätzlicher Beleg dafür, dass es 

den Probanden eher weniger um Kooperationsbereitschaft ging, sondern ihr tatsächlich er-

folgtes Entgegenkommen wahrscheinlich von einem anderen Impuls ausgelöst wurde. 

 

5.5.3 Zusammenfassung und Bewertung 

Ich sehe die Hypothese durch meine Befunde bestätigt. Allerdings haben sich nennenswerte 

Nuancen und Unterschiede zur vergleichbaren Gruppe „Ärger“ gezeigt. Richtig scheint die 

Annahme zu sein, dass der Mediator mit seinen kritischen Äußerungen zum Verhandlungs-

verlauf bei den Probanden negative Emotionen auslöst. Unsicherheit ist dabei allerdings 

nicht die auffälligste Nennung: Ärger, Angst und wenig Zuversicht ist die Gemütslage der 

Probanden dieser Gruppen.  

 

100 Wie wichtig war Ihnen persönlich eine Einigung? 1. Es war mir egal; 2. Eher unwichtig; 3. Eher wichtig; 4. 

Sehr wichtig. 



  

253 

 

Obwohl die Probanden keinerlei direkte Information über die Gemütslage des Verhandlungs-

partners erhalten, projizieren sie ihre eigenen Emotionen auf diesen. Auch wenn es nicht der 

Partner ist, der sich kritisch über den Verhandlungsverlauf äußert, wird dieser als unsympa-

thisch empfunden, und man möchte eher nicht mehr in Zukunft mit ihm kooperieren. 

Führen wir uns nochmals vor Augen, was passiert ist: Der Mediator hat sich in insgesamt 

vier kritischen Sätzen über den Verhandlungsverlauf geäußert und dabei auf keine der bei-

den Verhandlungspartner explizit Bezug genommen. Er hat nichts über die Gefühlslage des 

Partners kommuniziert. Diese Veränderung in der Bedingung führt dazu, dass die Versuchs-

personen weniger hart verhandeln und sich somit häufiger einigen, dabei jedoch sehr wort-

karg sind, sich eher negativ äußern und negative Gefühle erleben. In ihren Augen ist auch 

der Verhandlungspartner ärgerlich, verunsichert und ängstlich. Obwohl er demnach ver-

meintlich in einer ähnlichen emotionalen Lage steckt, erleben sie ihn dennoch nicht etwa als 

Verbündeten gegen die Kritik des Mediators, sondern finden ihn unsympathisch und wollen 

nichts mehr mit ihm in Zukunft zu tun haben. Die Probanden geben dazu an, dass ihnen eine 

Einigung sowieso eher egal war und sie auch nicht besonders enttäuscht sind, wenn sie sich 

nicht geeinigt haben. Sie scheinen die Motivation verloren zu haben und oder beleidigt oder 

gar verletzt zu sein. Ganz deutlich liegt die Quelle ihres Ärgers im Stil des Mediators. Dieser 

wird insgesamt negativ bewertet. Sie halten ihn für weniger kompetent, dessen Moderations-

stil war nervig und eher nicht hilfreich dabei, sich zu einigen. 

Die Annahme, dass sich die Probanden in dieser Gruppe überdurchschnittlich häufig einigen 

würden, stimmt zwar – was aber nicht stimmt, ist die Analogie zur Gruppe „Ärger“. Nach den 

Ergebnissen müssen wir davon ausgehen, dass in der Gruppe „Ärger“ eine strategische Ko-

operation erfolgte. Die Probanden interpretierten den geäußerten Ärger des Partners als 

Hinweis seiner Verhandlungsziele und kommen ihm entgegen, um eine Eskalation oder ei-

nen Abbruch zu verhindern. Sie tun das in dieser Gruppe in Worten und Taten. Das ist hier 

anders: Es einigen sich zwar im Vergleich viele Probanden, sie scheinen das jedoch ohne 

strategische Absicht getan zu haben. In den begleitenden Kommentaren existiert im Gegen-

satz zu allen anderen Gruppen keine einzige entgegenkommende Botschaft. 

Wie kann dieser starke emotionale Effekt, den die Kritik des Mediators verursacht, erklärt 

werden? Ich sehe eine Erklärung in der Rolle des Mediators. Mediatoren werden in der Re-

gel als Experten wahrgenommen (Experten für Konfliktlösung, Experte für Mediation). In un-

serem Experiment ist der Mediator nicht nur Experte und leitet das Verfahren (Verfahrensau-

torität), er besitzt dazu „geheimes“ Wissen (aus der Konversation mit dem anderen). Darin 

liegen seine exponierte Stellung und seine mächtige Position begründet. Er hat das Verfah-

ren in der Hand und verfügt als Einziger über ein Kommunikationsrecht mit allen Beteiligten. 



  

254 

 

Durch seine kritischen Kommentare unterstreicht er diese Position. Es ist somit wahrschein-

lich, dass hier der Mediator nicht als neutraler Experte, der ein Verfahren leitet, gesehen 

wird, sondern als Autorität. 

Es wirkt ein in der Psychologie beschriebenes Prinzip: das „Autoritätsprinzip“. Das Autori-

tätsprinzip hat mit einem Grundmotiv des menschlichen Handelns zu tun, der Organisation 

menschlicher Gesellschaft. Ohne Gehorsam und Akzeptanz gegenüber Autoritäten bräche, 

vereinfacht betrachtet, Anarchismus aus. Gehorsam sein und das zu befolgen, was die Auto-

ritäten sagen, lernen wir bereits als Kinder und ist Teil der Adam-und-Eva-Metapher aus der 

Bibel. Dieses erlernte Verhalten jedoch kann auch dazu führen, dass wir ein „blindes Ver-

trauen in Autoritäten entwickeln“. Ein bekanntes Beispiel aus der sozialpsychologischen For-

schung ist das Milgram-Experiment (Frindte und Geschke 2016), indem VP auf Anweisung 

eines autoritären Versuchsleiters Elektroschocks an ihnen unbekannte Personen verteilt ha-

ben.  

Autorität wird im Wirtschaftslexikon wie folgt definiert: „Bezeichnung für die Möglichkeiten 

einer Person, Gruppe oder Institution, Einfluss auf andere Personen auszuüben und ggf. den 

eigenen Willen gegenüber diesen durchzusetzen, wodurch sich ein Verhältnis der Über- und 

Unterordnung konstituiert. Mit Autorität verbinden sich Herrschaftsansprüche, die unter-

schiedlich begründet sind“ (Gabler 2019, Internetdokument). Wichtig erscheint mir hier der 

Aspekt der Über- und Unterordnung. Erlebtes Ungleichgewicht und damit verbundene Unge-

rechtigkeit sind Auslöser von eigenen negativen Emotionen (Montada 2006, S. 5 ff), wie in 

dieser Gruppe geschehen. 

