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Ein Streit eskaliert und keine Einigung ist in Sicht 

 

 

 

Mediation 

 

… als innovatives Instrument der Streitbeilegung. 

 

Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit Hilfe eines oder 

mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung Ihres Konflik-

tes anstreben, vgl. Mediationsgesetz vom 26.07.2012. 

 

 

Was ist Mediation? 

Wann brauche ich Mediation? 

Was ist ein Konflikt? 

Was kann Mediation? 

Weiterführende Informationen 

 
 

 

• Was ist Mediation? 

 

Kurz gesagt: Ein am Nutzen ausgerichtetes Verfahren der Konfliktbeilegung. 

 

Mediation ist das einziges Streitbeilegungs- und sogar auch Streitvermeidungsverfahren, das ein 

wechselseitiges Verstehen der Parteien ermöglicht, mit der gesamten Komplexität des Falles in all 

seinen Aspekten und Auswirkungen umzugehen weiß, um eine nutzenorientierte Lösung für alle Sei-

ten herbeizuführen. Die Mediation ist zudem das einzige Verfahren, das am Ende nicht nur alle ge-

fundenen, möglichen Ergebnisse miteinander vergleicht, um das wirklich beste Ergebnis für alle Par-

teien auszuloten, sondern das sich darüber hinaus auch mit der Nachhaltigkeit des gefundenen Er-

gebnisses in der Zukunft unter unterschiedlichen Bedingungen auseinander setzt. 

 

• Wann brauche ich Mediation? 

 

Immer wenn es darum geht, in einer ausweglos scheinenden Konfliktsituation eine Lösung zu finden 

und zwar nicht irgendeine, sondern eine richtig gute.  

 

• Was ist ein Konflikt? 

 

Ein Konflikt ist ein Hinweis, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. 

 

Für fast alle Menschen sind Konflikte etwas Unangenehmes. Sie fühlen sich nicht gut an. So sehr sie 

uns aber verwirren, enthalten sie auch Hinweise darauf, wie wir sie vermeiden bzw. wenn sie bereits 

vorhanden sind, wie wir sie wieder lösen können. Der Schlüssel für die Lösung ist stets, sich dem 

Konflikt zu stellen. Wir Menschen haben eine natürliche Kompetenz zur Konfliktbewältigung. In vielen 
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Fällen können wir uns also selbst helfen. Gelingt dies nicht mehr, ist Mediation das geeignete Ver-

fahren, um aus scheinbar unlösbaren Situationen einen Weg hinaus zu finden.  

 

• Was kann Mediation? 

 

Ein Gericht setzt sich nicht mit der Nützlichkeit einer rechtlichen Entscheidung auf z.B. emotionaler 

oder auch wirtschaftlicher Ebene auseinander, sondern subsumiert lediglich die Fakten eines Lebens-

sachverhaltes unter rechtliche Normen, was nicht selten zu einer Einengung der möglichen Lö-

sungsoptionen führt, da die rechtliche Normen nur einen begrenzten Lösungsspielraum vorgeben.  

 

Mediation ist anders. Als Mediatoren helfen wir Ihnen, Ihren Nutzen herauszuarbeiten und so auf der 

Interessenebene einer Erweiterung der möglichen Lösungsmenge Ihres Konflikts zu erreichen.  

Darüber hinaus ist die Mediation immer dann das geeignete Verfahren, wenn man in einer verfahre-

nen Situation auf die Mitwirkung der anderen Streitpartei – auch und gerade nach einer etwaigen 

gerichtlichen Entscheidung – angewiesen ist. Denn was bringt eine gerichtliche Entscheidung z.B. 

zum Umgangsrecht, wenn sich die andere Partei aus Ärger über den verlorenen Prozess nicht an die 

Entscheidung des Richters hält, also schlichtweg ihre Mitwirkung verweigert oder anders oder verzö-

gert erbringt?  

 

Wenn der Richter Ihnen – hypothetisch – alles zusprechen würde, was Sie haben wollen, wäre Ihr 

Leben dann in Ordnung, hätten Sie dann – auch in der Zukunft – alles, was Sie bräuchten? – Wenn 

Sie diese Frage nicht uneingeschränkt mit Ja beantworten, wäre durch eine gerichtliche Entscheidung 

im besten Fall zwar der Streit entschieden, aber der dahinterstehende Konflikt noch lange nicht ge-

löst. Anders in der Mediation. Mediation löst das Problem, in dem es den dahinterstehenden Konflikt 

aufdeckt und löst. In der Mediation finden Sie mit Hilfe des Mediators selbst eine nachhaltige Lösung. 

 

Wenn für Sie die Mediation als Verfahren zur Lösung eines Konfliktes in Betracht kommt, nehmen 

Sie zur Vereinbarung eines ersten unverbindlichen Gesprächstermins Kontakt mit uns auf. Im An-

schluss an dieses Erstinformationsgespräch können Sie entscheiden, ob Sie uns mit der Durchfüh-

rung einer Mediation beauftragen wollen, mit der wir dann, je nach zeitlicher Disposition, entweder 

direkt im Anschluss oder in einem neu zu vereinbarenden Termin beginnen können. 

 

• Weiterführende Informationen 

 

… erhalten Sie unter:  
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https://www.HOFMANN-HOFMANN.de  

Wiesbadener Straße 7 

65510 Idstein 

Telefon  0049  (6126)  ·  9 14 40 

info@HOFMANN-HOFMANN.de 

 

https://www.wiki-to-yes.org/Start  

 

https://www.in-mediation.eu/  
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