
 

 

Das Herzstück der Mediation: Phase 03 „Interessen finden und wechsel-

seitig verstehen“ von Birgit Hülsdünker 
 
Die Phase 03 wird häufig als „Herzstück der Mediation“ bezeichnet und dies nicht 
ohne Grund: Ihr Ziel ist es, dass die Parteien zunächst sich selbst und dann die 
andere Seite besser verstehen, damit der Konflikt bereinigt werden kann. In die-
ser Phase erkennen also idealerweise die Parteien zunächst für sich, was hinter 
ihren Forderungen und Positionen steckt.  
 
Dies ist für die Parteien ein elementarer Schritt, um im Sinne einer „Selbstbe-
hauptung“ zunächst Klarheit über sich und die eigenen tiefer liegenden Anliegen 
und Bedürfnisse zu bekommen: Erst, wenn ich für mich weiß, was mich moti-
viert, was mir wichtig ist und was hinter den bisher geäußerten Schuldvorwürfen, 
Forderungen an den anderen oder den damit verbundenen Emotionen, wie Wut, 
Ärger und Trauer, steckt, kann ich mich überhaupt weg vom „Kampfmodus“ hin 
zur Anerkennung der Sichtweisen und Bedürfnisse des anderen bewegen; erst 
dann kann ich sie „verstehen“ – oder zumindest nachvollziehen. 
Wenn dieses wechselseitige Verständnis in der Mediation ermöglicht wurde, ist 
der Weg frei für den „Shift“, den Perspektivwechsel, der den mit der Mediation 
verbundenen Anspruch auf „Win-Win-Lösungen“ ebnet.  
Ohne wechselseitiges Verständnis, ohne den Perspektivwechsel erscheint eine 
wirkliche Begegnung auf Augenhöhe und eine Lösung, die allen Parteien gerecht 
wird, nicht möglich. 
 
1. Herausarbeiten der jeweiligen Interessen 

 
Methodik: Einstimmen auf die Arbeit zur Konfliktlösung 
 
Ideal wäre es, wenn die in Phase 02 erarbeitete und von den Medianden verab-
schiedete Agenda übersichtlich, gut strukturiert und deutlich für die Parteien 
sichtbar im Mediationsraum aufgestellt wäre. 
Eine erste kleine Einigung auf diese Tagesordnung hat vielleicht bereits ein wenig 
das Eis zwischen den Parteien brechen lassen. Falls es möglich ist, wäre der di-
rekte Anschluss von Phase 03 optimal, um diese Situation positiv ausnutzen zu 
können. Leider ist dies in der Praxis nicht immer der Fall. 
Bei einem zeitlichen Break hilft zu Beginn des nächsten Termins eine kleine Ge-
schichte zur Einstimmung auf die folgende gemeinsame Arbeit (vielfach einge-
setzt und bewährt: „Die Hummel“ – Tschepp/Schinagl, Junfermann-Verlag, Box 
mit Karten).  
Auch die Frage, wie es den Medianden in der Zeit zwischen den beiden Treffen 
ergangen ist, führt dazu, dass die „Kontrahenten“ wieder in der Mediation und 
bei der Mediatorin „ankommen“. Sollten noch Punkte aus Phase 02 oder ganz 
generell offen sein, wäre hier ein guter Zeitpunkt, danach zu fragen. 
Da „Störungen“ immer Vorrang haben sollten, schließen sich erst nach dieser 
Einleitung ein kurzer Rückblick auf das letzte Treffen und ein Ausblick auf das an, 
was in dem aktuellen Termin erarbeitet werden soll. 
 
Besonderheiten: Sprachlosigkeit überwinden 

 
Erfahrungsgemäß können Parteien ohne Mediationsvorerfahrung oder -vorbildung 
mit dem Begriff der „Interessen“ (oder gar mit dem Wort „Bedürfnisse“) nicht 
viel anfangen. Daraus resultiert häufig auch eine gewisse Sprachlosigkeit auf die 



 

 

