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Sabine Sauerborn

Best Practice in den fünf Phasen der 
Mediation (Phase 1)
In der neuen Serie „Best Practice in den fünf Phasen 
der Mediation“, die Sie durch 2018 begleiten wird, 
berichten Mediatorinnen und Mediatoren über „ihre 
Realität“ in der Mediationspraxis. Im Mittelpunkt der 
mehrteiligen Serie stehen die fünf Phasen der Medi-
ation: Phase 1 – „Grundlagen der Zusammenarbeit“, 
Phase 2  – „Konfliktdarlegung der Parteien“, Phase 
3 – „Hintergründe und Bedürfnisse“, Phase 4 – „Un-
terschiedliche Lösungsansätze“ und Phase 5 – „Die 
Mediationsvereinbarung“. Es geht dabei nicht um 
die Theorie oder gar die „reine Lehre“, sondern um 
ganz persönliche Erfahrungen und Sichtweisen. Was 
hat sich besonders bewährt und beachten sie seither 
konsequent? Oder wo haben sie Fehler gemacht, aus 
denen sie lernen durften? Mit Sabine Sauerborn, die 
aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsfundus bei „Me-
diation Rhein Ruhr e. V.“ schöpfen kann, starten die 
Best-Practice-Tipps für Phase 1 – „Grundlagen der 
Zusammenarbeit und Vorbereitungen“ – immer mit 
dem Blick auf die nachfolgenden Phasen. Lassen Sie 
sich inspirieren!

Schon im Vorfeld oder in der Anbahnung einer Media-
tion gibt es Stolpersteine. So kann es sein, dass eine 
Mediation erst gar nicht zustande kommt oder sich 
viel schwieriger entwickelt als gedacht. Was sollten 
wir als Mediatorinnen und Mediatoren also auf jeden 
Fall beachten oder vielleicht auch unterlassen?

Medianden nehmen aus unterschiedlichen Gründen 
Kontakt zu einem Mediator auf, zum Beispiel weil 
sie etwas darüber gelesen haben, im Freundeskreis 
davon erzählt wurde oder ein Anwalt ihnen dazu ge-
raten hat – was eher selten der Fall ist!

Zuerst ist also zu klären, mit welcher Intention die 
potenziellen Medianden anrufen oder uns kontaktie-
ren und welche Kenntnisse sie über das Verfahren 
der Mediation schon haben. Einige Anrufer erwarten 
etwa „Therapieähnliches“, eine rechtliche Beratung 
oder ein Verfahren, um ihren Rechtsanspruch durch-
zusetzen. 

Zunächst sollte ihnen deswegen erklärt werden, was 
Mediation ist, was sie leisten kann und was das Ziel 
ist. 

Fingerspitzengefühl statt mit Fakten erschlagen!

Schwierig finde ich dabei, die Balance zu halten zwi-
schen dem, was ich alles über die Vorteile einer Me-
diation gerne weitergeben möchte, und dem, was ich 
dem Zuhörer zumuten kann, ohne ihn gleich mit zu 
vielen Fakten zu erschlagen. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass ich manchmal das Verfahren viel zu 
kompliziert erklärt habe und damit die Interessierten 
eher abgeschreckt wurden. Hier ist also schon eini-
ges an Fingerspitzengefühl gefragt!

Häufig sind schon am Anfang viele unterschiedliche 
Fragen zu beantworten. Das heißt, so ein Gespräch 
sollte man in Ruhe und mit Zeit führen und sich voll 
darauf konzentrieren. Umso weniger Probleme gibt 
es im anschließenden Verfahren.

Ist für die Kontaktperson die Mediation das ge-
wünschte Verfahren, beginne ich damit, mir den Kon-
flikt schildern zu lassen. In der Regel ist eine solche 
Unterhaltung sehr emotional. Daher achte ich darauf, 
dass sowohl Entlastung stattfinden kann, aber auch 
nicht schon ein Zuviel an Informationen auf mich ein-
wirkt. Das bedeutet: So viele Informationen wie nötig 
und für mich so wenig wie möglich! 