Eine Theorie, die sich mit erlebten Unterschieden in der Kommunikation und Beziehung be-

schäftigt, ist die „Transaktionsanalyse“: „Die Transaktionsanalyse als psychotherapeutisches 

Verfahren zeichnet sich vor allem aus durch eine einleuchtende und kreative Verbindung von 

kognitiver und tiefenpsychologisch, analytisch oder psychodynamisch orientierter Psychothe-

rapie. Die Transaktionsanalyse ist zudem beziehungs- und kommunikationsorientiert“ 

(Schlegel 2003, S. 1). 

Begründet wurde die Theorie von Berne (2006). Er bezeichnet verschiedene „Ich-Zustände“ 

als Kind-Ich, Erwachsenen-Ich und Eltern-Ich und sieht diese Zustände nicht nur als Teilper-

sönlichkeiten an, sondern als „Personen“ in einem Menschen (Berne 2005, S. 70). 

„Die Transaktionsanalyse sagt, dass Transaktionen, d.h. die Einheit von verbaler oder aver-

baler Anrede und verbaler oder averbaler Reaktion auf eine solche, danach analysiert wer-

den können, an welchen Ich-Zustand im Angesprochenen sich eine Anrede richtet und aus 

welchem Ich-Zustand von diesem die Reaktion ausgeht“ (Schlegel 2003, S. 15). Übertragen 
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auf diesen Versuch könnte das bedeuten, dass der Empfänger der Botschaft (die Versuchs-

person) auf die kritische Kommunikation des Mediators ängstlich, verunsichert oder ärgerlich 

reagiert. Nach Berner wäre er damit in einem Ich-Zustand des Kindes, das sich einer ande-

ren Person im Ich-Zustand des Eltern-Ichs gegenübersieht. Dem Eltern-Ich, in dem Fall dem 

Mediator, wird auf Grund seiner Rolle Autorität zugeschrieben. Diese Autorität des Eltern-

Ichs jedoch bewirkt beim Kommunikationspartner die Aktivierung der Rolle eines rebellischen 

oder verunsicherten Kindes (Kind-Ich) – analog zu einer Situation, in der ein Elternteil mit 

einem Kind schimpft oder ungehalten und ungeduldig reagiert und sich das Kind daraufhin 

zurückzieht, traurig wird oder zur Gegenreaktion antritt und rebelliert. In diesem Zustand des 

Kind-Ichs spielt auch Trotz eine Rolle.  

Diese Dynamik könnte eine Erklärung liefern für die geringe Motivation an der Verhandlung: 

„Das Kind“ fühlt sich ungerecht behandelt, von einem kritischen Eltern-Ich des Mediators, 

und zieht sich trotzig zurück: „Dann mache Deine Verhandlung das nächste Mal eben selbst 

… ohne mich!“ Eine solche kommunikative Transaktion zwischen zwei unterschiedlichen 

„Ich-Zuständen“ nennt Berner eine nichtkomplementäre (überkreuzte) Transaktion. Die 

Kommunikationspartner befinden sich nicht auf einer „Ebene“, nicht auf Augenhöhe. Dies 

löst Störgefühle und negative Emotionen aus. Ein angemessener und produktiver Austausch 

wäre nach dem Modell von Berne nur auf der Erwachsenen-Ich- Ebene möglich.  

Als problematisch bezeichnet auch Montada jede Form direktiver, autoritativer, suggestiver 

oder drängender Einflussnahme durch den Mediator z.B. „durch eine suggestive, drängende, 

bindende, direktive eigene Empfehlung etwa mit dem Verweis auf die eigene Berufserfah-

rung oder eine direkte Bewertung von Vorschlägen und Präferenzen einer der Parteien oder 

einer von den Parteien gemeinsam präferierte Option“ (Montada 2009, S. 8 f). Er sieht darin 

das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit und der Neutralität verletzt.  

Noch eine Überlegung zum Verhältnis des Verhandlungspartners möchte ich anstellen: Auch 

wenn die Übertragung der eigenen Emotionen auf den anderen (s. Harmonieprinzip) eine 

plausible Erklärung ist, warum die Probanden den Verhandlungspartner auf ganzer Ebene 

negativ beurteilen, stellt sich trotzdem die Frage, ob nicht auch eine entgegengesetzte Reak-

tion denkbare wäre: Wenn der Mediator uns beide kritisiert und sich dadurch über uns stellt, 

da er unser Verhalten bewertet, könnten wir (die Verhandlungspartner) doch auch zusam-

menrücken und uns verbinden. Immerhin sind die beiden Verhandlungspartner zwar Oppo-

nenten in der Sache, aber in dem sich auftuenden Hierarchieverhältnis auf gleicher Stufe. 

Warum dies nicht passiert ist und welche Bedingungen nötig wären, damit sich eine solche 

Dynamik ergibt, wäre eine weitergehende Forschungsfrage für nachfolgende Studien. 
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5.5.4 Handlungsempfehlungen für Mediatoren 

Die Handlungsempfehlung liegt auf der Hand: Agiere nicht so wie der Mediator in unserem 

Versuch! Das heißt nicht, dass der Mediator keine ernst gemeinte Kritik äußern darf. Die 

Aufgabe des Mediators ist es, das Verfahren zu moderieren und den Austausch zwischen 

den Medianten konstruktiv zu gestalten. Wenn das Verfahren ins Stocken gerät oder der 

Mediator eine eingefahrene Gesprächsdynamik zwischen den Parteien beobachtet, darf und 

sollte er dies auch kritisch thematisieren. Die Frage ist nur „wie“ und „zu welchem Zweck“. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf bekannte Techniken wie Ich-Botschaften und Regeln 

aus der Feedback-Theorie eingehen. Diese gehören zu den Basistechniken eines Mediators. 

Viel wichtiger erscheint mir die Frage nach dem Zweck der Kritik. 

Ist eine kritische Bemerkung in einem aktiven Mediationsstil als bewusste Zäsur, als modera-

tive Technik (z.B. paradoxe Intervention) bewusst platziert, um eine ungute Dynamik zu 

durchbrechen, dann ist es entscheidend, dass dieser Einwurf auch seinen Zweck erfüllt und 

als Intervention von den Medianten „erkannt“ wird. Ist dies nämlich nicht der Fall, dann könn-

te etwas Ähnliches wie in unserem Versuch passieren. Die Kritik des Mediators wird gehört, 

es wird aber nicht darauf eingegangen. Dann bleibt sie am Raum stehen als ein Urteil ohne 

Konsequenzen. Dies könnte zu einer Machtverschiebung führen und eine Unsicherheit der 

Beteiligten auslösen. 