Frage danach. Hier hilft – ebenso wie bei der Erklärung der Prinzipien der Media-
tion – eine „zielgruppenspezifische“ Ansprache, weniger die akademische Brille. 
Eine eher umgangssprachliche Formulierung könnte daher lauten: „Heute wollen 

wir einmal näher beleuchten, was Ihnen jeweils wirklich wichtig ist, wenn Sie 
über das Thema ‚Arbeitsklima‘ nachdenken. Dies können so Dinge sein wie die, 
dass Sie von Ihren Kollegen für Ihre Arbeit geschätzt und vielleicht sogar gelobt 

werden wollen oder dass Sie sich als Teil des Teams fühlen möchten. Dazu werde 
ich Sie – wie Sie es ja bereits schon kennen – befragen und freue mich auf Ihre 

Antworten.“ 
So eingeleitet, können Medianden eher formulieren, was für sie wichtig ist. Ande-
re Fragen, die sich in der Praxis im ersten Teil der dritten Phase bewährt haben, 
sind:  
„Worum geht es Ihnen bei dem Thema?“  

„Was steckt für Sie hinter Ihrem Wunsch X?“ 
„Könnten Sie formulieren, um was es Ihnen wirklich geht?“  
„Wenn dieser Wunsch Wirklichkeit würde – welche Auswirkungen hätte das?“ 
Als bedeutsam hat sich an dieser Stelle auch das saubere, methodische Vorgehen 
erwiesen, mit dem zunächst immer erst jede einzelne Partei ihre eigenen Anlie-
gen beschreiben darf, bevor sie erst im Anschluss daran – ggf. nach Themen und 
Unterpunkten sortiert – den Blick auf die andere Seite lenkt und versucht, die 
Interessen des oder der anderen zu verstehen. 
 
Gibt es die „richtige“ Frage? 

 
An dieser Stelle sei eine kleine Geschichte zur Wahl der „richtigen“ Frage erlaubt:  
In der Ausbildung angehender Mediatorinnen und Mediatoren im Master-
Studiengang „Mediation“ an der Fernuniversität Hagen, in der ich als Dozentin 
seit etlichen Jahren tätig bin, soll das folgende Beispiel aus dem eigenen Erleben 
sehr eindrücklich klarmachen, dass es „die“ Frage nicht gibt: 
In meiner eigenen Ausbildung zur Mediatorin gab es einen Dozenten, der ein sehr 
bedächtiger und ruhiger Mediator ist. Wenn er sah, dass Medianden ungeduldig 
auf dem Stuhl herumrutschten, fragte er sie in der ihm eigenen Art: „Geht es 
noch einen Moment für Sie? Ich bin gleich bei Ihnen!“ 

In der ersten, selbstständig durchgeführten Mediation fiel mir diese, in meinen 
Augen absolut taugliche Frage wieder ein, in dem Ansinnen, der betreffenden 
Partei das Gefühl zu vermitteln, dass sie gesehen wurde, aber sich jetzt noch 
nicht äußern kann. Leider wurde aus der sehr wertschätzenden Frageintonation 
des Kollegen mein leicht flapsiger Spruch: „Geht’s noch?“. Ich habe mich an-
schließend entschuldigt. 
Seitdem vermittele ich in meinen Seminaren immer auch die Botschaft: „Die Fra-
ge sollte zur Person und Persönlichkeit des Mediators passen.“ Aber dennoch 
muss sie natürlich auch geeignet sein, in Phase 03 an die tiefer liegenden Inte-
ressen der Parteien zu gelangen. Hier ist es hilfreich, verschiedene Fragen auszu-
sprechen und zu erkennen, ob sie für die eigene Person passend sind. 
 
Wichtig: Gemeinsames Schweigen zum Nachdenken und Nachspüren 
 
Manchmal müssen Menschen im Konflikt, die unter Umständen bereits sehr lange 
auf der Forderungs- und Positionsebene „gekämpft“ und „abgewehrt“ haben, 
länger nachdenken und überhaupt erst einmal wieder in sich hineinspüren, was 
für sie wirklich wichtig ist. In dieser Phase dazu den notwendigen Raum und die 



 

 

erforderliche Zeit zum Nachdenken und Nachspüren einzuräumen, kann diesen 
inneren Prozess befördern.  
Schweigen als (Nicht-)Intervention des Mediators schafft an dieser Stelle die 
notwendige Basis für das Äußern der Innenansichten der Parteien. Ebenfalls hilf-
reich ist auch hier, wie an allen Stellen des Verfahrens, die „Meta-Ebene“, also 
der Blick von „oben“ bzw. außen auf den Prozess und die Beteiligten, wenn die 
Parteien (oder auch die Mediatorin) ins Stocken geraten:  
„Kann es sein, dass es Ihnen schwerfällt, zu erkennen oder zu formulieren, was 

für Sie wichtig ist? Was benötigen Sie dazu? Vielleicht können Sie auch erstmal 
nur beschreiben, worum es Ihnen geht?“ oder  
„Ich habe den Eindruck, dass ich Sie noch nicht richtig abholen konnte in diesem 