Ebenso achte ich darauf, nur die Sichtweise der Per-
son zu erfahren, mit der ich spreche, nicht die al-
ler möglichen anderen Personen. Denn sonst kann 
ich mir kein klares Bild machen. Je mehr im Vorfeld 
schon auf den Tisch kommt, wenn die andere Kon-
fliktpartei noch gar nicht dabei ist, desto schwieriger 
wird es im ersten gemeinsamen Gespräch, alle Par-
teien auf einen Stand zu bringen. 

Im Fall eines Trennungskonfliktes ist eine meiner Me-
diationen daran gescheitert, dass mir von der zweiten 
Konfliktpartei unterstellt wurde, dass mir mit dem 
vielen Wissen, das ich schon hatte, Neutralität oder 
Allparteilichkeit nicht mehr möglich gewesen sein 
soll! Schon zu Beginn war das Vertrauensverhältnis 
nicht herzustellen! Deshalb rate ich dazu, nur diejeni-
gen Informationen zu erfragen, die notwendig sind, 
um zu entscheiden, ob ich die Mediation für sinnvoll 
und für mich durchführbar halte.
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Stolpersteine bei Einladungen!

Habe ich den Sachverhalt verstanden, finde ich es rat-
sam, nochmals auf die Vorteile einer Mediation einzu-
gehen, und zwar speziell auf diesen Fall bezogen. Das 
baut eventuell vorhandene Ängste und Zweifel ab. 

Wichtig ist es für mich auf jeden Fall auch inwieweit 
schon Verfahren laufen, vielleicht sogar abgeschlos-
sen sind und inwieweit Anwälte eingebunden sind 
und Absprachen getroffen wurden. Diese Kenntnisse 
sind wichtig für eventuelle Lösungen im Verfahren, 
damit sie den vorhandenen Einigungen entgegen-
stehen.

Im Folgenden ist es wichtig zu erfragen, welche Per-
sonen mit dem Konflikt in Zusammenhang stehen 
und eventuell am Gespräch beteiligt werden sollten. 
In der Regel sind die Familien beteiligt, enge Freun-
de und natürlich auch häufig eben schon Anwälte. 
Dann ist zu entscheiden, wer welche Beteiligten an 
einen Tisch holen sollte. Das ist immer ein äußerst 
kritischer Punkt für mich und ich habe da sehr unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht! 

Im Fall einer älteren Dame, die gerne ein Problem 
mit ihrer Tochter aus der Welt schaffen wollte, habe 
ich mit der Dame gemeinsam entschieden, dass ich 
die Tochter kontaktieren sollte. Eine Fehleinschät-
zung, wie sich herausstellte! Die Tochter war maßlos 
enttäuscht, dass ihre Mutter eine „Fremde“ damit 
beauftragt hatte – die Mediation kam trotz mehrerer 
Gesprächsversuche nicht zustande!

In einem anderen Fall war die Entscheidung genau 
richtig, hier wäre auf die andere Art keine Mediation 
zustande gekommen – also leider immer eine Grat-
wanderung. Ich habe da noch keine generell erfolg-
versprechende Verhaltensweise gefunden.

Die Klippen der „Freiwilligkeit“!

Nicht alle Mediationen werden von den Medianden 
selbst in Auftrag gegeben. In einigen Fällen werden 
sie auf die Empfehlung oder Bestimmung des Ge-
richtes oder des Jugendamtes, zurzeit auch häufiger 
über das Amt für Migration- und Flüchtlinge initiiert. 

Hier ist eine andere Vorgehensweise gefordert, da 
die Parteien in der Regel nicht ganz „freiwillig“ an 
der Mediation teilnehmen. 

