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Anke Stein-Remmert

Best Practice in den fünf Phasen der 
Mediation (Phase 2)
In der Serie „Best Practice in den fünf Phasen der 
Mediation“ schildern Mediatorinnen und Mediatoren 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen in der Mediati-
onspraxis. Zur Bewertung der Phase 1 „Grundlagen 
der Zusammenarbeit“ schöpfte Sabine Sauerborn 
aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz ihrer Medi-
atorinnentätigkeit bei „Mediation Rhein Ruhr e. V.“ 
(MEDIATOR 03-2017, S. 13 ff., pdf-Download https://
hwv-verlag.de/fachzeitschrift-mediator). Sie beleuch-
tete dabei kritisch die Kommunikationsregeln, die 
Verschwiegenheit der Parteien und die Verpflichtung 
zum Erstgespräch. Auch der Blick von Anke Stein-
Remmert (aus der Perspektive einer Wirtschaftsme-
diatorin richtet sich) auf Verhaltens- und Vorgehens-
weisen, die sich in der Realität besonders bewährt 
haben und entsprechend Beachtung finden sollten. 
Anke Stein-Remmert macht in ihren vorliegenden 
Ausführungen vor allem eines deutlich: In Phase 2 
geht es sehr darum, die Uhr auch mal zurückzudre-
hen, um den Medianden die Zeit zu geben, ihre Po-
sitionen noch intensiver auszutauschen oder um je 
nach Emotionslage den „Druck vom Kessel“ zu las-
sen. Die Best-Practice-Tipps zu den einzelnen Phasen 
der Mediation werden im neuen Jahrbuch Mediation 
fortgeführt. Wir dürfen somit auf die Besprechungen 
der Phasen 3 bis 5 noch gespannt sein!

Als Dozentin für Mediation an der FernUniversität 
Hagen lehre ich regelmäßig potenzielle Fall-

stricke der jeweiligen Phasen und den Umgang mit 
ihnen – den Weg aus dieser gefühlten „Falle“. Dabei 
besprechen wir in den Seminaren überwiegend the-
oretische Hürden. In der Praxis erlebe ich diese in 
deutlich geringerem Umfang.

Im Rahmen dieses Artikels führe ich jene an, die mir 
häufiger begegnen, und schildere die angewendeten 
Techniken und Möglichkeiten des Auflösens. Wenn 
ich an dieser Stelle von meiner Praxis spreche, meine 
ich meine Erfahrungen im Bereich der Wirtschafts-
mediation. Diese habe ich branchen- und hierarchie-
übergreifend gesammelt.

Von der Notwendigkeit der Themensammlung

Insbesondere auf Geschäftsleitungs- und Vorstand-
sebene begegnet mir eine Diskussion um die Not-
wendigkeit der Themensammlung. Die Medianden 
hinterfragen diesen Schritt vor allen Dingen mit dem 
Blick auf die Uhr und äußern sich kritisch, man wisse 
doch, worum es ginge, somit könne man sich nach 
dem Austausch der Positionen doch auf die Lösung 
konzentrieren. Als Mediatorin erlebe ich diese Hal-
tung oftmals als Blockade und es ist notwendig, die 
damit verbundene Restriktion aufzulösen, denn ohne 
die Darstellung der jeweilig zu klärenden Themen 
ist aus meiner Sicht eine adäquate Lösungsfindung 
nicht möglich.

Dabei war es für mich hilfreich, zum einen das Verfah-
ren als solches nochmals zu erläutern; dies mithilfe 
des Flipcharts oder eines Whiteboards, um auch die 
oftmals visuell geprägten Medianden besser „ein-
fangen“ zu können, indem ich ihren Leitsinneskanal 
bediene. 

