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die Religionswissenschaftlerin und mediatorin Kerstin Lück spricht im interview 

über misslingende und gelingende Kommunikation – und warum Kinder in der 

Schule lernen sollten, sich mit anderen auseinanderzusetzen. 

BUDDHISMUS aktuell: Wir alle kennen misslingende Kom-
munikation. Wie geraten wir in solche frustrierenden Situ-
ationen?

Kerstin Lück: Indem wir die anderen unterbrechen, laut 
werden, ungeduldig – als Vorstufe zum Ärger. Ein aktuelles Bei-
spiel: Eine Frau, die ich wenig kenne, erklärt mir, sie habe gehört, 
dass Ärzte in Deutschland gegen Bezahlung als Todesursache 
schnell „Corona“ aufschreiben. Ich frage nach ihrer Quelle. Sie 
sagt: „Soziale Medien.“ Schon werde ich ungeduldig, weil ich 
denke, das reicht doch nicht aus, um solche Gerüchte in die Welt 
zu setzen. Ich frage sie nach dem möglichen Motiv der Ärzte, 
und während sie mir antwortet, kann ich nur mit Mühe zuhören, 
möchte sie am liebsten unterbrechen. Vollends ärgerlich werde 
ich, wenn sie sagt, die Pharmalobby bezahle die Ärzte dafür. „Das 
halte ich für Fake News!“, entgegne ich. Doch: Statt meinerseits 
Schlagworte in die Runde zu werfen, wäre es besser gewesen, 
sie genauer zu fragen, woher sie ihre Informationen bezieht. Ich 

hätte ihr auch in Ruhe erklären können, dass ich falsche Diagno-
sen im Einzelfall nicht ausschließen möchte, aber in der Verall-
gemeinerung für nicht glaubhaft halte.

Letztlich geht es um Verbindung. Diese Frau kannte ich we-
nig. Ein ähnliches Gespräch mit einer vertrauten Kollegin verlief 
ganz anders. Bevor wir in den Zustand der Ungeduld gerieten, 
beschlossen wir, das Thema zu beenden und uns beide zunächst 
gründlicher zu informieren, weil wir beide Wissenslücken hat-
ten. Dann haben wir das Thema gewechselt. Unsere Beziehung 
war uns wichtiger als ein fruchtloser Streit. Das heißt auch, ein 
Streit kann klären und Früchte tragen, indem wir uns besser ken-
nenlernen.

Was sind wichtige Tugenden oder Mittel einer gelingenden 
Kommunikation?

Geduld. Selbstreflexion. Hinterfragen eigener Selbstver-
ständlichkeiten. In der Mitte bleiben zwischen Streitenden. Out 

„Wir wissen zu wenig 
über gute 
Kommunikation“
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of the box denken. Statt „entweder/oder“ „sowohl als auch“. Den 
Perspektivwechsel versuchen. Auch: ungesunden Stress vermei-
den. Persönliche Quellen für Kreativität und Ruhe kennenlernen. 
Ich persönlich war schon immer sehr kreativ, für mich war es 
aber wichtig, viele Seminare zur Stressbewältigung zu besuchen, 
um meine Stressmuster kennenzulernen und Methoden zu fin-
den, die mir helfen. Bei mir sind das vor allem 
Atemtechniken. Ein simples Beispiel: Heute 
weiß ich, dass ich, wenn ich aus der Wohnung 
gehe, absolute Konzentration brauche, damit ich 
nichts vergesse. In diesem Abschiedsritual darf 
ich nicht gestört werden, denn sonst laufe ich 
gestresst aus der Wohnung und habe die Hälfte 
vergessen. Das ist nur ein kleiner Punkt – doch 
darum zu wissen, erleichtert meinen Alltag sehr 
und macht mich kommunikationsfähiger, wenn 
ich dann draußen anderen Menschen begegne.

Warum ist Kommunikation oft so schwierig? 
Wissen wir zu wenig über Konfliktbewälti-
gung und Kommunikation? Sind wir zu un-
begabt im Umgang mit Emotionen?

Ja, wir wissen zu wenig darüber, und ja, 
wir wissen zu wenig, dass wir zu wenig wissen! Erst in der Kri-
se sind die meisten motiviert, darüber zu lesen oder zu lernen; 
das ist nicht der günstigste Moment. Für mich gehört das zur 
Persönlichkeitsbildung und die sollte schon Teil des Lernens in 
der Grundschule sein. Darum wünsche ich mir mehr Raum in 

der Kita, in der Schule, dass junge Menschen ihre Persönlich-
keit entwickeln können. Da braucht es natürlich auch geschultes 
Fachpersonal. Wer es einmal ausprobiert hat, weiß: Grundschul-
kinder genießen Entspannungs- und Stilleübungen. Gleichzeitig 
machen sie gern Krach. Sie bringen das problemlos zusammen, 
doch es mangelt an Angeboten.

Mit welchen Methoden arbeitest du als Kon-
fliktberaterin und Mediatorin? 

Die Konfliktbearbeitung selbst ist vertrau-
lich. Deswegen nur als Überblick: Ich vermittle 
gern und zeitnah in Arbeitskonflikten jeder Grö-
ßenordnung, vor allem in Verwaltung, Bildung, 
Vereinen und Chören. Ich bilde auch Menschen 
zu Mediatorinnen und Mediatoren aus – sehr 
junge, die noch zur Schule gehen, aber auch 
Senior*innen oder Polizist*innen. 

Meine Hauptmethode ist die Mediation. 
Für mich heißt das, nicht Partei zu ergreifen 
und Perspektivwechsel zu initiieren. Wenn 
durch Stress, schwierige Gefühle wie Wut, 
Scham oder Schuld der Raum eng geworden 
ist, versuche ich, den Raum zu erweitern. Zu 

sich selbst in Distanz gehen, ist eine Kunst, die auch im Stress 
geübt sein will. Manchmal kann es vorkommen, dass auch ich 
Unterstützung brauche. Darum hole ich mir in meinen eige-
nen Konflikten mitunter selbst Hilfe – es ist ein lebenslanges 
Lernen.

Ausbildung von Schülermediator*innen

„Grundschulkinder 
genießen Entspan-
nungs- und Stille-
übungen. Gleich-
zeitig machen sie 
gern Krach. Sie 
bringen das prob-
lemlos zusammen, 
doch es mangelt  
an Angeboten.“
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