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Das Mediationsverfahren - oder die Antwort auf die Frage:
Wie läuft eine Mediation ab?
Die Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, welches von Stufe zu Stufe von dem
Mediator* geleitet wird. Die Reihenfolge der einzelnen Phasen ist in sich logisch und baut
aufeinander auf.
Die Vorphase
Die Vorphase ist die Vorbereitung der Mediation. Die Konfliktbeteiligten oder eine/einer
von ihnen nimmt Kontakt zu dem Mediator auf. Bei innerbetrieblichen Mediationen erfolgt
die Kontaktaufnahme meistens durch die Leitung der Organisation oder deren Delegierten,
z.B. durch die Personalabteilung.
Der Mediator spricht alle Konfliktparteien an, berät sie über die Mediation und motiviert sie
zur Teilnahme. Es wird ein Ort vereinbart, wo die Mediation stattfinden soll. Ein Zeitrahmen
wird vorläufig vorgesehen, wie viel Zeit sich die Parteien für ihren Konflikt nehmen wollen
und können, wobei der Mediator je nach Komplexität des Falles eine erste Einschätzung aus
seiner Erfahrung heraus geben kann. Die Kosten und ihre Verteilung werden geklärt. Bei
Konflikten mit mehreren Teilnehmern empfiehlt es sich einen Co-Mediator einzuschalten,
um den Mediationsprozess zu unterstützen.
Die sechs Phasen des Mediationsgespräches
Phase 1: Eröffnung und Auftragsklärung
Nach der Vorstellung des Mediators werden die Art der Kontaktaufnahme und der
Informationsstand des Mediators festgehalten. Die Parteien teilen dem Mediator ihre
unterschiedlichen Motivationen und Erwartungen an die Mediation mit. Der Mediator
erklärt das Verfahren und seine Rolle als Vermittler. Er bittet die Parteien um die Einhaltung
von Gesprächsregeln, um ein faires Verhandeln sicherzustellen. Wenn sich die Parteien nach
dieser Einführung die Bereitschaft zeigen, sich auf das Mediationsverfahren einzulassen,
wird eine verbindliche schriftliche Vereinbarung über die Durchführung einer Mediation
zwischen dem Mediator und den Konfliktparteien geschlossen. Widerstände und Vorbehalte
werden ernst genommen und berücksichtigt. Wenn keine Einigung über die Mediation
erzielt wird, kann über Alternativen zur Vermittlung verhandelt werden.
Phase 2a: Themensammlung
Beide Parteien schildern den Konflikt und seine Auswirkungen jeweils aus ihrer Sicht. Der
Mediator formuliert aus dem vorgetragenen Sachverhalt die Themen der Mediation in
neutraler Sprache und stimmt diese mit den Parteien ab. Die Parteien einigen sich auf die
Reihenfolge der zu behandelnden Themen. Jedes Thema wird durch die hier folgenden
Phasen einzeln behandelt.
*Um den Text lesbar zu halten wird auf die weibliche Form verzichtet, aber selbstverständlich sind damit auch
alle Kolleginnen gemeint.
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Phase 2b: Faktenklärung
In dieser Phase werden die Tatsachen zu den Themen gesammelt. Wenn wichtige Fakten
unklar sind, werden die unterschiedlichen Sichtweisen von beiden Seiten dargestellt. Der
Mediator fasst zusammen, welche Unstimmigkeiten ausgeräumt werden konnten und
welche Unterschiede weiterhin bestehen. Er klärt mit den Parteien, wie mit diesen
Diskrepanzen umgegangen werden soll, ob diese für den Konfliktbearbeitungsprozess
unerlässlich sind und wenn ja, wer welche Informationen (Rechtsinformationen, Verträge,
Gutachten etc.) beschaffen soll.
Phase 3: Interessen und Bedürfnisse herausarbeiten
Für jedes Thema werden die unterschiedlichen Sichtweisen Motive, und Beweggründe der
Medianden mit Hilfe des Mediators offengelegt. Durch den Austausch der Hinter den
Positionen liegenden Bedürfnisse und Interessen weichen die starren Forderungen auf, der
Weg zum gegenseitigen Verständnis wird geebnet. Verletzungen und Blockaden aus der
Vergangenheit können im Gespräch aufgelöst werden.
Phase 4: Entwickeln von Optionen und Lösungen („Brainstorming“)
Die Medianden werden von dem Mediator motiviert, mögliche Lösungen für ihren Konflikt
zu finden. Alle Einfälle sind erlaubt, auch Hypothesen und Fantasien, nichts soll den
Ideenfluss stoppen.
Phase 5: Gemeinsames Aushandeln der bestmöglichen Lösungen
Aus dem „bunten Strauß“ der Lösungsoptionen wählen die Parteien jene aus, welche ihren
Interessen entsprechen und bewerten sie nach drei Kategorien z.B. ☺. Aus den
bewerteten Ideen entwickeln die Parteien eine Lösung für ihr konkretes Problem und
überprüfen, ob diese den Interessen beider Parteien entspricht.
Phase 6: Abschluss einer Vereinbarung
Der Mediator fasst die Verhandlungsergebnisse zusammen und überprüft gemeinsam mit
den Medianden ihre Umsetzbarkeit nach der sogenannten „SMART“-Formel: spezifisch –
messbar – ausführbar – realistisch – terminiert. Die Ergebnisse werden, wenn notwendig,
auch schriftlich festgehalten. Bei komplexen Verhandlungen können die Vereinbarungen
von einem Rechtsanwalt verfasst und von externen Beratern aus kaufmännischer oder
technischer Sicht geprüft werden.
Am Ende der Mediation kann die Lösung, je nach Wunsch der Medianden, gefeiert werden.
Und zum Schluss eine Frage an den Leser: Ist dieser Weg der Konfliktlösung nicht
einleuchtend?