Deshalb ist meine Empfehlung, nicht prinzipiell auf Kritik als strategische Moderationstechnik 

z.B. in festgefahrenen Dynamiken zu verzichten. Diese ist jedoch platziert, deutlich und ziel-

gerichtet anzubringen und keinesfalls im Eifer des Gefechts oder durch eine dadurch provo-

zierte „Verteidigungsrede“ eines Teilnehmers, das Verfahren über die Kritik hinweggehen zu 

lassen, ohne dass den Beteiligten klar geworden ist, warum der Mediator sie geäußert hat.  

Der Mediator sollte sich im Klaren über seine Expertenstellung und die damit verbundenen 

Zuschreibungen und Heuristiken sein. Eine Kritik, die dazu führt, dass die Medianten unsi-

cher werden, ängstlich, ärgerlich oder rebellisch reagieren und im Sinne der Transaktions-

analyse in einen Zustand des Kind-Ichs fallen, ist nicht zielführend. Das Neutralitätsprinzip 

des Mediators interpretiere ich nicht als Passivität, aber durchaus als das Bestreben nach 

einem reibungsarmen Verhältnis zwischen Mediator und Mediant. Denn je mehr Reibung an 

dieser Stelle entsteht, desto weniger Fokussierung, Energie, Ressource und Motivation bleibt 

für die Bearbeitung des eigentlichen Konflikts.  

Noch gravierender wäre eine Dynamik wie in diesem Versuch, in dem eine angespannte 

Beziehung zwischen Mediator und Medianten sich negativ auf die eigenen Emotionen, die 
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Bewertung des Konfliktpartners und die Motivation, den Konflikt zu lösen, auswirkt. Der Sinn 

der Mediation und die Rolle des Mediators als Klärungshelfer wären dann nicht mehr erfüllt. 

Kritik in Form einer strategischen, bewussten Intervention kann dann sinnvoll sein, wenn  

▪ sie direkt, verständlich und deutlich formuliert ist 

▪ die Medianten in der (emotionalen und kognitiven) Lage sind, sie zu verstehen und 

damit umzugehen 

▪ sie nicht dazu dient, die Position des Mediators zu „erhöhen“. 

Kritik, die ungenau, willkürlich formuliert ist oder von den Medianten unverstanden bleibt, 

kann gravierende Folgen für das Verfahren haben: 

▪ Auslöser von negativen Emotionen der Probanden 

▪ Schwindende Motivation für das Verfahren und die Konfliktlösung 

▪ Verstärkung der negativen Emotionen zwischen den Probanden 

▪ Vertrauensverlust gegenüber dem Mediator. 
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6 Fazit und Forschungsanregungen 

 

Kooperation oder Konfrontation – Die Wirkung von Commitment, Empowerment, Emotion 

und Kritik in Verhandlungen und Mediationen ist der Titel dieser Arbeit. Und zugleich Mess-

latte für die Ergebnisse: Haben diese Faktoren eine Wirkung provoziert? Und wenn ja, wel-

che?  

In diesem Kapitel möchte ich einen abschließenden Überblick über die wichtigsten Ergebnis-

se geben. Dabei gehe ich nicht zwingend chronologisch vor, sondern verbinde zusammen-

hängende Befunde miteinander zu einem Gesamtbild. Ich formuliere thematisch bezogen 

Ideen zu weiterführenden Forschungsthemen. 

Anspruch dieser Arbeit war es, durch diese experimentelle Studie einen Beitrag zur empiri-

schen Mediationsforschung zu leisten. Die Schwierigkeit lag darin, ein geeignetes For-

schungsdesign zu finden, das diesem Anspruch genügt. Ich habe mich für ein bereits durch-

geführtes Verhandlungsexperiment entschieden, das ich verändert habe: Es wurde eine 

Zweierverhandlung um einen Mediator ergänzt. Ob diese Veränderung genügt, um über die 

Verhandlung von Komponenten eines Handyvertrags eine Mediationssituation zu simulieren, 

habe ich ausführlich diskutiert. Meine Ergebnisse sind, dass Mediation eine spezielle Form 

des Verhandelns darstellt und deshalb in diesem Experiment eine Vielzahl von Faktoren und 

Voraussetzungen analog zur Mediation gegeben sind. Deshalb habe ich die Vergleichbarkeit 

bejaht, wenngleich diese durch wichtige Bedingungen, die hier nicht simuliert werden konn-

ten, eingeschränkt ist: die Konfliktgeschichte der Medianten und das Verhandeln auf Interes-

sensebene.  

Diese Schwierigkeit, ein passendes empirisches Forschungsdesign zu finden, und die einge-

schränkte Übertragbarkeit von Experimenten wie diesem führen mich zu der ersten Anre-

gung für weitere Forschung auf diesem Gebiet: Es wäre wünschenswert, ein standardisier-

tes, getestetes Instrument zu haben, das die Komplexität, die Individualität und die Interes-

senfokussierung eines Mediationsprozesses erforschbar macht. 

In der wissenschaftlichen Einordnung wurde deutlich, dass die Verortung der Mediationsfor-

schung als Wissenschaft bis dato unklar ist. Eine Mediationswissenschaft als eigene Diszip-

lin existiert (noch) nicht, und damit bewegt sich die Forschung zur Mediation innerhalb unter-

schiedlicher Wissenschaftsdisziplinen. 

Kapitel 3 gibt dem Leser einen Überblick über die statistischen Ergebnisse und einen Ein-

blick in das Versuchsdesign. Davon abgeleitet habe ich die beiden Referenzen ausgewertet. 
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Das gesamte Feld und das Ausgangspanel dienen im Folgenden als Maßstab zur Einord-

nung der Wirkungen der unterschiedlichen Gruppenbedingungen: Bei der Betrachtung der 

gesamten Gruppen zeigte sich eine typische Verhandlungsbewegung des „matching“ und 

„mismatching“. Diese Dynamik ist aus Verhandlungen bekannt, jedoch bislang nicht aus Me-

diationen oder aus Verhandlungen mit Dritten. 

In der gesamten Gruppe ließen sich übergreifenden Zusammenhänge aufzeigen. Generell 

gilt, dass die eigene Emotion der Probanden und die emotionale Zuschreibung ihrer Ver-

handlungspartner stark von der Tatsache beeinflusst sind, ob sie sich geeinigt haben oder 

nicht. Diese Kausalität trifft jedoch nicht auf alle Versuchsgruppen zu. 

