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Der Konflikt als Gestaltungsgegenstand 

Betrachtet die Richterin einen Konflikt als Gestaltungsgegenstand und nicht nur als Entscheidungs-
gegenstand, erleichtert sie sich ihre Arbeit in Einigungsgesprächen. Ihre Haltung, ihr verändertes 
Rollenverständnis beeinflussen die Atmosphäre in Verhandlungen und schaffen Vertrauen als 
Fundament für eine mögliche Einigung. 
 
Eine Person wendet sich mit ihrem Familienkonflikt ans Gericht, weil sie keinen anderen Ausweg mehr 
sieht. Oft ist es in ihrem Leben der erste und auch letzte Kontakt mit einem Gericht. Sie empfindet eine 
Mischung von ängstlich gefärbtem Respekt mit Vertrauen, dass ihr dort "Recht geschieht". 
Vorstellungen der breiten Bevölkerung, der Richter habe im Streitfall lediglich das Gesetzbuch 
aufzuschlagen und eine Zahl abzulesen, beispielsweise für den Familienunterhalt, sind gar nicht so 
selten. Informationen darüber, wieviel Spielraum innerhalb der Leitplanken des Rechts in vielen Fällen 
tatsächlich besteht, lösen oft Erstaunen, Überraschung oder sogar Enttäuschung aus. Hier kann die 
Haltung des Richters weiterhelfen, welcher die positiven Aspekte betont: Die Ratsuchenden sind 
"Experten" ihres eigenen Lebens und können Abmachungen nach den eigenen Bedürfnissen formen, 
soweit keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen. Sie möchten vielleicht schöner wohnen, dafür 
auf Ferien oder ein Fahrzeug verzichten. Sie wünschen eine von der gesetzlichen Vorgabe abweichende 
Vermögensaufteilung in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, weil sie die Familienunternehmung 
finanziell nicht aushöhlen wollen. Sie möchten nach reiflicher Überlegung eine Liegenschaft, die sie sich 
nach der Scheidung eigentlich nicht mehr leisten können, noch ein paar Jahre für die Kinder erhalten 
und ziehen es vor, in dieser Zeit von der Substanz zu leben. 
 
Gelingt es dem Richter, die wohlwollend abwartende Haltung eines "alten Weisen" einzunehmen, so 
ermutigt er die Ehegatten, den vorhandenen Spielraum zu nutzen. Möglichkeiten werden in Betracht 
gezogen und nicht mit einem Federstrich als rechtlich unhaltbar verworfen. Eigeninitiative wird 
unterstützt und nicht gleich zu Beginn schon mit rechtlichen Ausführungen zur herrschenden Lehre und 
Gerichtspraxis zugeschüttet. Geht es der Richterin nicht in erster Linie um ein effizientes Abhaken eines 
Falls, sondern darum, einer vagen Lösungsskizze im Kopf der Familie zu einer endgültigen Gestalt zu 
verhelfen, welche für die Betroffenen passt und dem Gesetz nicht widerspricht, so hört sie mit einer 
aufmerksamen Grundhaltung den Ehegatten gut zu und stellt ihnen offene Fragen. 
 
Wertfreies Zuhören und Loopen 

Roman Knecht steht im Scheidungsverfahren. Er ist Vater von zwei Kindern im Alter von zwölf und zehn 
Jahren. Er ahnt im Grunde genommen, dass er aufgrund der vereinbarten Rollenteilung während des 
Zusammenlebens der Familie wohl keine grosse Chance auf die Zuteilung des alleinigen Sorgerechts 
hat. Dennoch kämpft er vehement dafür, dass die Kinder zu ihm in die ehemalige Familienwohnung 
zurückkehren und inskünftig bei ihm leben. 
 
Die Familienrichterin hört in der Einzelanhörung Roman Knecht mit aller Aufmerksamkeit zu. Sie 
verzichtet darauf, ihn zum Verzicht auf seinen Antrag zu bewegen. Sie überredet ihn zu nichts. Sie fasst 
seine Aussagen mit eigenen Worten von Zeit zu Zeit zusammen, um sicher zu sein, dass sie ihn richtig 
verstanden hat: "Ich habe von Ihnen gehört, dass…?". Sie nimmt darauf zur Kenntnis, dass Roman 
Knecht dem von ihr Wiederholten erfreut zustimmt: "ja, genau" und dass sein Vertrauen geweckt wird 
und wächst. Er fühlt sich ernst genommen. Er kann sagen, was ihm wichtig ist und warum das für ihn 
wichtig ist, ohne dass die Richterin das Gesagte negativ oder positiv bewertet. Loopen des Gehörten 

Nr. 2/10 



 

 2 

bedeutet soviel wie eine "Schleife des Verstehens" ins Gespräch einzubauen. Das Fundament für ein 
späteres Einigungsgespräch ist gelegt. Die Eigenverantwortung wird gestärkt. 
 
