
Schwerpunkt

Verbindu ng zwischen Mediation
und Spieltheorie

Mediation kann als eine strukturierte,
freiwillige Verhandlung von zwei oder
mehreren Parteien zu einer konstrukti-
ven Beilegung eines Konflikts bezeichnet

werden. Unabhängige "allparteiliche"
Dritte, Mediatoroinnen, begleiten die
Konfliktparteien in ihrem Lösungspro-

zess. Die Spieltheorie hingegen wird als

interaktive Mehrpersonen-Entschei-
dungstheorie dargestellt. Die Spieltheo-
rie, ein Zweig der Mathematik, verfolgt
den Zweck, eine normative Theorie zur
Verfügung zu stellen. Allen Entschei-

der"-innen in einer interaktiven Entschei-

dungssituation wird versucht aufzuzei-
gen, wie sie eigene, egoistische Interes-
sen in dieser Situation in rationaler Wei-

se am besten verfolgen. Die Theorie geht

von einer klar definierten, logisch kon-

Die Vermessung des Streits

sistenten Entscheidungssituation aus. In
diesem Fall ist es möglich, Entschei-
der*-innen ein empfohlenes Verhalten

anzubieten, das daftir sorgt, dass nie-
mand einen rationalen Grund hat, von
den vorgeschlagenen Lösungsoptionen

abzuweichen (Leininger & Amann,
2007). Die Liste der Lösungsoptionen

wird in der Spieltheorie als Gleichge-
wicht bezeichnet. Das sogenannte
>Nash-Gleichgewicht" ist dann erreicht,
wenn es keiner Partei einen Vorteil
bringt, von ihrem empfohlenen Verhal-

ten (Strategie) abzuweichen, solange die
jeweils andere Partei oder anderen Par-
teien an ihrem Verhalten festhalten.

Bayesian Updating

Die Spieltheorie (Binmore, 1992) lehrt
uns, dass es nicht nur darauf ankommt,

was die Palteien wissen, sondern auch

was die Parteien glauben zu wissen. Sie

spricht in diesem Fall von Spielen mit
unvollständiger Information. Die Partei-

en haben, bereits bevol sie echte gesi-

cherte Information (Wissen) zum kon-

fl iktbehafteten Vorgang haben, eigene

Vorstellungen (Vermutung) zu Zusam-
menhängen und Hintergründen. Selbst

wenn eine Person keine Ahnung des

wahren Zustands und der Zusammen-

hänge hat, schützt sie deren Rationaiität
nicht davoü eine eigene Vermutung zum

Vorgang zu haben. Aus dieser Vermu-

tung zieht sie Schlüsse für die eigenen

Handlungsoptionen. So lässt sich nach-

vollziehen, dass unvoreingenommene
Beobachter"innen mit vollständigen
bzw. anderen Informationen völlig ande-

re Schlüsse zur Bewertung der Hand-

lungsoptionen ziehen. Jede Anderung
der Informationslage kann zu einet' je-
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Eine Gerichtsverhandlung ist oft einem strikt kompetitiven Spiel gleichzusetzen, einem
Nullsummenspiel: Der zu verhandelnde >Gewinn< ist in Summe >Null< - was die eine

Partei gewinnt, verliert die andere. Beide verfahren am besten, wenn sie ihre Strategien
geheim halten. Anders bei Mediation: Mediator'tin unterstützen Parteien darin, Lösungen

zu suchen, die für alle oberhalb eines gemeinsamen Konsenspunkts liegen, und sie

behandeln den Konflikt vertrauensbildend und allparteilich. Das ermöglicht eine

Einigung, bei der die Summe der Einzelergebnisse positiv ist: eine Win-win-Lösung.
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weils neuen Bewertung der Handlungs-
optionen führen, sei es, dass eine der
Konfliktparteien eine vertrauliche, nur
für sie bestimmte Information bekommt
oder dass beide Parteien die gleiche In-
formation erhalten. Diese Neubewertung
der Handlungsoptionen wird in der
Spieltheorie als "Bayesian Updating<

bezeichnet.
Übertragen auf das Mediationsverfah-

ren stellt sich die Konfliktsituation oft als

ein Problem von unvollständiger Infor-
mation dar. Die Bedürfnisliste und Ge-

wichtung der Bedürfnisse der Parteien
sind gegenseitig unausgesprochen und
gründen jeweils auf Vermutungen über
die andere Partei. Der entscheidende