Hier versuche ich zunächst, deutlich zu machen, wo 
die Vorteile einer Mediation liegen, in diesem spezi-
ellen Fall und für die beiden Parteien ganz persönlich 

– und eben nicht nur auf der Sachebene. Denn die 
Folgen auf dieser Ebene sind den Parteien ja in der 
Regel bekannt. Hier liegt die größte Herausforderung 
darin, eine Vertrauensbasis zu schaffen, in der alle 
Parteien gut miteinander arbeiten können. Empa-
thie und Authentizität finde ich persönlich hier enorm 
wichtig! Dazu sind häufig auch mehrere Gespräche 
notwendig.

Clan-Oberhäupter entscheiden mit!

Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn es sich 
um eine Mediation im interkulturellen Kontext han-
delt. In arabischstämmigen Kulturen ist es absolut 
unumgänglich, das Familienoberhaupt mit einzubin-
den beziehungsweise sein Einverständnis einzuholen. 
Alle Entscheidungen, die getroffen werden, und alle 
Lösungen haben nur Bestand, wenn sie von diesem 
Familien- oder Clanoberhaupt abgesegnet werden. 

Außerdem ist es häufig so, dass männliche Median-
den eine weibliche Mediatorin nicht akzeptieren, oder 
auch andersherum die weibliche Mediandin nicht 
mit einem Mann arbeiten möchte. Dann habe ich 
hoffentlich einen gegengeschlechtlichen Kollegen in 
der Hinterhand, mit dem ich gerne arbeite!

Auch die Frage einer notwendigen Übersetzung für 
die eine oder andere Partei sollte geklärt werden. 
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein vom 
Amt zugelassener und neutraler Übersetzer die einzig 
vernünftige Wahl, ist damit auch ich als Mediatorin 
die Sicherheit habe, dass die Übersetzung möglichst 
interpretationsfrei ist. Ideal sind natürlich Mediator-
Kollegen, die die Parteien muttersprachlich verstehen 
und übersetzen können.

Außerdem ist hier auch manchmal ein höheres Maß 
an Flexibilität in der Durchführung der Gespräche 
gefragt. Die Streitkultur in anderen Ländern unter-
scheidet sich oft ganz deutlich von dem, was wir 
als „normal“ empfinden. In einem Fall habe ich er-
lebt, dass eine muslimische Frau nicht in der Lage 
war, mit ihrem Mann in einem Raum zu sitzen und zu 
sprechen. Sie öffnete sich nur, wenn sie allein war. 
In diesem Fall haben wir zu zweit gearbeitet und die 
Parteien in zwei Räumen untergebracht. Wir sind also 
permanent hin- und hergewechselt – etwas mühselig, 
aber es führte zu einem guten Ergebnis!

Last but not least, spreche ich das Thema Kosten- 
bzw. Kostenübernahme an, damit auch da für alle 
Parteien Sicherheit und Klarheit besteht.
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Ich schlage deshalb den Parteien vor, jeweils eine 
Vertrauensperson (Personenkreis) zu benennen, mit 
der sie sich ggf. austauschen kann – vorausgesetzt, 
alle Parteien sind damit einverstanden. Diese Vor-
gehensweise hat sich als praktikabel erwiesen. Of-
fenheit und Klarheit ist dann sichergestellt. Natürlich 
besteht leider in jeder Variante die Gefahr, dass viel 
„getratscht“ wird. Sollte das der Fall sein, merkt man 
dies aber sehr schnell in den weiteren Gesprächen 
und kann es dann unterbinden.

Ich versuche im Weiteren auch sicherzustellen, dass 
alle Parteien den Prozess verstehen und ihm selbst-
ständig folgen können und auch allein handlungs- und 
entscheidungsfähig sind. Manchmal benötigen Me-
dianden ein spezielles Setting oder auch eine unter-
stützende Person. 

Im Fall einer an Alzheimer erkrankten Person muss 
ich vielleicht darauf Rücksicht nehmen, zu welcher 
Tageszeit diese in der Lage ist, dem Gespräch zu 
folgen, oder auch die Sitzungen zeitlich deutlich kür-
zer gestalten.

