ME DIATION

FA MI LI E N KON FLI KTE

Mediation bei Trennung und Scheidung

VE RMITTLU NG

Mediation bei Familienkonflikten

Häufig handelt es sich u.a. um die Klärung
folgender Fragen:

Was ist Mediation?
Ein großer Teil der pro familia Beratungsstellen
bietet Familienmediation an. Sie richtet sich an Paare in der
Trennungs- oder Scheidungsphase, aber auch an Familien in

Wie können wir nach der Trennung unsere gemeinsame
elterliche Verantwortung wahrnehmen?

Viele Streitigkeiten in der Familie können durch

Wie können unsere Kinder weiterhin den Kontakt zu uns
beiden haben?

geführt werden – oder es lässt sich von vornherein

Wie können wir die künftige Wohnsituation gestalten?

Mediation zu einer für alle befriedigenden Lösung
eine Zuspitzung vermeiden.

Wie können wir das gemeinsam erworbene Vermögen
sinnvoll für ein getrenntes Leben der Familienmitglieder
einsetzen?

anderen Konfliktsituationen.

Wie können wir mit gemeinsam eingegangenen
finanziellen Verpflichtungen umgehen?

Wenn es um die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf geht.

Ziel des Mediationsverfahrens ist, dass die Beteiligten selbst

Wie können wir die Unterhaltszahlungen für beide Seiten
akzeptabel realisieren?

Wenn aus beruflichen Gründen ein Ortswechsel ansteht
oder sich Probleme aus getrennten Wohnsitzen ergeben.

Wie können wir unsere jeweilige berufliche
und persönliche Zukunft organisieren?

Wenn in der Familie unterschiedliche Auffassungen zu
Schul- oder Berufsweg, Freizeitgestaltung oder häuslicher
Aufgabenteilung bestehen.

eine einvernehmliche Lösung ihrer Konflikte erarbeiten. Dabei
werden sie von einer ausgebildeten Mediatorin oder einem
Mediator professionell unterstützt.

Wenn Konflikte zwischen Eltern, Großeltern, Stief- oder
Pflegeeltern sowie deren Kindern auftreten – z.B. über
Erziehungsfragen.

Mediation ist ein Verfahren zur eigenverantwortlichen

Wenn Angehörige Pflege brauchen und hierdurch starke
persönliche oder finanzielle Belastungen entstehen.

Regelung offener Streitfragen, sei es in der Familie oder
in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Schule,
Nachbarschaft, Politik, Wirtschaft.

Dieser neutrale Dritte steuert und strukturiert die Verhandlungen, fördert die Verständigung zwischen ihnen und achtet

Paare und Eltern, die sich zur Trennung entschlossen

darauf, dass jede Seite ihre Interessen äußert und wahrt.

haben, regeln hierbei vor allem die daraus entstehenden
Folgen. Sie können mit diesem Verfahren individuelle,

Mediation ist also kein Schiedsverfahren, sie

passgenaue und faire Lösungen finden und so in einer für

ist weder Rechts- noch Paarberatung, sondern

alle annehmbaren Weise ihre Zukunft gestalten.

eine eigenständige Form der Konfliktregelung.