Es ist gar nicht einfach und erfordert Übung, in einer solchen Anfangsphase des Verfahrens keine Rat-
schläge zu erteilen und den Gesprächspartner damit nicht in eine bestimmte Richtung zu drängen, 
sondern ihn nur verstehen zu wollen mit all seinen Beweggründen. Richterinnen und Richter sind gut 
darauf vorbereitet, rechtliche Informationen zu liefern, aber weniger gut darauf, nicht zu (be-)werten. 
 
Interessen und Bedürfnisse, neutrales Umformulieren, Visualisieren  

Nach den Einzelanhörungen im Scheidungsverfahren der Ehegatten Knecht lädt die Familienrichterin 
zur Einigungsverhandlung. Sie fährt auf dem eingeschlagenen Weg weiter und fragt ausgewogen 
abwechselnd nach ihren Interessen für die zu regelnden Kinderbelange. Sie stellt beiden die gleichen, 
einfachen Fragen: "Was ist Ihnen ganz grundsätzlich wichtig dazu, jetzt und in Zukunft? Warum ist 
Ihnen das wichtig? Was heisst das für Sie?" und fasst die Antworten zusammen. Sie erreicht dadurch, 
dass ein gewisses Verständnis für die Sichtweise des anderen gegenseitig langsam wachsen kann. 
Gelingt es ihr, Vorwürfe des einen an den anderen Ehegatten in neutrale Aussagen zu verwandeln, nach 
dem eigentlichen Sinn zu suchen, meist einem versteckten Wunsch, so kann sie emotionale Ausbrüche 
sehr ernst nehmen, aber für die Verhandlung versachlichen. "Nie zieht er die Kinder der Witterung 
entsprechend an. Und dreckig kommen sie zurück. Ich muss sie dann wieder gesund pflegen, wenn sie 
erkältet sind!" Die Familienrichterin: "Ihnen ist die Gesundheit der Kinder also ein grosses Anliegen". 
Über dieses abgeändert ausgedrückte, nun gemeinsame Anliegen der Eltern, die Gesundheit der Kinder, 
lassen sich Abmachungen treffen. Die Richterin schlägt Gesprächsregeln vor, falls die Atmosphäre 
dauerhaft gehässig bleibt und bittet um Erlaubnis, die Streitenden unterbrechen zu dürfen, falls die 
Regeln von ihnen verletzt werden sollten. Sie regt die Eltern an, zu überlegen, was die Kinder wohl dazu 
sagen würden, wenn sie jetzt hier sässen (= indirekter Einbezug der mutmasslichen Meinung der 
Kinder). Sie schreibt Stichworte der wichtigsten Interessen gut sichtbar auf A3-Blätter oder auf ein 
Flipchart, damit nichts verloren geht und die möglicherweise ungeübten Gesprächsteilnehmer in der 
Lage sind, das Gesagte für die Lösungsfindung besser im Kopf zu behalten. Wenn sich dieses Vorgehen 
als Vorbereitung für die eigentliche Schlussphase der Verhandlung einmal eingespielt hat, können mit 
einer kleinen Erhöhung der investierten Zeit in Familienstreitsachen mehr zufriedene Kunden aus den 
Gerichtsverfahren entlassen werden. Vereinbarungen werden nachhaltiger und Abänderungsklagen 
seltener, weil die wirklichen Bedürfnisse in den Verhandlungen ihren Platz hatten. 
 
Angebotsverhandeln 

Der Verständigungsprozess führt zu einem Wiederaufbau einer Brücke zwischen den ehemaligen 
Partnern. Diese ist während des Verfahrens noch wacklig und kann mit gegenseitigen Forderungen 
leicht wieder erschüttert werden. Im Gegensatz zum eigentlich sehr verbreiteten Verhandeln über 
Positionen steht das Verhandeln über möglichst viele Angebote. Der Vorschlag, nur Angebote an die 
andere Seite zu nennen, wirkt überraschend und ungewöhnlich. Angebote geben der letzten Phase der 
Einigungsverhandlung eine hoffnungsvolle Note und wirken wie kleine Geschenke. Der Erfolgsdruck 
wird reduziert, wenn die Beteiligten aufgefordert werden, sich ihre provisorischen Angebote kurz zu 
überlegen, diese für sich aufzuschreiben und mündlich zu erläutern. Sind alle verfügbaren Angebote 
veröffentlicht, wird darüber direkt verhandelt. In dieser Schlussphase kann die Richterin etwa die 
folgenden Fragen stellen: "Was können Sie dem anderen anbieten? Und Sie, welches Angebot machen 
Sie? Was können Sie auch noch dazu beitragen? Sie sagen, es sei Ihnen ganz wichtig, diesen Punkt 
genau so geregelt zu haben. Was können Sie dem anderen noch anbieten, um das zu erhalten, was Sie 
wollen? Und Sie, was können Sie an Ihrem Angebot noch verändern? Was denken Sie, würden Ihre 
Kinder dazu sagen? Und wie sieht das in drei Jahren aus?". Die Richterin unterbricht die Verhandlung 
wenn notwendig für eine kurze Pause, um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, darüber 
nachzudenken, wie sie ihre eigenen Angebote anpassen oder verändern können, bis eine Vereinbarung 
steht, welche von beiden Seiten getragen wird. 