In der zweiten Referenz, dem Ausgangspanel, verhielt sich der Mediator neutral. Seine In-

teraktion beschränkte sich auf das Vermitteln der Angebote. Interessant ist der Befund, dass 

dieser neutrale Mediator am positivsten im Vergleich zu allen Gruppen bewertet wurde. Es 

scheint, als empfanden die VP diese Art der teilnahmslosen, zurückhaltenden Mediation für 

die Bearbeitung dieser Aufgabenstellung als angemessen.  

Um den Überblick über die Ergebnisse der einzelnen Gruppen in den relevanten Analysefel-

der zu erleichtern, sind in dieser Grafik die aus mehreren Items zusammengefassten Ten-

denzen aufgeführt. Sie ergeben sich aus den Mittelwerten und Korrelationsbetrachtungen 

relevanter Items. 
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Abbildung 77: Tendenzen der Analyseergebnisse verschiedener Items zu den relevanten Themengebieten je Gruppe  

 

Insgesamt sind zwischen den Gruppen deutliche Unterschiede festzustellen. Die Manipulati-

onschecks zeigen, dass die Unterschiede auf die veränderten Bedingungen zurückzuführen 

sind. Keine Gruppe gleicht in der entfalteten Wirkung der anderen. Die Auswertung zeigt 

Parallelen und spezifische Besonderheiten. 

 

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die detaillierten Ergebnisse der Einzelgruppen einge-

hen, sondern lediglich übergreifende Zusammenhänge darstellen und auf spezifische Unter-

schiede hinweisen: In zwei Gruppen wurden positive Emotionen induziert: Gruppe 3 „Em-

powerment“ und Gruppe 4 „Zuversicht“. Der Sender der positiven Emotionen/Kommentaren 

war hier jedoch unterschiedlich. In der Gruppe „Empowerment“ war es der Mediator, der die 
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Probanden in ihrer Handlung und Haltung bestärkte, während in der Gruppe „eigene Emotio-

nen“ der Verhandlungspartner die positiven Emotionen formulierte (sie wurden vom Mediator 

weitergegeben). Bei beiden Bedingungen ist die Kooperationsbereitschaft der Probanden im 

Vergleich zu den anderen Gruppen geringer. Der Impuls dieser Zurückhaltung liegt jedoch in 

unterschiedlichen Quellen: 

• Bei der Gruppe „Zuversicht“ kam ich zum Ergebnis, dass die zögerliche Kooperation 

eine strategische Komponente erhält. Die Probanden bewerten die positiven Kom-

mentare des Verhandlungspartners als Hinweis auf dessen Verhandlungsspielraum. 

Die zuversichtlichen Kommentare werden dahingehend gedeutet, dass der Partner 

zufrieden mit dem Verlauf ist – es droht also kein Abbruch oder keine Eskalation, und 

die VP verhandeln zurückhaltend, um ihren Ertrag zu maximieren. Die Stimmung ist 

dabei bestens, und der Mediator scheint den Probanden eher überflüssig.  

• Bei der Gruppe „Empowerment“ hingegen wissen die Probanden nichts über die Ge-

fühle des Verhandlungspartners. Ihre Zurückhaltung, so mein Befund, basiert v.a. auf 

einer Expertenheuristik. Der Mediator als Experte bestärkt die Parteien in ihrem ein-

geschlagenen Weg. Solange diese positive Rückmeldung kommt (auch bei nicht-

kooperativem Verhalten), wähnen sich die Probanden auf dem richtigen Weg. Im Un-

terschied jedoch zu der Gruppe „Zuversicht“ erleben sie eher durchschnittliche Ge-

fühle und sind weniger bereit, auch in Zukunft mit dem Partner zu kooperieren. Der 

Mediator wird jedoch positiv bewertet, die Probanden schätzen seine bestärkenden 

Interventionen und halten ihn für kompetent. 

 

In zwei anderen Gruppen wurden negative Emotionen zugeführt: in der Gruppe „Ärger“ und 

in der Gruppe „eigene Emotionen“. Auch hier ist analog zu den beiden Gruppen mit den posi-

tiven Emotionen die Quelle des Ärgers verschieden. Bei der Gruppe „Ärger“ ist es der Ver-

handlungspartner, der über den Mediator ärgerliche Kommentare sendet. Bei der Gruppe 

„eigene Emotionen“ ist es der Mediator selbst, der Kritik äußert. Beide Gruppen zeigen eine 

gemeinsame Tendenz: Die Probanden einigen sich im Vergleich schneller und verhalten sich 

kooperativer. Auch hier ist die Motivation dieses Verhaltens unterschiedlicher Herkunft.  

In der Gruppe „Ärger“ ist es eine strategische Überlegung, die dazu führt, dem Verhand-

lungspartner entgegenzukommen. Dessen Ärger nämlich signalisiert eine Gefahr der Eskala-

tion oder sogar des Verhandlungsabbruchs. Um das zu verhindern, verhalten sich die Pro-

banden kooperativer als in anderen Bedingungen. Dieser Befund ist in etwa umgekehrt pro-

portional zur Bewegung der Gruppe „Zuversicht“. Spaß jedoch haben die Probanden nicht an 

diesem Entgegenkommen. Sie sind eher verärgert, unsicher und sogar ängstlich und weni-
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ger fröhlich und zuversichtlich. Auch dem Verhandlungspartner schreiben sie negative Emo-

tionen zu, empfinden ihn als unsympathisch und würden eher nicht mehr in Zukunft mit ihm 

kooperieren.  

In dieser Gruppe verwendeten die Probanden besonders häufig Emoticons zum Ausdruck 

ihrer Gefühle. Die Verwendung der Gesichter ist vor allem durch den Mediator motiviert, der 

in der Weitergabe des Kommentars ebenfalls ein Emoticon benutzte. Der Mediator wird in 

dieser Gruppe ansonsten eher durchschnittlich bewertet – die Synchronisation seiner Kom-

munikation jedoch (Verwendung von Emoticons) zeigt seinen Einfluss auf die Probanden.  