Erfolgsfaktor der Mediation ist, wenn es

der*-dem Mediator*-in gelingt, in Phase 3

die Motive, Interessen, Bedürfnisse der
beteiligten Personen bzgl. des zu ver-
handelnden Themas gemeinsam he-

rauszuarbeiten. Der Schlùssel liegt in
der gemeinsamen Erarbeitung der Be-

dürfnislisten: Im Lauf der Mediation
entstehen bei beideir Parteien zutreffen-
de Fakten und Wissen im Gegensatz zu

den am Anfang der Mediation mögli-
cherweise völlig falschen Annahmen
und Vermutungen. Der vertrauliche
Rahmen einer Mediation bietet die große

Chance, vertrauliche Informationen, die

sonst nur einer der Parteien zur Verfü-
gung gestanden hätten, preiszugeben

und somit zu einer gemeinsamen Infor-
mation zu machen. In einer Gerichtsver-
handlung ist die Preisgabe solcherver-
traulichen Informationen eher ausge-

schlossen. Die Rechtsanwält*'innen der
Parteien müssen sich mit eigenen Ver-

mutungen und den Angaben ihrer Man-

dantoinnen begnügen. In der Mediation
hingegen transformieren sich persön-

liche Vermutungen in faktenbasiertes
Wissen über die andere Partei und Hin-
tergründe des Konflikts. Die neue Infor-
mationslage beider Parteien führt fast
zwangsläufig zu einer beidseitigen Neu-

bewertung der bekannten Handlungs-
optionen, zumindest legen das die Über-
legungen der Spieltheorie nahe.1

Folgerichtig schließt sich Phase 4 der
Mediation an, also die Lösungssuche, bei

1 Nach John Harsanyi (Zamir, 2009) müssen

vollständig rationale und vollständig informierte
Menschen zu einer einheitlichen oder sehr
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der Lösungsoptionen erarbeitet und
bewertet werden. Durch das Bayesian

Updating in Phase 3 sind die Parteien
perfekt vorbereitet, auch neue, ggf. un-
erwartete oder auch bisher vehement
abgelehnte Optionen in den möglichen
Lösungsraum aufzunehmen. Mit dem
erlangten Wissen der Konfl iktparteien
kannjede Partei die genannten, ggf. be-

reits bekannten Lösungsoptionen für
sich selbst neu bewerten.

Akzeptanztypen

In der Spieltheorie wird auch zwischen
Spielen mit unvollkommener Informa-
tion im Gegensatz zu unvollständiger
Information unterschieden. Bei unvoll-
kommener Information besteht die
Unsicherheit der Parteien zur Charak-
teristik - dem Typ - der anderen Par-

tei(en) (Leininger & Amann, 2007). In
der Mediation wird jede Partei zu dem
gerade behandelten Thema eine eigene

Konsensschwelle haben. Die jeweilige
Konsensschwelle stellt die persönliche
Minimalforderung dar, sodass eine
Einigung nicht mehr als Verlust ange-

sehen wird (s. Abb. 1). Sie ist die
Trennlinie zwischen Ablehnung und
Akzeptanz. Die aktuelle persönliche
Konsensschwelle unterliegt leichten
Schwankungen durch Einflüsse wie
Tagesform, Beeinflussung durch die
Umgebung und individuelle Anpas-
sung. Sie bleibt aber typischerweise
innerhalb bestimmter Kategorien, die
dann die generelle Verhandlungsstärke
oder Verteidigungsbereitschaft der
Person repräsentiert. Als besonders
vorteilhaft für die weiteren Überlegun-
gen hat sich eine dreigliedrige Eintei-
lung dieser Kategorien in niedrig (har-

monieaffin), mittel (kompromissbe-
reit) und hoch (streitaffin) erwiesen
(s. Abb. 2).

Mit einem kleinen Alltagsbeispiel
kann das Konzept der unterschiedli-
chen Konsensschwellen verdeutlicht
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Abb. r: Konsensschwelle mit Trennlinie
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ähnlichen Einschätzung und Überzeugung

kommen, wenn man annimmt, dass sie Infor-
mationen gleich oder sehr ähnlich verarbeiten.

Haben sie unterschiedliche Überzeugungen,

muss das an unterschiedlichen Informationen
und Elfahrungen liegen.

Abb. z: Akzeptanzlypen {h,(s}

werden. Nehmen wir hierfür an, dass

ein sehr durstiger Gast in einer Gar-

tenwirtschaft ein Bier serviert be-
kommt. Durch das Glas sieht er, dass in
der oberen Glashälfte nur Schaum ist.
Seine Reaktion wird je nach seiner
persönlichen Konsensschwelle unter-
schiedlich ausfallen. Eine Person mit
niedriger Konsensschwelle wird sich
über das kühle Getränk freuen, den
Durst stillen und den restlichen Tag

genießen. Anders die Person mit hoher
oder sehr hoher Konsensschwelle. Bei

ihr ist davon auszugehen, dass es mit
dem*-der Kellner*-in zu einem Disput
wegen des schlecht eingeschenkten
Bieres und der Verordnung über
Schankgefäße Nr. 112 im Bundesgesetz-

blq.ttTeil I von 5. November'J,971im
Allgemeinen kommen wird (s. Abb. 1).