Verfahren – könnten Sie mir sagen, was ich dafür tun kann?“ 
Häufig gelingt es dann, im „Zwiebelsystem“ die Anliegen der Partei Schicht für 
Schicht sichtbar zu machen. 
 
Wieviel Emotion darf oder muss sein? 

 
Die Phase 03, vor allem im ersten Teil, ist erfahrungsgemäß die Phase, in denen 
die Parteien sehr nahe an ihre Emotionen kommen können. Positionen und For-
derungen lassen sich häufig dissoziieren und versachlichen, die wahren Anliegen 
und Bedürfnisse jedoch eher nicht. 
Die grundsätzlich zu beantwortende Frage an dieser Stelle ist: „Wieviel Emotion 
darf, kann oder muss sogar sein?“ Hier sind viele Kollegen und Kolleginnen am-
bivalent. Diejenigen, die einen therapeutischen Hintergrund haben, sind hier na-
turgemäß etwas „entspannter“ als beispielsweise die Juristen. 
Meine Erfahrung ist, dass eine Mediation nicht gelingen kann, wenn nicht die 
Emotionen der Parteien einen Raum bekommen. Hier hat das Zitat von Marshall 
Rosenberg „Gefühle sind Kinder der Bedürfnisse“ absolut seine Berechtigung. 
Insofern sind – wie manchmal vorgeschlagen – restriktive Interventionen, wie 
„Beruhigen Sie sich!“ oder „Achten Sie auf die Spielregeln!“, meistens nicht hilf-
reich. 
Andererseits ist der Grad zur Ungleichbehandlung der Medianden recht schmal: 
Zum Beispiel wenn die weinende Partei mehr Aufmerksamkeit bekommt als die 
sich beherrschende Seite.  
Oder der Mediator in die tiefen Gefühlsebenen der Parteien vordringt. 
Wie also eine Lösung finden, die beiden Anforderungen gerecht wird? 
 
Welche methodischen Ansätze sind denkbar? 

 
Einmal die sog. „Teilnehmende Neutralität“, die im Wege des Spiegelns („Sie sind 

traurig … wütend … sauer …“) die Emotion sichtbar macht und anerkennt, ohne 
tiefer in das Gefühl oder die Gründe einzusteigen. Erfahrungsgemäß reicht dies 
häufig aus, damit die Parteien besser mit der belastenden Situation umgehen 
können. Wortlos Taschentücher zu reichen oder eine Pause vorzuschlagen, er-
scheint mir als zu „wenig“, die Frage nach dem “Warum“ jedoch als zu „viel“ in 
einer Mediation. 
Eine andere Idee kann sein, mit der sog. Satzvervollständigungsmethode zu ar-
beiten. Diese bietet sich an, wenn die teilnehmende Neutralität nicht als ausrei-
chend erscheint. Hier kann der Mediator mit einem Satzanfang beginnen, den der 
Mediand dann vervollständigt: „Sie sind sauer, weil …“  
Die dann getroffene Aussage entlastet die Partei. Es kann aber auch passieren, 
dass ein heftiger Vorwurf an die andere Partei angeknüpft wird – es bleibt an-



 

 

hand des bisherigen oder auch schon veränderten Umgangs der Parteien mitei-
nander abzuwägen, ob der Nutzen der Intervention das Risiko der Streitverschär-
fung überwiegt. 
 
Sind „Gefühlskarten“ bei Wirtschaftsmediation sinnvoll? 
 