In der Gruppe „eigene Emotionen“ äußerte der Mediator Kritik am Verhandlungsverlauf. Die 

Probanden reagierten auch hier entgegenkommend in Form ihrer Angebote. Die dazugehö-

rigen Kommentare jedoch sprechen eine andere Sprache: Hier äußerten sich die Probanden 

nicht kooperativ. Es ist davon auszugehen, dass diese entgegenkommende Verhandlungs-

bewegung nicht bewusst erfolgte, sondern eine intuitive Reaktion auf den Druck der Kritik 

des Mediators darstellt. In der Interpretation wurden hier Verbindungen zu dem Machtstatus 

des Mediators herausgearbeitet, der zu Verunsicherung und Einschüchterung der Proban-

den führt. Die Probanden empfinden in dieser Gruppe besonders starke negative Gefühle, 

sind zu keiner weiteren Verhandlung mit dem Gegenüber bereit und geben an, wenig moti-

viert in der Verhandlung gewesen zu sein. Auch der Mediator wird negativ bewertet.  

 

Die Gruppe „Commitment“ fällt im Versuchsaufbau aus dem Rahmen. Hier wurde getestet, 

inwiefern sich ein schriftliches Commitment in der ersten Phase der Verhandlung auf den 

weiteren Verlauf auswirkt. Insgesamt ist diese Gruppe dem Ausgangspanel sehr ähnlich, da 

bis auf die Einforderung des Commitment der Mediator ansonsten neutral agiert. Es trat bei 

dieser Gruppe eine Besonderheit auf: Die Anzahl der verwendeten Wörter in den Kommenta-

ren lag signifikant über der Anzahl der Wörter der anderen Gruppen.  

Der erste „eingeforderte“ Kommentar also führte dazu, dass die Probanden dieser Gruppe 

auch in der folgenden Verhandlung sich eher schriftlich äußerten als alle anderen Proban-

den. Dieses Verhalten ist vor allem auf das Konsistenzprinzip zurückzuführen. Insgesamt 

erlebten die Probanden dieser Gruppe deutlich positivere Emotionen als in den Referenz-

gruppen. Ein Zusammenhang zwischen der entdeckten Möglichkeit zu kommunizieren (wenn 

auch nur in eine Richtung) und diesen guten Gefühlen dabei, könnte bestehen. 
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Forschungsfragen 

Ich habe die Software für mein Versuchsdesign so angelegt, dass unterschiedliche weitere 

Bedingungen damit getestet werden können. Zum Beispiel der Faktor Zeit in der Verhand-

lung101 oder Interventionen wie Freude, Traurigkeit, Aggression, Euphorie, Unsicherheit z.B. 

wären interessant. Gerne bin ich bereit, meine Verhandlungssoftware weiteren Forschern zur 

Verfügung zu stellen. 

Konkrete Forschungsfragen, die Forschungsthemen der Arbeit betreffen, sind zusammenge-

fasst folgende: 

Commitment 

Die Theorie besagt, dass ein formuliertes Commitment eine erhöhte Kooperationsbereit-

schaft erwarten lässt. Dies ist in diesem Versuch nicht geschehen. Die Frage stellt sich da-

her: Ist die Annahme generell nicht richtig, dass Commitment die Kooperationsbereitschaft 

erhöht? Oder liegt es an der Art und Weise wie Commitment ausgetauscht (gesendet und 

empfangen) wird? Und was ist die effektivste Art, Commitment im Kontext der Mediation zu 

erzeugen? Es bestünde die Möglichkeit, innerhalb des vorliegenden Versuchsdesigns das 

Wording des Mediators oder den Zeitpunkt des Einholens des Commitment zu verändern 

und zu überprüfen, ob sich etwas an seiner Wirkung verändert.  

Empowerment 

Die Gruppe „Empowerment“ wirft prinzipielle Fragen auf. „Empowerment“ ist im Mediations-

kontext ein häufig verwendeter Begriff. Die Auslegung von Empowerment ist jedoch kontext-

abhängig sehr verschieden. Ich habe den Versuch unternommen, bestärkende Kommentare 

des Mediators zu induzieren und diese hier „Empowerment“ genannt. Eine verbindliche Eva-

luation gibt es dazu jedoch nicht.  

Eine anschließende Forschungsfrage ist: Wie genau kann Empowerment verbal im Mediati-

onskontext induziert werden, und welche semantischen Nuancen haben dabei welche Aus-

wirkungen? In der Arbeit wurde Deci (1972, S. 224) zitiert102. Er formuliert die These, dass zu 

viel Bestärkung in Form von positivem Feedback einschüchternd wirken und in Folge die 

intrinsische Motivation sinken könnte. Was genau ist zu viel Bestärkung? Lässt sich dies an 

 

101 Verhalten sich die Probanden anders, wenn die Verhandlung länge r dauert (aufgrund längerer Überlegung – 

Pausen des Verhandlungspartners)? 

102 „Too much positive feedback could cause the person to perceive that he is being ingratiated and this would 

also lead to a decrease in intrinsic motivation” (Deci 1972, S. 224). 
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der Häufigkeit der Äußerungen festmachen oder an der Qualität des Ausdrucks? Nach Ant-

worten könnte man mit vorliegenden Forschungsinstrument suchen, in dem in verschiedenen 

Versuchsanordnungen unterschiedliche Formen des Empowerment getestet werden.  

Ärger 

In dieser Arbeit wurde die Interpretation verfolgt, dass der Ärger des Gegenübers dem Pro-

banden eine indirekte Information zu dessen Verhandlungsgrenzen gibt. Das Entgegen-

kommen der VP ist eine Reaktion darauf - eine strategische Maßnahme, um Eskalation zu 

vermeiden. Es gäbe jedoch auch eine andere Erklärung: Der ausgedrückte Ärger könnte das 

psychologische Muster der Schuld beim Probanden ausgelöst haben. Der Ärger könnte als 

Schuldzuschreibung der anderen Partei empfunden werden. Es wird dadurch eine morali-

sche Überlegenheit behauptet, die einen Anspruch auf Schuldausgleich begründet (Montada 

2006, S. 55). Aus welcher Quelle die kooperative Verhandlungsbewegung in diesem Ver-

such entspringt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Interessant für folgende Forschun-

gen wäre daher die Frage, ob, wann und wie sehr ein strategisches Verhalten in einer Ver-

handlungssituation durchdacht und zu einer bewussten Entscheidung wird oder aber, ob die 

Handlungen vielmehr unbewusst nach bestimmten gelernten Verhaltensmustern erfolgen. 

Zuversicht 

Es wurde beobachtet, dass die Probanden der Gruppe Zuversicht positivere Emotionen er-

lebten als in Vergleichsgruppen. In diesem Versuchsdesign scheint es so, als hätte die ver-

bale Zuversicht eine Kooperation vorgetäuscht, die faktisch durch die starren Positionen so 

nicht gegeben war. Interessant für folgende Forschungen wäre, welche kooperative Interak-

tion der Gegenseite größeren Einfluss auf die ausgelösten positiven Emotionen hat: eine 

verbale oder eine faktische (im Sinne von Positionsannäherung).  