Zum anderen ziehe ich regelmäßig die Konfliktver-
ständnisfrage auf meine Person. Es mag sein, dass 
die Medianden wissen, worum es geht. Aber abge-
sehen von meiner „Verfahrenshoheit“ muss auch ich 
als begleitende Mediatorin eine Idee von den Inhalten 
haben, um die Struktur und den Verfahrensweg ge-
ordnet und klar begleiten zu können. Ein „side effect“ 
bei diesem Weg ist, dass Medianden sich hinsichtlich 
ihres Verständnisses vom Konfliktthema innerlich 
überzeugen können. Nicht selten entstand bereits 
an diesem Punkt eine inhaltliche Klarheit, die sonst 
nicht erreicht worden wäre. Tatsächlich erlebe ich es 
häufig als potenziellen Gesichtsverlust, sollte eine 
Partei hinsichtlich ihres Verständnisses „die Hose 
runter lassen“ müssen.

Die neutrale Formulierung

Ist die erste Hürde genommen, müssen die Themen 
idealerweise neutral formuliert werden. Der Grund 
hierfür ist klar. Die Technik des Formulierens für die 
Beteiligten häufig herausfordernd. Natürlich ist es 
meine Aufgabe als Mediatorin, bei der Formulierung 
zu helfen, ohne Rückkoppelung der Formulierung mit 
der jeweiligen Partei wird sie jedoch nicht notiert. 
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Was macht ein Mediator, wenn die Parteien eine ein-
deutig als negativ zu empfindende Formulierung an-
streben? Im Sinne der Selbstverantwortung müsste 
der Mediator diese notieren, im Sinne des Verfahrens 
ist dies potenziell jedoch nicht förderlich.

Auch an dieser Stelle überprüfe ich regelmäßig mei-
ne Anmoderation. Habe ich verständlich gemacht, 
worum es geht? Wofür gerade die neutrale Formu-
lierung entscheidend ist? 
Im Rahmen meiner Erläute-
rung bringe ich praktische 
Beispiele aus meinem Er-
fahrungsschatz der Wirt-
schaftsmediation oder ziehe 
Metaphern heran. So erläu-
tere ich an sehr drastischen 
Beispielen, die so tatsächlich schon vorgekommen 
sind, dass niemand gern an die Wand geschrieben 
sieht, dass er „keine Ahnung hat“, „ein Idiot ist“ oder 
Ähnliches. Spätestens bei diesen Beispielen leuchtet 
jeder Mediationspartei das Erfordernis der neutralen 
Formulierung ein.

Ein Aspekt ist auch die meinerseits kurze Ausführung 
über Sprachmuster und deren Kraft im Sinne einer 
Bahnung (Priming). Negative Formulierungen bah-
nen mein Gegenüber in eine Negativtrance, positive 
Formulierungen bewirken das Gegenteil. Gleichzei-
tig wird auch die benennende Partei entsprechend 
fokussiert. Wir erreichen damit also einen Doppel-
effekt.

Medianden, die die Media-
tion ausgewählt haben, um 
eine für die Zukunft tragfähi-
ge Lösung gemeinschaftlich 
zu generieren, springen auf 
diese Erläuterungen an.

Emotionen kochen hoch

Natürlich kommt es regelmäßig vor, dass es in der 
Themensammlung heiß her geht. Dies ist so ausge-
prägt, dass an ein gutes und konstruktives Erarbeiten 
der jeweiligen Themen nicht zu denken ist. 

Das ist dann ein deutliches Zeichen dafür, dass ich 
in der Einstiegsphase noch nicht genügend Raum 
dafür gegeben habe, den „Druck vom Kessel“ zu 
lassen. Wer in seinen Emotionen gefangen ist, kann 
nicht klar denken und somit auch keine neutralen 
Themen formulieren. An dieser Stelle geht es also 

darum, die Uhr zurückzudrehen und den Medianden 
Zeit zu geben, um die Positionen noch intensiver und 
ausführlicher auszutauschen. Ist diese Luft erst mal 
raus, können wir in der Regel auch wieder gut im 
Verfahren voranschreiten.

Kann ein Interesse bzw. Bedürfnis Thema sein?

Es kommt vor, dass Medianden ein klassisches 
Bedürfnis oder Interesse als Thema formulieren. 