Manchmal stellt sich leider auch erst im Laufe der 
Mediation heraus, das eine oder, wie ich es erlebt 
habe, beide Parteien durch psychische Erkrankungen 
gar nicht in der Lage waren, eine für sich und ihre 
Familien tragfähige Lösung zu finden. In diesem Fall 
habe ich, natürlich mit klarem Einverständnis beider 
Parteien, einen externen Berater hinzugezogen. Die 
Mediation konnte unter diesen Umständen nicht wei-
tergeführt werden. 

Verlauf immer wieder selbstkritisch hinterfragen!

Alles und jedes im Vorfeld zu klären, hat sich in mei-
ner bisherigen Praxis als nahezu unmöglich erwiesen. 
Dadurch habe ich gelernt, im gesamten Prozess und 
auch schon in Phase 1 immer wieder zu hinterfragen, 
ob noch alles so ist, wie ich es eingeschätzt habe. 
Bekomme ich einen anderen Eindruck, spreche ich es 
möglichst empathisch an und versuche, mein Verhal-
ten der eventuell veränderten Situation anzupassen.
 
Wie immer in der Mediation sind hier unser Empa-
thievermögen, unsere Beobachtungsgabe und ein 
gewisses Maß an Flexibilität gefragt.

Was halten Sie vom verpflichtenden Erstgespräch?

Beschäftigt man sich mit Phase 1 der Mediation, darf 
ein Thema nicht fehlen: das verpflichtende Erstge-
spräch. Die Verpflichtung zum Erstgespräch – und 
natürlich nicht zur Mediation – wäre meiner Meinung 

Wann ist eine Belehrung über Kommunikationsre-
geln sinnvoll? 

Habe ich alle Klippen in der Vorphase erfolgreich um-
schifft, sitzen alle beteiligten Personen bei mir an 
einem Tisch. Vertrauensfördernde Atmosphäre ist 
hier das Stichwort. Alle ausgebildeten Kolleginnen 
und Kollegen wissen, worauf man da achten sollte: 
gleiche Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Getränke, 
Papiertücher, Zettel und Stifte. 

Für mich ist aber auch besonders wichtig, dass ich 
für mich eine gute Atmosphäre zum Arbeiten habe, 
die meine Persönlichkeit widerspiegelt und in der 
ich mich gut konzentrieren kann und natürlich ohne 
Ablenkungen jeglicher Art, wie Telefon, Fax oder ähn-
liche Störenfriede.

In der Ausbildung lernt man, dass es sinnvoll ist, 
Kommunikationsregeln aufzustellen. In manchen 
Fällen mag es sinnvoll sein. Es kann aber auch, wie 
ich schon erlebt habe, dazu führen, dass die Medi-
anden sich von vornherein gegängelt fühlen und di-
rekt dichtmachen. Ich spreche Regeln deswegen 
erst dann an, wenn ich es im Gesprächsverlauf für 
sinnvoll und notwendig erachte – und auch nur Din-
ge, die im speziellen Fall den Verlauf stören oder gar 
eskalierend wirken.

Zu Beginn der Gespräche ist es für mich wichtig, die 
Freiwilligkeit der Mediation nochmals sicherzustel-
len, weil diese auch laut Mediationsgesetz absolut 
essenziell für das Verfahren ist!

Das heißt, ich zeige den Medianden alle Alternativen 
auf – darüber habe ich mich im Vorfeld informiert, 
wenn notwendig. Nochmals spreche ich alle Vorteile 
einer Teilnahme an und versuche damit, noch vorhan-
dene Widerstände und Ängste abzubauen.

Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch!