Eigene Emotion - Kritik 

Eine offengebliebene Frage ist, ob in einer Konstellation eines machtvoll, autoritär und unge-

recht empfundenen Mediators es nicht auch denkbar wäre, dass sich die beiden Verhand-

lungspartner gegen diesen verbünden. Hier wurden dem Verhandlungspartner stark negative 

Emotionen zugeschrieben, obwohl der Proband keinerlei direkte Informationen zu dem Ver-

handlungspartner hatte. In diesem Design spräche einiges für eine Solidarisierung der Ver-

handlungspartner, dennoch ist es nicht passiert. Das wirft eine anschließende Forschungs-

frage auf: Unter welchen Bedingungen verbünden sich die Parteien gegen den Mediator? 

Warum projizieren sie hier starke negative Emotionen auf den Verhandlungspartner, über 

den sie keine Information haben und der ebenso wie sie selbst Ziel der Kritik des Mediators 

ist? 
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Der Mediator 

Betrachtet man die Bewertungen des Mediators, ergibt sich kein einheitliches Muster. Ob der 

Mediator eher positiv oder negativ gesehen wird, mag in jeder Gruppe unterschiedliche 

Gründe haben, es gibt jedoch keine übergreifende Systematik. Die empfundenen Emotionen 

der Probanden führen zu keiner voraussagbaren Beurteilung des Mediators und auch die 

Einigungsquote oder die Kooperationsbereitschaft nicht. Entgegen meiner Annahme wurde 

der Mediator z.B. in der Gruppe Zuversicht nicht auffällig positiv beurteilt. Eher nervig fanden 

die Probanden die Anwesenheit des Mediators und wenig hilfreich. Die positive Stimmung 

hat sich demnach nicht automatisch auf alle Verfahrensbeteiligten übertragen. Die Proban-

den hatten in dieser Gruppe möglicherweise das Gefühl, sie hätten auch mit dem Verhand-

lungspartner allein eine Lösung hinbekommen. Möglicherweise liegt es daran, dass der Ver-

handlungspartner als wenig bedrohlich, umgänglich und sympathisch (höchste Sympathie-

werte in dieser Gruppe) empfunden wurde, der Mediator hingegen stärker dann gebraucht 

wird, wenn er als neutraler Schutzschild gegen negative Emotionen betrachtet wird. Empi-

risch könnte untersucht werden, in welchen Konstellationen ein Mediator generell als hilfreich 

empfunden wird und seine Anwesenheit einen Unterschied im Ausgang des Verfahrens 

macht.  

Das Versuchsinstrument 

Bei der Generalisierung der Ergebnisse muss mit Bedacht vorgegangen werden. Es fand 

keine face-to-face Interaktion zwischen den Probanden statt, wie es in den meisten Mediati-

onen der Fall ist. Das Versuchsdesign wurde gewählt, um die Bedingungen stabil zu halten 

und die Effekte messbar zu machen, es hat jedoch Einschränkungen gegenüber Mediatio-

nen und Verhandlungen im direkten Kontakt. Auch bei realen computer-basierten Verfahren 

besteht der Unterschied darin, dass die Verhandlungspartner miteinander kommunizieren. In 

diesem Versuch war die Kommunikation eine Einbahnstraße. Einige VP haben versucht, mit 

dem Verhandlungspartner und dem Mediator in Austausch zu treten (z.B. indem sie Fragen 

gestellt haben). Diese Versuche blieben jedoch unbeantwortet. Folgende Studien könnten 

die Fragestellung beleuchten, inwiefern sich Befunde zu den betrachteten Wirkmechanismen 

dieser Arbeit auf andere Settings übertragen lassen.  

Wie im Kapitel 2.6 beschrieben, konnten im Forschungsinstrument zwei bedeutende Ele-

mente der Mediation nicht abgebildet werden: die Ebene der Interessen und die Konfliktge-

schichte der Parteien. Mit welchem Forschungsinstrument sich der Einfluss dieser beiden 

Faktoren auf die Wirkmechanismen der Mediation untersuchen ließen und wie sich die Be-

funde der hier untersuchten Wirkungen dann veränderten, wäre eine weitere Fragestellung 

für die Zukunft. 
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Handlungsempfehlungen 

Es hat sich gezeigt, dass selbst kleinste Veränderungen in der Kommunikation einer Ver-

handlung oder Mediation unterschiedliche Auswirkungen haben. Obwohl das Verhandlungs-

verhalten des Verhandlungspartners (hier der Käufer = Computer) immer konstant blieb, er-

lebten die Probanden je nach Versuchsbedingung positive oder negative Gefühle, sie erleb-

ten ihren Verhandlungspartner (Computer) unterschiedlich und zeigten kooperatives oder 

konfrontatives Verhalten. Diese Erkenntnis ist bedeutend für die Übertragung auf die Praxis: 

Wir müssen davon ausgehen, dass auch in einem Verhandlungs- und Mediationskontext 

Kommentare, der Ausdruck von Gefühlen und die Art und Weise, wie der Mediator die Ver-

handlung führt, unterschiedliche Effekte haben. 

In der Referenzgruppe (Ausganspanel) ist der Mediator maximal neutral und passiv. Er gibt 

lediglich die Angebote des Verhandlungspartners weiter ohne sie zu kommentieren. Ausge-

rechnet in dieser Gruppe wird der Mediator als überdurchschnittlich kompetent, sympathisch 

und hilfreich wahrgenommen. Eine Schlussfolgerung dieses Zusammenhangs ist, dass die 

geringe Eskalation des Konflikts einen eher zurückhaltenden Mediator verlangt. Für die 

Übertragung in die Praxis kann diese Erkenntnis eine Entscheidungshilfe für die Wahl der 

Intensität des eigenen Stils sein: Je weniger eskaliert der Konflikt ist, desto zuversichtlicher 

sind die Verhandlungsparteien, eine eigene Lösung zu finden, und je weniger persönlich 

belastend/bedeutend das Konfliktthema für sie ist, desto zurückhaltender sollte der Mediator 

auftreten.  

