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Eine Mediation ist

Rolle des Mediators

Ablauf der Mediation

•
•
•
•
•
•

• neutral und allparteilich
• unabhängig und verschwiegen
• qualifiziert und professionell

• Klärung der verschiedenen Konfliktfelder
und Sammlung der Themen
• bearbeiten der Themen, Interessen
und Bedürfnisse
• Verständnis und Akzeptanz fördern
• Entwicklung von Lösungsoptionen mit Prüfung
auf deren Realisierbarkeit
• Zusammenfassung des Einigungsergebnisses
• schriftliches Festhalten des Mediationsvertrags
• empfehlenswert ist nach etwa 4 - 6 Wochen
die Umsetzung der Lösung zu analysieren und
gegebenenfalls zu optimieren

freiwillig
vertraulich
selbstverantwortlich
strukturiert
ergebnisoffen
verbindlich

Grundsätze der Mediation
• Die Parteien werden durch einen oder mehrere
Mediatoren begleitet
• Der Mediator ist eine unabhängige und neutrale
Instanz ohne Entscheidungsbefugnis
• Die Parteien streben die einvernehmliche
Beilegung ihres Konflikts an
• Die Lösung des Konfliktes wird in einem Vertrag
festgehalten, dieser ist vor Gericht einklagbar

Vorteile der Mediation
•
•
•
•
•
•
•
•

zeitsparend und kostengünstig
Beziehung schonend und Image steigernd
Ressourcen sparend und zukunftsorientiert
unterstützend und interessenorientiert ausgleichend
Verständnis fördernd
planungssicher und kontrolliert
fokussiert auf unternehmerische Gesichtspunkte
ein deutlicher Wettbewerbsvorteil
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Gebiete der Mediation
•
•
•
•
•
•

Familie und Partnerschaft
Schule und Jugendarbeit
Gemeinwesen und Nachbarschaft
Wirtschaft und Arbeitswelt
Interkulturelle Verständigung
Fort- und Weiterbildung

Kosten der Mediation
• Mediation kostet Zeit und Geld
• das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich,
bereits darin erfolgt eine Einschätzung über die
Dauer und die Kosten
• eine Mediation ist günstiger, als ein Gerichtsverfahren (www.was-kostet-ein-konflikt.de)
• einen Konflikt fortzuführen ist immer teurer
(www.konfliktkostenrechner.de)

Rechtsschutzve
Ob eine Mediation von den Rechtsschutzversicherungen bezahlt wird, kann nicht pauschal
beantwortet werden. Nachfragen lohnt, insbesondere neuere Verträge beinhalten die Mediation
als Vertragsbestandteil.
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