Zu guter Letzt kann in manchen Kontexten der Einsatz der sog. „Gefühlsmons-
terkarten“ (www.gefuehlsmonster.de) helfen, auf spielerische Weise Emotionen 
zu benennen. 
Die Karten enthalten Comicfiguren, die unterschiedliche emotionale Zustände 
zeigen. Diese sind jedoch keinesfalls nur eindimensional darstellbar. Damit er-
möglichen sie, dass die Parteien ihre eigenen Befindlichkeiten in diese Figuren 
interpretieren und sich damit entlasten. Gleichzeitig fühlen sie sich – sowohl vom 
Mediator als auch von den anderen Medianden - „gesehen“.  
Es bleibt beim Einsatz jedoch zu bedenken, dass die Bezeichnung als „Gefühls-
monsterkarten“ einerseits und auch der Zugang bei bestimmten Persönlichkeiten 
andererseits problematisch sein kann. Sehr gute Erfahrungen habe ich durchaus 
im Bereich der Wirtschaftsmediation, z.B. in einer Kita, gemacht, eher weniger 
Resonanz erfuhr ich im IT-Kontext. Dennoch sollte der Einsatz in der Wirt-
schaftsmediation nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, ggf. können die 
Parteien gefragt werden, ob sie „ein Experiment“ wagen wollen. 
 
Wie gelingt Visualisierung der Interessen? 

 
Ist es nun also gelungen, dass die Parteien jeweils ihre Interessen erkennen und 
äußern, stellt sich immer wieder die Frage nach der Visualisierung in dieser Pha-
se. 
Einerseits ist es für die Parteien hilfreich lesen und sehen zu können, welche An-
liegen ihnen wichtig sind. Andererseits kann das Anschreiben an die Flipchart das 
Kontakthalten in dieser empfindlichen Phase stören. Häufig brandet auch der 
Streit wieder auf, wenn die Mediatorin den Medianden den Rücken zudreht. Wei-
ter ist auch fraglich, ob die Parteien mit den abstrakten Begriffen, wie „Anerken-
nung“, „Sicherheit“ oder „Integrität“, etwas verbinden. 
Andererseits verpufft ohne schriftliche Fixierung unter Umständen das Gesagte, 
vor allem bei größeren Gruppen oder komplexen Themen, die vielerlei Interessen 
tangieren. Hier einen guten Weg zu finden, ist nicht leicht. 
Bei wenigen Streitpunkten und Beteiligten kann Phase 03 auch ohne Anschreiben 
oder Aufschreiben funktionieren. Hier erscheint die Präsenz des Mediators im Ge-
spräch und gerade im ersten Teil der Phase, dem Herausarbeiten der jeweiligen 
Interessen, als wichtig. Vor allem das wiederholte Zusammenfassen – bereits 
auch für die „Ohren“ der anderen Partei – sichert den Erkenntnisgewinn. 
 
Metaplanwände und Moderationskarten contra Flipchart? 

 
In vielschichtigen Verfahren ist die „Flip“ nicht das geeignete Hilfsmittel, da hier 
mehr als zwei Spalten bereits eine Herausforderung an die Visualisierungskünste 
der Mediatorin darstellen.  
An dieser Stelle sind Metaplanwände, Moderationskarten und Befestigungsmate-
rial (Pins oder besser ablösbare Klebematerialien) eine gute Lösung. Dieser Weg 
hat zudem den Charme, dass die Karten am Tisch geschrieben und erst dann im 
Folgenden und mit nur ganz kurzer Unterbrechung angeheftet werden können. 
Liegen die Karten so auf dem Tisch, dass auch die Parteien sie lesen können, 



 

 

kann auf das Befestigen an der Metaplanwand zunächst ganz verzichtet und so-
mit der Fluss der Phase gefördert werden. 
Wichtig wäre, dass die Parteien jeweils ihre Karten direkt vor sich sehen, soll 
heißen: Sitzt die Partei links vom Mediator, finden sich ihre Karten auch links 
hinter ihm auf der Wand oder links auf dem Tisch. 
Der Grund für diese „Kleinigkeit“ ist, dass jede Partei zunächst auf ihre eigenen 
Interessen schauen soll, bevor sie in einem weiteren Schritt jeweils den Blick 
bewusst auf die andere Seite lenkt, um sich mit den Sichtweisen und Interessen 
der anderen Partei auseinander zu setzen. 
 
