LKP Stichwort
Der Ablauf eines Mediationsverfahrens

Ein Mediationsverfahren findet in einer vorgegebenen Struktur statt, die aber Raum für die individuelle und persönliche
Situation der Beteiligten lässt. Die Mediation lässt sich in sechs Phasen unterteilen:

Phase 1: Grundlagen und Mediationsvertrag
Voraussetzung für die Durchführung einer Mediation ist die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf das Verfahren
einzulassen. Deshalb müssen zuerst die jeweilige Erwartungen geklärt und der Ablauf besprochen werden. Die
getroffenen Vereinbarungen werden in einem Mediationsvertrag der Parteien mit dem Mediator fixiert.

Phase 2: Themensammlung
Die Konfliktbeteiligten legen fest, worum es ihnen geht und welche Themen im Mediationsverfahren besprochen werden
sollen. Dabei wird auch geklärt, welche Informationen hierfür erforderlich und gegebenenfalls noch einzuholen sind.

Phase 3: Klärung der Interessen
In dieser (zentralen) Phase werden die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen der Konfliktparteien herausgearbeitet, also
festgestellt, welche wirklichen Motive und Wünsche hinter den von den Parteien vertretenen Positionen stehen. Dadurch,
dass für jede Partei die Interessen der jeweils anderen erkennbar werden, entsteht die Offenheit und das Vertrauen, die
notwendig sind, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

Phase 4: Kreative Ideensuche
Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten werden nun ohne jede Bewertung Ideen gesammelt. Querdenken ist hierbei
erwünscht, um gegebenenfalls Lösungsoptionen zu finden, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, aber für
alle Seiten vorteilhaft sein könnten.

Phase 5: Bewertung und Auswahl der Lösungsfunktionen
Ausgehend von den Interessen der Parteien werden die gefundenen Optionen gemeinsam bewertet und
weiterentwickelt, um am Ende zu konkreten Lösungsvorschlägen zu gelangen. Dabei wird auch deren tatsächliche
Umsetzbarkeit überprüft.

Phase 6: Vereinbarung
In dieser letzten Phase der Mediation wird die getroffene Lösung in einer Vereinbarung fixiert. Dies geschieht regelmäßig
durch einen rechtlich verbindlichen Vertrag, es kann aber auch nur eine gemeinsame Erklärung sein. Neben der
Beilegung des konkreten Konfliktes wird hierdurch oftmals der Grundstein für einen verbesserten Umgang der Beteiligten
miteinander in der Zukunft gelegt.
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