Auch wenn die Effekte des Commitment in diesem Versuch nicht alle erwarteten (Verhal-

tens-) Änderungen zeigen, wird deutlich, dass sich ein Commitment zu Beginn des Mediati-

onsprozesses positiv auf das eigene Befinden, die Wahrnehmung des Verhandlungspartners 

sowie die Einigungsqualität auswirken kann – vor allem dann, wenn das Commitment selbst 

formuliert wurde. Die daraus abgeleitete Handlungsempfehlung ist, in der ersten Phase einer 

Mediation vor Beginn der Verhandlung aktiv ein Commitment beider Probanden einzufor-

dern. Als Regel gilt: Je überlegter, klarer und direkter, desto größer der Effekt des Commit-

ment. Denn je mehr Mühe oder Überwindung ein Commitment kostet, desto stärker veran-

kert sich der Effekt der Konsistenz und desto überzeugender ist für den anderen das Signal 

der Kooperationsbereitschaft, welches wiederum im besten Fall Reziprozität auslöst.  

Ausgehend von den Befunden dieser Arbeit ergibt sich bei dem Forschungsthema Em-

powerment folgende Praxisempfehlung: Es ist achtsam mit dem Empowerment in der Media-

tion umzugehen. Nicht um jeden Preis, so scheint es, führt das Empowerment zum ge-

wünschten Resultat. V.a. in Mediationen, in denen es vornehmlich um die Einigungsqualität 

geht (z.B. Mediation zwischen Unternehmen), scheint die Technik des Empowerment nicht 
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uneingeschränkt förderlich. Zu groß ist die Gefahr, dass sich die Parteien in der guten und 

motivierenden Atmosphäre des verbalen Empowerment zurücklehnen und sich in ihrer zu-

rückhaltenden Kooperation z.B. bestätigt fühlen. Bei der fehlenden wissenschaftlichen Evi-

denz der Wirkung von Empowerment sind ein reflektierter Umgang und eine bewusste Do-

sierung erforderlich. Das Bewusstsein dafür, dass Empowerment kein Allheilmittel ist und 

dass viele Autoren und Mediatoren mit dem Begriff Unterschiedliches meinen, könnte einen 

eigenen „Definitionsprozess“ bei den Anwendern anregen. 

In den Versuchen zu den Emotionen Ärger und Zuversicht haben sich bei der Gegenüber-

stellung der Wirkungen eklatante Unterschiede gezeigt. Wir haben in diesem Versuch gese-

hen, dass nur vier „ärgerliche“ bzw. „zuversichtliche“ Sätze in einer gesamten Verhandlung 

deutliche Wirkung entfalten. Die Rolle der Emotionen in einer Mediation zu verstehen und 

diese per se nicht zu ignorieren oder zu unterdrücken, ist eine erste, sehr allgemeine Hand-

lungsempfehlung. Mit diesem Wissen über die deutliche Wirkung von Emotionen muss der 

Mediator gut abwägen, wie er mit ärgerlichen Kommentaren umgeht (auch beiläufig oder am 

Rande formulierte). Eine konkrete Empfehlung zum Umgang mit negativen Emotionen ist, 

den Akteuren in bilateralen Vorgesprächen die Möglichkeit zu geben, Ärger abzuladen.  

Zuversicht eines Verhandlungspartners ist auf den ersten Blick willkommen in einer Mediati-

on: Sie suggeriert Kooperation, nimmt Spannung heraus und stellt Harmonie her. Es ist je-

doch die Aufgabe des Mediators, sich genau an diesen Stellen nicht zufrieden zurückzu-

lehnen, sondern kritisch zu überprüfen, ob die geäußerte Zuversicht sich auch in einem the-

matischen Aufeinanderzubewegen zeigt oder sogar eine Manipulationsmethode darstellt. 

Dieser Versuch hat auch gezeigt, wie sehr sich Versuchspersonen wohlfühlen und zuver-

sichtlich sind, wenn der andere dieses Gefühl verbalisiert. Wenn der Mediator die Gelegen-

heit hat, positive Emotionen und Zuversicht bei den Parteien zu erkennen, empfiehlt es sich, 

diese aufzugreifen, aktiv nachzufragen und sie zu reformulieren, um einen positiven Boden 

für weitere Gespräche zu bereiten. Dafür gibt es mehrere Techniken und Methoden (s. Kap 

5.4.5). 

Die Probanden dieser Gruppe haben ihre Kommunikation mit der des Mediators synchroni-

siert (dies ist an der Verwendung von Emoticons zu beobachten). Übertragen auf den Media-

tionskontext bedeutet dies, dass die Art und Weise, wie der Mediator Emotionen benennt 

oder beschreibt, von den Medianten unbewusst übernommen wird. Schafft es der Mediator, 

Gefühle gut (vielleicht sogar bildlich) zu beschreiben bzw. dieses Bild der Emotionen durch 

Nachfragen und Interventionen zu erzeugen, dann hilft das den Medianten ebenfalls, ihre 

Emotionen auszudrücken.  
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Beim Umgang mit Kritik ist entscheidend, wie sie eingesetzt wird: Ist eine kritische Bemer-

kung in einem aktiven Mediationsstil als bewusste Zäsur, als moderative Technik (z.B. para-

doxe Intervention) bewusst platziert, um eine ungute Dynamik zu durchbrechen, dann ist es 

wichtig, dass dieser Einwurf auch seinen Zweck erfüllt und als Intervention von den Median-

ten „erkannt“ wird. Ist dies nicht der Fall, dann bleibt sie am Raum stehen als ein Urteil ohne 

Konsequenzen. Dies könnte zu einer Machtverschiebung führen und eine Unsicherheit der 

Beteiligten auslösen. Deshalb ist die Empfehlung, nicht prinzipiell auf Kritik als strategische 

Moderationstechnik z.B. in festgefahrenen Dynamiken zu verzichten. Diese ist jedoch plat-

ziert, deutlich und zielgerichtet anzubringen.   

 

Meine übergeordnete Empfehlung für die Praxis und ein Resümee dieser Arbeit lautet:  

Die Reflexion des Mediators und das Wissen darüber, dass verschiedene Bedingungen, 

Handlungen und Konstellationen Effekte haben, die die Medianten und das Ergebnis beein-

flussen, sind elementar. Dieses Bewusstsein verhindert eine romantisierende Verklärung des 

Verfahrens „Mediation“ und ist ein Schritt in die Richtung, Konfliktklärungen reflektiert und 

bewusst zu moderieren, um alle Beteiligten vor Manipulationen bestmöglich zu schützen.  