2. Das wechselseitige Verständnis 

 
Methodik: Bewusstmachen der jeweiligen Interessen 

 
Grundsätzlich folgt nach dem Herausarbeiten der jeweiligen Parteiinteressen nun 
das Ermöglichen des wechselseitigen Verständnisses. Bewährt haben sich hier 
Fragen:  
„Wenn Sie nun auf die Karten von Herrn K. schauen: Können Sie nachvollziehen, 

dass er sich als Teil des Teams fühlen und beachtet werden möchte?“  
Oder: „Wenn Sie nun, Frau M., einmal Revue passieren lassen, was Ihre Kollegin 

Frau Z. zu den Terminen und den verlässlichen Vorarbeiten von Ihnen gesagt 
hat, ist das für Sie grundsätzlich nachvollziehbar?“ 
 
Die Sache mit dem „Verstehen“ 
 

Obwohl in dieser Teilphase ja das wechselseitige „Verständnis“ ermöglicht wer-
den soll, so ist es mit dem Begriff des „Verstehens“ häufig schwierig. Viele Par-
teien setzen „verstehen“ mit „Muss ich genauso sehen!“ gleich. Dies ist jedoch 
nicht gemeint: Es „genügt“ die grundsätzliche Akzeptanz und das Nachvollziehen 
des möglicherweise auch sehr fremden Bedürfnisses. Denkbar ist beispielweise 
folgende Formulierung:  
„Wenn ich Sie frage, ob Sie das Anliegen nachvollziehen können, heißt das nicht, 
dass Sie einverstanden sein müssen oder es genauso sehen sollen – es genügt, 

dass Sie die Sichtweise von Frau Z. aus deren Perspektive im weitesten Sinne 
nachvollziehen und grundsätzlich akzeptieren können, auch wenn Sie es selbst 

für sich völlig anderes sehen oder beurteilen.“ 
 
Gemeinsamkeiten herausarbeiten? 

 
In der Mediationsausbildung sehe ich häufig das Bestreben der Studierenden, 
auch in dieser Phase, wie ggf. bei der Erarbeitung von Spielregeln oder der 
Agenda, Gemeinsamkeiten herausstellen zu wollen.  
Dies ist m. E. nicht zwingend erforderlich – jede Partei darf und soll ihre eigenen 
Anliegen und Bedürfnisse erkennen und „Zug-um-Zug“ mit den anderen Median-
den die wechselseitige Akzeptanz der (nicht immer identischen) Interessen erle-
ben. Zuweilen gibt es schlechterdings keine „gemeinsamen“ Interessen. 
Sollten diese allerdings vorhanden sein, kann die Anregung eines Dialogs über 
diese Gemeinsamkeiten die Konfliktbereinigung befördern. Erzwingen lassen sich 
diese Gemeinsamkeiten nach meiner Erfahrung jedoch nicht:  
„Wenn Sie nun noch einmal auf Ihre beiden Seiten schauen – sehen Sie, auch 

nach Ihren Erläuterungen, hier gemeinsam vorhandene Anliegen? Etwas, was 
Ihnen beiden gleichermaßen wichtig ist?“ 



 

 

Am Ende sollte jede Intervention auf das Ziel der Phase ausgerichtet sein: die 
Ermöglichung des Perspektivwechsels - mehr nicht, weniger allerdings auch 
nicht. 
 
3. Ausblick: Perspektivwechsel macht Weg für Mediationsphase 04 frei! 
 
Wenn dies gelingt, ist der Weg in die nächste Phase, die Phase 04 „Lösungen fin-
den und verhandeln“ frei. Es kann allerdings gut möglich und vor allem auch 
sinnvoll sein, dass es wieder zurück in die Phase 03 gehen sollte, wenn der Per-
spektivwechsel noch nicht (zu allen Punkten) gelungen ist – erkennbar am er-
neuten Aufflammen des Streits bei einzelnen Lösungsoptionen. 
Nach allem wird immer wieder in der Praxis deutlich, dass die Phase 03 nicht nur 
das „Herzstück“, sondern sicher auch die anspruchsvollste Phase eines Mediati-
onsverfahrens ist. Ist der Shift jedoch gelungen, ist im besten Sinne zwischen 
den Parteien nichts mehr, wie es zuvor war. 
Aber auch wir als Mediatorinnen und Mediatoren sollten – selbstverständlich im-
mer, aber in dieser Phase ganz besonders – Belastendes, Schwieriges oder Frag-
liches zeitnah in die Supervision und kollegiale Fallberatung mitnehmen, um den 
damit verbundenen Herausforderungen methodisch gut gerüstet und mit profes-
sioneller Haltung begegnen zu können. 
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