Beispielsweise „Vertrauen“. 
Aus Verfahrenssicht ist es 
wünschenswert, dies als Be-
dürfnis zu werten und folglich 
nach einem „Oberthema“ zu 
forschen. Es geht aus Sicht 
des Mediators ja gerade dar-
um, das Verfahren mit seinen 

unterschiedlichen Phasen einzuhalten. 

Andererseits kann es natürlich sein, dass es dem 
Medianden um den „vertrauensvollen Umgang mit-
einander“ geht und er das demnach auch als Thema 
benennen möchte. Im Grunde ist Letzteres völlig in 
Ordnung. An dieser Stelle ist aus meiner Sicht dem 
Mediator angeraten, etwas intensiver durch gezielte 
und offene Fragen das vor dem Interesse liegende 
Thema herauszufiltern. In welchem Zusammenhang 
wird das fehlende Vertrauen sichtbar? In welchem 
Kontext ist dies spürbar? Findet sich so kein klas-
sisches Thema, kann das „Vertrauen“ natürlich als 
solches bewertet werden. Dann allerdings sollte der 
Mediator bei der Festlegung der Bearbeitungsrei-

henfolge darauf achten, ge-
rade nicht mit einem solch 
„schwammigen“ Thema zu 
starten, da es sich um Alles 
und Nichts handeln und ein 
zu unkonkretes „Fass“ aufge-
macht werden kann. Bearbei-
tet der Mediator zunächst die 

konkret formulierten Sachthemen, kann es wiederum 
sein, dass das Thema „Vertrauen“, um bei diesem 
Beispiel zu bleiben, durch Dominoeffekte deutlich 
konkreter wird oder gar gänzlich entfällt.

Ungleichgewicht in der Anzahl der Themen

An dieser Stelle werden Leser meinen, dass es doch 
völlig irrelevant sei, wie viele Themen jede Partei no-
tiere. Grundsätzlich sehe ich das ebenso, allerdings 
hatte ich einen mir stark im Eindruck verbliebenen 
Mediationsfall, bei dem genau hierin der Fallstrick lag.

» Ein Aspekt ist auch die meinerseits 
kurze Ausführung über Sprachmuster 
und deren Kraft im Sinne einer Bah-
nung (Priming). «

» Wer in seinen Emotionen gefangen ist, 
kann nicht klar denken und somit auch 
keine neutralen Themen formulieren. «
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diation, die nachhaltig sein soll, gehört jedoch die 
Erarbeitung der jeweiligen Interessen. Diese sind das 
„Herzstück“ der Mediation. Dabei wird nach den In-
teressen hinter den Themen geforscht. Das bedeutet: 
Wir benötigen die Themen, bevor wir Interessen und 
Lösungen angehen können. Hier gilt im Grunde, was 
ich bereits zuvor bei der Frage der Notwendigkeit der 
Themensammlung ausgeführt habe.

Was sind grundsätzlich hilfreiche Instrumente?

Bei allen erlebten Fallstricken, unabhängig von der 
jeweiligen Herausforderung und der jeweiligen Me-
diationsphase, ist mir sehr deutlich geworden, dass 
es Aspekte gibt, die grundsätzlich wesentlich und 
hilfreich sind: 

Sprachmuster: Zum einen sind dies positiv formu-
lierte Sprachmuster. Ich bahne so die Gedanken mei-
ner Medianden in Richtung Zukunft sowie Lösung 
und verhafte sie nicht im Problem. Dies beginnt da-
mit, dass ich Negativformulierungen durch positive 
Begrifflichkeiten umformuliere. Beispielsweise wird 
aus dem „Problem“ dann eine „Herausforderung“. 

Achtung: Das gilt nicht für 
alle Phasen. So würde ich im 
Erstgespräch das „Problem“ 
auch „Problem“ sein lassen, 
denn die Medianden müssen 
sich mit ihrem Problem auch 

wahrgenommen fühlen. Sonst wird dem Mediator 
vorgehalten, alles schönzureden. Nichtsdestotrotz 
schwenke ich mit meinen Sprachmustern in der 
Themensammlung langsam Richtung Zukunft und 
Lösung.