Mein nächstes Thema ist die Verschwiegenheit: Ich 
bin natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber 
auch die Parteien. Ich persönlich halte diese absolu-
te Verschwiegenheit der Parteien für eher utopisch. 
Denn diese Menschen befinden sich in einer emotio-
nalen Ausnahmesituation und sollen mit niemandem 
über das sprechen, was in der Mediation passiert? 
Für mich ist das nicht wirklich machbar! Erfahrun-
gen aus Mediationen zeigen, dass immer über die 
Gespräche mit irgendjemandem gesprochen wird. 
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nach eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was Media-
tionsgesetz und Richtlinie sowieso leisten sollten, 
aber bis heute nicht tun: die Gerichte zu entlasten 
und dabei in der Gesellschaft eine neue Streitkultur 
zu etablieren, die weniger darauf fußt, Recht zu haben 
und zu bekommen, als darauf, Beziehungen zu erhal-
ten. Besonders wichtig erscheint mir das verpflich-
tende Erstgespräch natürlich in der Familie und im 
Kontext mit Kindern, aber durchaus auch in anderen 
Bereichen wie Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem 
Täter-Opfer-Ausgleich.

Mediation ist der breiten Masse der Gesellschaft 
noch zu wenig bekannt und die Hemmschwelle, eine 
Mediation zu beauftragen, sehr hoch. Ein wichtiger 
Grund dafür ist, dass zu wenige Informationen über 
die vielen Vorteile vorhanden sind. Die Verpflichtung 
zum Erstgespräch könnte dies ändern und wäre ins-
gesamt eine gute Werbung für die Mediation!

Kritik an dieser Verpflichtung gibt es vor allem wegen 
des Grundsatzes der Freiwilligkeit des Mediationsver-
fahrens. Aber ein Erstgespräch, das über die Möglich-
keiten sowie über die Vor- und Nachteile aufklärt, ist 
noch keine Mediation! Vielen könnte aber dadurch ein 
Verfahren nahegebracht werden, das für alle Betei-
ligten viele Vorteile hat, Unwissen abbaut und damit 
unsere Gerichte deutlich entlastet!

Sabine Sauerborn 
Diplom-Betriebswirtin, Me-
diatorin, Coach, Burnout-
Beraterin (Zertifikat)  
Sabine Sauerborn ist stell-
vertretende Vorsitzende 
des Vereins „Mediation 
Rhein Ruhr e. V.“ (Mül-
heim/Ruhr) und verfügt 

aufgrund der zahlreichen Mediationen, die sie für 
den Verein übernehmen durfte, über einen reichen 
Erfahrungsschatz. „Mediation Rhein Ruhr e. V.“ 
wurde von Mediatorinnen und Mediatoren der ver-
schiedensten Berufsgruppen gegründet und pflegt 
ein interdisziplinäres Verständnis von Mediation. 
Überzeugt von den vielen positiven Aspekten der 
Konfliktlösung durch Mediation ist das Vereinsziel, 
den Mediationsgedanken in der Öffentlichkeit zu 
fördern und zu verbreiten. 
 
Weitere Informationen: „Mediation Rhein Ruhr 
e. V.“, Mülheim/Ruhr, www.mediation-rhein-ruhr.
com.

Checkliste zur Phase 1 „Grundlagen der Zusammenarbeit/  Vorbereitung” – mit Blick auf Phase 2 

Darauf sollten Sie besonders achten: „Klippen“ in Phase 1:

Anbahnungsgespräche

Wichtiger Grundsatz: Gespräche möglichst in Zeiten der 
Ruhe führen. Hektische Telefonate vermeiden.

Erwartungshaltung der Anruferin bzw. des Anrufers klä-
ren. 

Therapieähnliches oder Rechtsberatung kann nicht erwar-
tet werden.

Balance halten: Über Verfahren und Ziele der Mediation 
angemessen informieren. Gegenüber nicht mit Informationen überfordern.

Fingerspitzengefühl beweisen, um Zuhörer für Mediation 
zu gewinnen.

Formulierungen, die abschrecken könnten, bewusstma-
chen.

Konfliktschilderungen immer wieder auf der Kern des 
Konfliktes zurückführen.

