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Der Schlüssel zur Erkundung von Konflikthintergründen ist nicht nur in den Strukturen und
der  unzureichenden  Kommunikation  zu  finden.  Es  geht  auch  um  die  schwierigen
unausgedrückten  Gefühle,  Emotionen,  Werthaltungen  und  Verhaltensweisen  der
Konfliktparteien  –  Wut,  Hass,  Ärger,  Verletzlichkeit,  Ohnmacht.  Die  Besonderheit  der
Klärungshilfe im Vergleich zur Mediation besteht im Hinaufbefördern dieser Gefühle auf die
Oberfläche, um dadurch später eine vernünftige und tragfähige Einigung zu ermöglichen. 

Die wichtigsten Leitprinzipien der Klärungshilfe lauten: 
- „(Innere) Wahrheit geht vor Schönheit (im Gesprächsverhalten)!“
- „Wahrheit heilt!“
- „Vergangenheit verstehen – Gegenwart klären – Zukunft planen!“

Dem/Der Klärungshelfer(in) geht es vor allem darum, dass die Kontrahenten einander ernst
und  nicht  wörtlich  nehmen  und  dass  sie  gemeinsam  die  „Sprache  des  Herzens“  als
Kommunikationsmittel erlernen und schätzen lernen, auch wenn sie ihnen auf den ersten
Blick völlig fremd erscheint. Eine „verschönernde“ Umformulierung von unausgesprochenen
Empfindlichkeiten und aggressiven Vorwürfen in höfliche Wünsche kann der Klarheit öfters
sogar im Weg stehen. 

Eine zentrale Methode der Klärungshilfe ist das Doppeln: Der/Die Klärungshelfer(in) geht
neben einem Konfliktbeteiligten in die Hocke und spricht probeweise für ihn/sie aus, was er/
sie  verstanden  zu  haben meint,  was  aber  noch  nicht  in  aller  Deutlichkeit  gesagt  ist.  So
erhalten die anderen Beteiligten die Möglichkeit,  hinter der „gesellschaftsfähigen“ Maske
des Anderen einen verletzlichen Menschen zu sehen und dadurch angemessen reagieren zu
können.

Vier grundsätzliche Klärungsbereiche stehen im Mittelpunkt der Klärungshilfe:

1. Selbstklärung als Hilfe zur Authentizität: Was geht in mir vor? Was sind eigentlich meine
Wünsche? Was will ich meinem Gegenüber vermitteln?

2.  Kommunikationsklärung:  Wie kann ich meine Botschaft / mein Anliegen,  das  für  mich
selbst jetzt ziemlich klar ist, dem Gegenüber vermitteln und dabei sicherstellen, dass meine
Intention authentisch ankommt?

3.  Persönlichkeitsklärung:  Was  sind  meine  persönlichen  Eigenarten,  Bedürfnisse  und
„Macken“, und wie sieht es damit bei meinem Gegenüber aus?

4. Systemklärung:  Wie läuft unsere Interaktion ab? Haben sich in unsere Kommunikation
„Teufelskreise“ eingeschlichen, die es zu durchbrechen gilt?



Der  Klärungshilfeprozess  durchläuft Phasen,  die  als  „Notbrücke“  oder  „Bridge  over
troubled water“ bezeichnet werden:

- Auftragsklärung
- Anfangsphase
- Selbstklärungsphase
- Diagnose des Ist-Zustands - Themensammlung
- Dialogphase
- Erklärungs- und Lösungsphase
- Abschlussphase
- Nachsorge

Welches Verfahren eignet sich besser für welche Konfliktsituation – die klassische Mediation
oder die Klärungshilfe? Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Die Klärungshilfe ist
allerdings  eher  bei  hoch  eskalierten  Konflikten  zu  bevorzugen,  bei  denen  die
Beziehungsvergangenheit  der  Beteiligten  eine  große  Rolle  spielt  und  bei  denen  die
Beziehungsthemen den Sachthemen überlegen sind.
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