Mediation – Die alternative
zu streitverfahren

// Ihr recht in guten Händen
”Manche Konflikte brauchen keinen
»Sieger oder Verlierer«, sondern die Hilfe
eines neutralen Dritten, um das Problem
eigenverantwortlich zu regeln.“
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>> Familienmediation
>> Partnerschaftsmediation
>>	Erbmediation
>> Schulmediation
>> Mediation im öffentlichen Bereich
>>	Täter-/Opfer-Ausgleich

//

www.dr-brunner-partner.de

mail@dr-brunner-partner.de

79822 TITISEE-NEUSTADT

79106 FREIBURG

79848 BONNDORF

Goethestraße 14

Tennenbacher Straße 11

Rothausstraße 1

Tel 07651 -73 74 0

Tel 0761 -13 75 75 1

Tel 07703 - 91 2 93

Fax 07651 -73 74 75

Fax 07651 -73 74 75

Fax 07651 -73 74 75

// WAS IST MEDIATION?

// Vorteile
>> Die Konfliktpartner finden selbstverantwortlich

eine Lösung und sind nicht fremdbestimmt.
Ganz gleich ob privat oder im Geschäftsleben – Konflikte und Streit
begegnen uns in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Viele
Menschen sind bereit, sich über eine Mediation mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor man den Ausweg über ein Gerichtsverfahren sucht.
In der Mediation geht es um ein strukturiertes Vorgehen, einen Konflikt
in Personengemeinschaften konstruktiv zu lösen. Häufig betrifft dies
Ehen, Erbengemeinschaften und deren Auseinandersetzungen, BGBGesellschaften aber auch Nachbarschaftsstreitigkeiten. Der Mediator
unterstützt dabei die Parteien, eigene Lösungen zu finden und gibt
keine Entscheidungen vor.

// ZIEL DER MEDIATION
Lässt sich ein Konflikt nicht lösen und ist
man in seinen Strukturen festgefahren,
so ist der Weg der Mediation eine geeignete Methode, zwei oder mehrere Konfliktparteien dabei zu unterstützen, über
einen wechselseitigen Austausch eine
Lösung zu erarbeiten. Dabei steht nicht
die Frage der Schuld im Raum, vielmehr
geht es darum, Hintergründe zu erörtern und zukunftsorientierte Lösungen
zu finden. Der Mediator übernimmt
dabei lediglich eine vermittelnde
Rolle. Die Medianten müssen die Konflikte selbstbestimmt lösen. In der
Familienmediation unterstützen wir
Sie, wenn es um Konflikte zwischen
Paaren/Eltern geht, die in Scheidung leben oder auch zwischen den
Mitgliedern einer Patchworkfamilie.

>> Die Auseinandersetzung wird in der Regel schneller

als in einem Gerichtsverfahren beigelegt.
>> Eine Mediation findet in einem privaten

// ABLAUF EINER MEDIATION

Umfeld und nicht öffentlich statt.
>> Die Interessen aller Beteiligten werden

>> Vorbereitung

In der Vorbereitungsphase werden die Regeln der Mediation erläutert,
die Zielsetzung der Konfliktparteien geklärt sowie die Rahmenbedingungen für die Mediation geschaffen. Hier sprechen wir auch über die
Kosten einer Mediation, die sich nach dem Zeitaufwand des Mediators
richten.
>> Bestandsaufnahme

In dieser Phase werden alle für die Mediation notwendigen Themen
gesammelt, welche die Konfliktparteien für die Erarbeitung einer
Lösung benötigen.
>> Lösungssuche

In diesem Prozess erarbeiten die Teilnehmer selbstverantwortlich
Lösungen und legen fest, wie sie mit den Themen zukünftig umgehen
werden.

umfassend berücksichtigt.
>> Ein Mediationsverfahren ist meist kosten-

günstiger als ein Gerichtsverfahren.

// In Zahlen

x2

In einer Auseinandersetzung würden sich
doppelt so viele Menschen für eine Mediation
wie für ein Gerichtsverfahren entscheiden.

%

Über 80% der Mediationsfälle werden
einvernehmlich gelöst.

>> Bewertung

Abschließend werden alle gesammelten Lösungsvorschläge kritisch
betrachtet und bewertet. In dieser Phase werden zwischen den Beteiligten verbindliche Vereinbarungen festgelegt.

2012

2012 wurde das Mediationsgesetz zur Förderung
der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung verabschiedet.

>> Abschluss

Die erfolgreiche Umsetzung der Mediation ist eine der wichtigsten
Phasen. Hier entscheidet sich, ob sich alle Konfliktparteien an die vereinbarten Regelungen halten.

>> Wir helfen Ihnen gerne weiter.
	Vereinbaren Sie im Bedarfsfall telefonisch einen Termin!