Zu viel Wissen über Konflikt kann im Mediationsverfahren 
die Allparteilichkeit gefährden.

Nicht jeder kommt freiwillig zum Erstgespräch: Empfeh-
lung des Gerichtes, Jugendamtes oder des Amts für Mig-
ration- und Flüchtlinge.

Vertrauensbildende Maßnahmen, vor allem im interkul-
turellen Kontext, können sich schwierig gestalten. Empa-
thie und Authentizität zeigen.

Vorbereitung der Mediation:

Klares Bild bekommen: Herausfiltern der wichtigen Infor-
mationen und sich auf die Sichtweise der Person konzen-
trieren.

Erzählungen über den betroffenen Personenkreis (wer 
hat wann was gesagt?) anfangs möglichst ausblenden. 

Nachhaken und Stand des Verfahrens ergründen: Sind 
Anwälte eingebunden, welche Absprachen wurden ge-
troffen?

Sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden ge-
ben.

Kritischer Punkt: Welche Beteiligten sollen an den Tisch? 
In arabischstämmigen Kulturen ist das Familienoberhaupt 
für Lösung unumgänglich.

Familie, Freunde, Bekannte, Anwälte? Wer lädt wen ein? 

Wer ist Clan-Oberhaupt, gibt es mehrere Oberhäupter?

Sprachbarrieren: Vom Amt zugelassener und neutraler 
Übersetzer oder muttersprachlicher Mediator ist beste 
Wahl.

Familienmitglieder als Übersetzer eher ungeeignet, sie 
„interpretieren“ bei der Übersetzung.

Kollegen rechtzeitig ansprechen für weibliches und männ-
liches Mediatoren-Duo bei Paarkonflikten.

Thema Kosten- bzw. Kostenübernahme rechtzeitig an-
sprechen, damit für alle Parteien Klarheit besteht. Probleme bei Kosten?

Setting vorbereiten: Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Ge-
tränke, Papiertücher, Zettel, Stifte.

Auch die Mediatoren müssen sich wohlfühlen. Atmo-
sphäre sollte Persönlichkeit widerspiegeln.

Kommunikationsregeln erst dann aufstellen, wenn sie 
notwendig sind.

Medianden könnten sich von vornherein gegängelt fühlen 
und „dichtmachen“.

Verschwiegenheit als Grundsatz der Mediation anspre-
chen. Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch. Vorschlag an Parteien: Vertrauensperson benen-
nen, mit der sie sich austauschen dürfen.

Alle Parteien müssen mit der Regelung, ausgewählte Ver-
trauenspersonen hinzuziehen zu dürfen, einverstanden 
sein.

Verlauf der Vorbereitungen immer wieder selbstkritisch 
hinterfragen. Beobachtungsgabe und Flexibilität sind gefragt.
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Checkliste zur Phase 1 „Grundlagen der Zusammenarbeit/  Vorbereitung” – mit Blick auf Phase 2 

Darauf sollten Sie besonders achten: „Klippen“ in Phase 1:

Anbahnungsgespräche

Wichtiger Grundsatz: Gespräche möglichst in Zeiten der 
Ruhe führen. Hektische Telefonate vermeiden.

Erwartungshaltung der Anruferin bzw. des Anrufers klä-
ren. 

Therapieähnliches oder Rechtsberatung kann nicht erwar-
tet werden.

Balance halten: Über Verfahren und Ziele der Mediation 
angemessen informieren. Gegenüber nicht mit Informationen überfordern.

Fingerspitzengefühl beweisen, um Zuhörer für Mediation 
zu gewinnen.

Formulierungen, die abschrecken könnten, bewusstma-
chen.

Konfl iktschilderungen immer wieder auf der Kern des 
Konfl iktes zurückführen.

Zu viel Wissen über Konfl ikt kann im Mediationsverfahren 
die Allparteilichkeit gefährden.