Die spezifische Win-win-Funktion
(Neufeld, 2020) des in der Mediation
zu behandelnden Themas hängt von
der Lage des Konsenspunktes2 der
Konfliktparteien bezüglich dieses The-

mas ab. Abb. 3 zeigt eine Kombination
von zwei Parteien mit je einer niedri-
gen und einer erhöhten Konsens-
schwelle auf.

2 In der Literatur zur Spieltheorie wird der Punkt

oft auch >disagreement point< bezeichnet.
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Eine Verallgemeinerung für beliebige
Kombinationen der Typen {h,k,s} ist in
Abbildung 4 dargestellt. Die Eckfelder
sind ausgeblendet, da in Mediationen zu
erwarten ist, dass mindestens eine der
Konfliktparteien mit einer mittleren
Konsensschwelle {k} teilnimmt. Treffen
extreme Kombinationen von Akzeptanz-
typen aufeinander, wird es vermutlich zu
keiner Mediation kommen. Das Thema
wird selbst gelöst werden, wenn zwei
harmonieaffine Personen ih+h] aufeinan-
dertreffen oder eine Partei die andere
mit deren Einvernehmen dominiert {s+h,
h+s]. Handelt es sich um zwei streitaffine
Parteien {s+s}, wird eine Mediation gar

nicht erst angestrebt. Die Kombination
{s+s} ist einer Win-win-Lösung über eine
Mediation im Normalfall nicht zugäng-
lich, weil beide sich selbst als Sieger"-in

und die'"den anderen als Verlierer*-in
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sehen wollen (Nullsummen-
spiel).

In der Mediation treffen
wir gemäß der Spieltheorie
auf ein Problem mit unvoll-
kommener Information. Die

Mediand"innen kennen den
Akzeptanzlyp des Gegen-

übers bzgl. des zu behan-
delnden Themas nicht.
Auch hier haben die Medi-
andoinnen eigene Vorstel-
lungen und Vorurteile, wie
sich die andere Partei ver-
mutlich verhalten wird. Nur
die jeweilige Konfl iktpartei

kennt ihre echte eigene Konsensschwel-
le. Dennoch kann sie Signale aussenden,
als ob sie eine andere Konsensschwelle
hätte. Das heißt, eine eher harmonieaffi-
ne Partei kann sich verhalten, als ob sie

im weiteren Verlauf der Mediation als

eher streitsüchtig und prinzipienreitend
auftritt und umgekehrt. Diese Signale
haben wiederum Einfluss auf das Verhal-
ten der anderen Partei, ob sie eher zu-
rückhaltend oder eher angriffslustig re-
agiert. Hier liegt eine große Herausforde-
rung für Mediator*-innen, beim Spiegeln
und Paraphrasieren die Allparteilichkeit
zu wahren und eigene Vorstellungen und
Vorurteile zurückzuhalten. Erst wenn
Mediand*-innen genügend Vertrauen zu
Mediator*-innen aufgebaut haben, wer-
den sich ausgesendete Signale dem au-
thentischen Akzeptanztyp angleichen
(s. Abb. a).

tergründe verändern die eigenen Ein-
schätzungen, eine bestimmte Lösungs-
option anzunehmen. In der Spieltheorie
wird dies als Veränderung der Annah-
mewahrscheinlichkeiten von Lösungs-
optionen in einer gemischten Strategie
beschrieben.

Das Bewusstsein von unterschiedli-
chen Akzeptanzlypen kann Mediator*'in-
nen darin unterstützen, besser mit den
sehr wahrscheinlich bestehenden Vor-
urteilen der Mediand*-innen bzgl. der
anderen Konfliktpartei umzugehen und
die eigene Allparteilichkeit zu wahren.
Das vertrauensvolle, allparteilich geführ-
te Gespräch in der Mediation hilft den
Parteien, aus Vermutungen und Vor-
urteilen faktenbasiertes Wissen für eine
rationale Win-win-Lösung aufzubauen.
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Abb. 3: Win-w¡n-Feld der Optionsbewertungen m¡t asymmetr¡schen
Konsensschwellen
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s+s:

Gehen vor
Gericht

Fazit

Das in der Spieltheorie
als Bayesian Updating
bekannte Phänomen ist
ein in der Mediation
genutzter Erfol gsfaktor,

um Mediand-*-innen die
Erweiterung der eige-
nen Sichtweise und
damitAnderung des

eigenen Standpunkts
zu ermöglichen. Die in
der Mediation neu er-
langten Informationen
über die Bedürfnisse
der anderen Konflikt-
partei und deren Hin-
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