Oder wie Zariski zusammenfasst: „It is a romantic notion that good mediators are born and 

not made, that they have superior intuition and unique innate personal qualities, all of which 

cannot be taught. Instead of waiting for intuition, following prescribed steps, or repeating the 

folk wisdom of the field, mediators should seek out theory that makes sense of human be-

haviour in conflict and provides reasons for intervention. Explicit and contestable theory is at 

the heart of expertise. Theory is truly useful in practice” (Zariski 2010, S. 207). 
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8 Anhang  

 

Anhang 1 Einladungsschreiben an Versuchspersonen 

 

Sehr geehrter Herr……{else} geehrte Frau…… 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes laden wir Sie dazu ein, eine neue digitale Verkaufs-

plattform zu testen.  

Der Testlauf findet in der Uni Hohenheim (Fruwirthstr. 46 | Gebäude 04.47) statt.  

Sie testen die von uns entwickelte Verkaufsplattform und nehmen danach an einer kurzen 

schriftlichen Befragung teil.  

Die Ergebnisse werden anonymisiert ausgewertet.  

Unter den Teilnehmern werden 6 x 30 € amazon-Gutscheine verlost. 

Wer kann mitmachen? 

Wir suchen Teilnehmer ab 18 Jahre, die bereit sind, zur Universität Hohenheim zu kommen. 

Die Teilnahme dauert zwischen 20-35 Minuten. 

 

Wie können Sie sich anmelden? 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter folgendem doodle-Link an. 

https://doodle.com/poll/ym6gi8vkczhere6c 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Andrea Hartmann-Piraudeau (hart-

mann@consensus-group.de).  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung unserer Forschung, 

mit besten Grüßen aus Hohenheim 

Prof. Dr. Frank Brettschneider 
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Anhang 2 Bedeutung der Emoticons  

 

 

Grinsendes Gesicht 

Das fröhliche lächelnde Gesicht ist eines der an den häufigsten verwendeten Emojis und 

universell einsetzbar: Du möchtest einfach mal Hallo sagen, Freude oder Aufregung über 

etwas zum Ausdruck bringen oder einen kurzen Text auflockern. 

 

Lächelndes Gesicht mit offenem Mund 

Klassisches Emoji mit lächelndem Gesicht und großen Augen. Ist positiv gestimmt und lacht 

vergnügt. Drückt Begeisterung aus: von einer fröhlichen Begrüßung bis hin zu grenzenloser 

Freude. 

 

Lachendes Gesicht mit offenem Mund und lächelnden Augen 

Der Witz ist echt zum Schießen! Lacht laut, ausgelassen und herzhaft. Auch die typischen 

Emoji-Augen lachen mit – das unterscheidet ein echtes von einem aufgesetzten Lächeln. 

Kann auch bei Sarkasmus verwendet werden. 

 

Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen 

Schüchternes, verlegenes Lächeln. Die roten Wangen als Ausdruck der Freude. Steht für 

Glück, Zufriedenheit, Seelenfrieden und Dankbarkeit. Textbasierte Variante: ^^. 

 

Leicht lächelndes Gesicht 

Ein leichtes Lächeln auf den Lippen heißt, man ist mit sich und der Welt zufrieden. Kann eine 

Aussage freundlicher klingen lassen, als sie vielleicht gemeint war. Oder eine sarkastische 

Bedeutung haben, wenn ein Lächeln eigentlich gar nicht zum Inhalt passt. 

 

Lächelndes Gesicht 

Ich freue mich wie ein Schneekönig! Vollkommen zufrieden und sprachlos. Ausdruck der 

Glückseligkeit. Schüchternes Grinsen als Reaktion auf ein schönes Kompliment oder auf 

etwas Tolles, das sich ereignet hat. 
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Zwinkerndes Gesicht 

Smiley zwinkert spitzbübisch mit einem Auge. Als Ausdruck von Humor, jemand hat sich 

einen Spaß erlaubt, flirtet mit dir oder hat Hintergedanken. Das Augenzwinkern schwächt die 

Nachricht ab: nicht ernst nehmen, sondern humorvoll auffassen. 

 

Süffisant/verschmitzt lächelndes Gesicht 

Ein halbes Lächeln, das vor Selbstgefälligkeit trieft. Zeichen der Ironie, Coolness oder Ver-

spieltheit. Vorsicht ist geboten: Jemand könnte etwas im Schilde führen. Wird als anstößiger 

Blick für Flirten oder sexuelle Anspielungen eingesetzt. 

 

Umgedrehtes GesichtIch meine es nicht ernst! Bei der Nachricht handelt es sich entweder 

um eine doppeldeutige Aussage, um Ironie oder um einen Scherz. Man macht Blödsinn und 

albert herum oder als Reaktion auf einen Witz. 

 

Zeichen für „Daumen hoch“ 

 gut gemacht! Hand mit Daumen nach oben steht für Zustimmung, Einigung und Gutheißen. 

Vorsicht: Wird in arabischen Ländern als erhobener Mittelfinger gedeutet. 

 

Zeichen für alles in Ordnung 

Daumen und Zeigefinger bilden ein O. Steht für das Wort „Okay“. Zeichen für Zustimmung, 

Einigung oder dass alles gut ist. Vorsicht, wird in einigen Ländern als anstößig und beleidi-

gend („Du bist ein A**loch“) aufgefasst. 

 

Weinendes Gesicht 

Ein trauriges Gesicht, dem eine Träne über die Wange kullert. Der Gemütszustand ist ver-

letzt und aufgebracht. Weniger allgemeine Traurigkeit, eher Schmerz über eine Sache. Es tut 

immer noch weh, sich an ein Ereignis zu erinnern. 

 

Besorgtes Gesicht 

besorgt dreinschauendes Gesicht aufgrund einer komplizierten Situation oder eines wichti-

gen Ereignisses. Fühlt sich ängstlich, unsicher und unbehaglich. 
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Verärgertes Gesicht 

Smiley ist griesgrämig, verärgert und wütend. Reaktion auf etwas Unangenehmes oder als 

Zeichen der Ablehnung. Ihm sollte man im Moment wohl besser aus dem Weg gehen. 

 

Vor Angst erstarrtes Gesicht 

entsetzt schreiendes Gesicht mit zwei Händen. Ist vor Angst erstarrt oder hat schockierende 

Nachrichten erhalten. Das gruselige Emoji kann auch ironisch oder als Symbol für Halloween 

verwendet werden.  

Quelle 103  

 

 

  

 

103 (Quelle: https://www.smileybedeutung.com/whatsapp-smileys-bedeutung/liste-smileys-menschen-

whatsapp)  

 

https://www.smileybedeutung.com/whatsapp-smileys-bedeutung/liste-smileys-menschen-whatsapp
https://www.smileybedeutung.com/whatsapp-smileys-bedeutung/liste-smileys-menschen-whatsapp
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