Nicht jeder kommt freiwillig zum Erstgespräch: Empfeh-
lung des Gerichtes, Jugendamtes oder des Amts für Mig-
ration- und Flüchtlinge.

Vertrauensbildende Maßnahmen, vor allem im interkul-
turellen Kontext, können sich schwierig gestalten. Empa-
thie und Authentizität zeigen.

Vorbereitung der Mediation:

Klares Bild bekommen: Herausfi ltern der wichtigen Infor-
mationen und sich auf die Sichtweise der Person konzen-
trieren.

Erzählungen über den betroffenen Personenkreis (wer 
hat wann was gesagt?) anfangs möglichst ausblenden. 

Nachhaken und Stand des Verfahrens ergründen: Sind 
Anwälte eingebunden, welche Absprachen wurden ge-
troffen?

Sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden ge-
ben.

Kritischer Punkt: Welche Beteiligten sollen an den Tisch? 
In arabischstämmigen Kulturen ist das Familienoberhaupt 
für Lösung unumgänglich.

Familie, Freunde, Bekannte, Anwälte? Wer lädt wen ein? 

Wer ist Clan-Oberhaupt, gibt es mehrere Oberhäupter?

Sprachbarrieren: Vom Amt zugelassener und neutraler 
Übersetzer oder muttersprachlicher Mediator ist beste 
Wahl.

Familienmitglieder als Übersetzer eher ungeeignet, sie 
„interpretieren“ bei der Übersetzung.

Kollegen rechtzeitig ansprechen für weibliches und männ-
liches Mediatoren-Duo bei Paarkonfl ikten.

Thema Kosten- bzw. Kostenübernahme rechtzeitig an-
sprechen, damit für alle Parteien Klarheit besteht. Probleme bei Kosten?

Setting vorbereiten: Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Ge-
tränke, Papiertücher, Zettel, Stifte.

Auch die Mediatoren müssen sich wohlfühlen. Atmo-
sphäre sollte Persönlichkeit widerspiegeln.

Kommunikationsregeln erst dann aufstellen, wenn sie 
notwendig sind.

Medianden könnten sich von vornherein gegängelt fühlen 
und „dichtmachen“.

Verschwiegenheit als Grundsatz der Mediation anspre-
chen. Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch. Vorschlag an Parteien: Vertrauensperson benen-
nen, mit der sie sich austauschen dürfen.

Alle Parteien müssen mit der Regelung, ausgewählte Ver-
trauenspersonen hinzuziehen zu dürfen, einverstanden 
sein.

Verlauf der Vorbereitungen immer wieder selbstkritisch 
hinterfragen. Beobachtungsgabe und Flexibilität sind gefragt.
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tsMit diesem Band aus der Reihe Fachanwaltslehr-

gänge der Hagen Law School erhält der Leser ein 
fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.

ISBN  978-3-7321-0177-1

Marcel Grobys

Grundlagen des Arbeitsrechts

Fachanwalt Arbeitsrecht
Hagen Law School
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enMit diesem Band aus der Reihe Fachanwaltslehr-

gänge der Hagen Law School erhält der Leser ein 
fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.

ISBN  978-3-7321-0163-4

Burkhard Fabritius

Sozialrecht – Allgemeiner Teil 
und Sozialverwaltungsverfahren

Fachanwalt Sozialrecht
Hagen Law School
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htMit diesem Band aus der Reihe Fachanwaltslehr-
gänge der Hagen Law School erhält der Leser ein 
fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.

ISBN  978-3-7321-0193-1

Thomas Mittendorf

Besonderheiten der Prozessführung 
im Versicherungsrecht; 
Recht der Versicherungsaufsicht

Fachanwalt Versicherungsrecht
Hagen Law School

über 150 Fachbücher  
zum Thema

Agrarrecht

Arbeitsrecht

Erbrecht

Familienrecht

Insolvenzrecht

Steuerrecht

Versicherungsrecht

u.v.m.

Schriftenreihe der Fachanwaltslehrgänge
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