Auch Begriffe wie „hilfreich“ oder „Einladung et-
was zu tun“ führen dazu, dass die Medianden sich 
tendenziell offen verhalten und keine Blockade ent-
wickeln. Und schließlich verwende ich die Technik 
des Reframings.

Wertschätzung und Normalisierung: Wichtig ist 
aus meiner Sicht, die Medianden in ihren Proble-
men wertzuschätzen, zu sehen, dass es ihnen mit 
bestimmten Dingen oder Aspekten nicht gutgeht. 
Erst wenn diese Anerkennung authentisch erfolgt 
ist, kann ich meiner Erfahrung nach die Schärfe aus 
dem Problemempfinden nehmen, indem ich es nor-
malisiere. Die Tatsache, dass es anderen Medianden 
schon ähnlich erging, tut den Parteien oftmals gut. 

Eine der beiden Parteien hatte 36 verschiedene The-
men in die Mediation eingebracht, während das Ge-
genüber mit genau einem Thema aufwartete, das 
zusätzlich noch ein Interesse beschrieb und damit 
gar kein klassisches Thema darstellte. 

Diese starke Diskrepanz in der Anzahl, die auch auf 
der Metaplanwand deutlich zum Ausdruck gebracht 
wurde, führte dazu, dass die Emotionen hochkochten 
und der Abbruch des Verfahrens drohte. Gleichzei-
tig halfen hier auch keine guten Worte meinerseits. 
Beide Parteien blieben in der überzeugten Haltung, 
dass es wenn überhaupt nur auf der Basis ihrer The-
menarbeit weitergehen könne. Gleichzeitig warf die 
„ausführliche“ Partei in den Raum, dass die „knappe“ 
Partei immer so arbeite und ich ja nun miterleben 
könne, wie problematisch dies sei.

Nach vielen guten Worten der Erläuterung meiner-
seits und der Rückversicherung bei beiden Parteien, 
ob sie tatsächlich das Verfahren der Mediation als das 
für sie richtige ansehen würden, änderte sich an der 
Situation im Raum nichts. Abbruch ist immer – zu-
mindest gedanklich – eine Option, die ich allerdings 
nicht voreilig wählen wollte. 
So entschied ich mich dazu, 
Einzelgespräche zu führen 
und in diesem Rahmen die 
jeweilige Haltung zum Ver-
fahren sowie das Vorliegen 
der einzelnen Grundprinzipien zu überprüfen. 

Im Anschluss gab ich beiden Medianden eine ge-
dankliche Aufgabe in Form der Fragen: „Wofür ist 
es Ihnen wichtig, das Verfahren der Mediation mit 
Ihrem Gegenüber zu einem guten Ende zu bringen? 
Was gewinnen Sie bei Zielerreichung? Was verlieren 
Sie? Was bleibt gleich?“ Ich bat beide, mit diesen 
Fragen, einem Block sowie einem Stift ausgestattet, 
jeweils allein spazieren zu gehen und sich so viel Zeit 
wie nötig in der Natur zu nehmen. Nach zweieinhalb 
Stunden waren beide wieder zurückgekehrt und wir 
konnten gemeinsam die Mediation einem guten und 
tragfähigen Ergebnis zuführen. Für mich waren es 
gefühlt die längsten 2,5 Stunden meines Lebens.

Direktes „Springen“ in die Lösung

Es ist auch vorgekommen, dass die Medianden mir 
und sich gegenseitig ihre Positionen mitteilten, um 
dann gemeinsam unbewusst sofort zu den Lösun-
gen zu gehen. Zu einer guten und klassischen Me-

» In welchem Zusammenhang wird das 
fehlende Vertrauen sichtbar? In wel-
chem Kontext ist dies spürbar? «
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Viele Medianden schämen sich dafür, erstens ein Pro-
blem zu haben und es zweitens nicht allein lösen zu 
können. Wichtig ist allerdings, dass in jedem Fall das 
Normalisieren der Wertschätzung folgt. Ohne vorheri-
ge Wertschätzung des Problems kein Normalisieren!

Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen: Und schließlich 
der für mich wichtigste Punkt: Vertrauen! Vertrauen 
mir meine Medianden sowohl in der Person als auch 
in der Verfahrenskompetenz, so folgen sie mir ten-
denziell, und zwar unabhängig davon, ob sich ihnen 
der jeweilige Zweck erschließt oder nicht. Dieses 
Vertrauen ist extrem kostbar und darf unter keinen 
Umständen gefährdet oder missbraucht werden.

Auf dem Vertrauensaufbau liegt das Hauptaugenmerk 
der Mediatorin bzw. des Mediators, an dem vom ers-
ten Kontakt an gearbeitet werden sollte.

» Auch Begriffe wie „hilfreich“ oder 
„Einladung etwas zu tun“ führen dazu, 
dass die Medianden sich tendenziell 
offen verhalten und keine Blockade 
entwickeln. «

Anke Stein-Remmert ist 
seit 2009 freiberuflich als 
Rechtsanwältin, Mediato-
rin, Business-Coach und 
Trainerin in der Beratung 
von Unternehmen und im 
Trainingsbereich tätig. Ihre 
Tätigkeit als Dozentin in der 
Ausbildung von Mediatoren 

rundet ihr Profil ab.  
Im Anschluss an die Ausbildung zur Bankkauffrau 
studierte sie Rechtswissenschaften an der Ruhr-
Universität Bochum. Berufsbegleitend zu einer 
mehrjährigen Tätigkeit im Hause der Norddeut-
schen Landesbank in Hannover und Singapur er-
warb Anke Stein-Remmert an der FernUniversität 
Hagen spezielle Kenntnisse im Bereich der Wirt-
schaftsmediation. Es folgten verschiedene auch 
international zertifizierte Ausbildungen zur Soft-
Skill-Managerin und zum Systemischen Business-
Coach, bevor sie sich entschloss, als freiberufliche 
Trainerin, Coach und Mediatorin zu arbeiten. 
Weitere Informationen unter www.ankestein.com.

DAV-Zwischenruf
In den letzten vier Jahren war der MEDIATOR auch 
das Publikationsorgan für die Mitteilungen der Ar-
beitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwalt-
verein an seine Mitglieder. In den vier Jahren beka-
men unsere Mitglieder nicht nur einen Einblick in die 
Angelegenheiten ihrer anwaltlichen Organisation, die 
sich vornehmlich der Mediation verschrieben hat, 
sondern darüber hinaus auch eine Vielzahl an Informa-
tionen über die Mediation im In- und Ausland. Zudem 
konnten sich viele Leserinnen und Leser auch an ihre 
eigene Zeit an der FernUniversität Hagen zurückerin-
nern, an der nicht wenige unserer heutigen Mitglieder 
einst ihre Mediationsausbildung durchlaufen haben 
oder gerade durchlaufen. 

Nun wird die Printversion des MEDIATORs einge-
stellt. Damit endet eine Zeit intensiver Zusammen-
arbeit, die vor allem an den Inhalten orientiert war 
und das Ziel verfolgte, die Leserschaft über die Ent-
wicklungen in der Mediationsszene zu informieren 
sowie Anstöße für die eigene Tätigkeit zu geben. Alle 

beteiligten Institutionen werden neue Wege finden, 
um die eigenen Mitglieder und Leser auf dem Lau-
fenden zu halten. Wie genau das aussehen wird, ist 
zumindest für uns als Arbeitsgemeinschaft Mediation 
im DAV noch nicht geklärt. 

Für uns als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Medi-
ation ist es daher an der Zeit, den Verantwortlichen 
des MEDIATORs für die stets vertrauensvolle und 
engagierte Zusammenarbeit der letzten Jahre ein 
herzliches „Danke“ zu sagen. Wir wünschen allen 
Beteiligten und Lesern für die Zukunft alles Gute und 
immer wieder neue Inspirationen, die die eigene Tä-
tigkeit als Mediator unterstützen und die Mediation 
in Deutschland nachhaltig fördern. 

Stephan Schmidt-Jochum, Holger Saubert und 
Marcus Hehn, Arbeitsgemeinschaft Mediation im 
DAV




