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ere Stan
S
dard
ds in derr Med
diation
Unse
Einleitun
ng
Mediation ist als Verfahren zw
wischen de
em Gerichtsverfahre
en bzw. de
er rechtlich
hen Beratung auf d
der einen und
u
der ps
sychologisschen (Paa
ar-) Beratu
ung angessiedelt.
Das Media
ationsange
ebot der Ehe-, Fami lien- und Partnersch
haftsberat ungsstelle
e schließt
eine Lücke
e in der be
estehende
en Beratun
ngslandsch
haft. Das Angebot
A
an
n freien Mediatoren
mit Expertise im Be
ereich der Familienm
mediation (BAFM-Akk
(
kreditierun
ng) ist beg
grenzt und
d
gleichzeitiig sind die
e Kosten fü
ür einen frreien Mediator für mittlere
m
und
d niedrige
ere Einkommen iin der Reg
gel zu hoch
h. Eine Ve rfahrensko
ostenhilfe von Seite
en des Gerrichts gibt
es bisher nicht. Dah
her ist uns
sere einkom
mmensabhängige Kostenstruk
K
ktur (zwischen 17,bis 140,-€
€ für 1,5 Zeitstunde
Z
n) ein wic htiges Ang
gebot.

Abgrenz
zung Recht – Me
ediation
Die Mediation bezie
eht rechtlic
che Gesich
htspunkte in die Erarbeitung v
von Lösung
gsoptiost jedoch nicht
n
auf diese
d
bescchränkt. Das geltend
de Recht ssetzt den Rahmen
R
nen ein, is
für individ
duelle Lösu
ungen („Le
eitplanken
nfunktion“)), gibt abe
er der indiv
viduellen GestalG
tungsmög
glichkeit einen sehr weiten
w
Ra um, der in
n der Mediation genu
utzt werde
en kann.
Auch nicht justiziab
ble Fragesttellungen k
können im
m Wege de
er Mediatio
on erörtertt werden.
s im juristtischen Verfahren, li egt die En
ntscheidungsgewalt ausschließ
ßlich bei
Anders als
den Konfliiktparteien
n selber. Der
D Mediattor ist Exp
perte für die Kommu
unikation, nicht für
die Lösung
g.

Abgrenz
zung Me
ediation – Psychologisch
he (Paarr-) Berattung
Der Media
ator hat inhaltlich eine passive
ere Rolle als
a in der psychologi
p
ischen Berratung
und primä
är die Proz
zess- und Verfahren
V
sverantwo
ortung. Es stehen w
weniger die
e dem
Konflikt zu
ugrundelie
egenden Dynamiken
D
n, als vielm
mehr deren
n sachliche
er Inhalt im
en Stufenmodell
Zentrum d
der Aufme
erksamkeitt. Ferner ffolgt die Mediation einem
e
feste
und arbeittet viel mit Verschriftlichung e
einzelner Gesprächs
G
sphasen. D
Der Mediattor
interpretie
ert nicht, er
e moderie
ert.
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Prinzipie
en der Mediatio
M
n und ih
hre praktische Bedeutun
B
ng
Informiiertheit::
Gute und dauerhaftt zufrieden
nstellende,, tragfähig
ge Problem
mlösungen basieren auf guten
und vollsttändigen Information
nen. Diese
e wird wie folgt herg
gestellt: D
Dokumente
e werden
in der Med
diation ges
sichtet und in der R
Regel dem Anderen zur
z Verfüg
gung geste
ellt;
Absichten und Haltu
ungen werrden schrifftlich auf Flipcharts
F
in der Med
diation fes
stgehalten
um Klarhe
eit, Transp
parenz und
d Nachprü fbarkeit der Lösungsfindung zzu gewährrleisten.

Allparte
eilichkeiit:
gleichermaßen. Das
Der Media
ator arbeittet für beid
de Seiten g
s bedeutett grundsätzlich, dass
s
er die Sich
htweisen und
u
Lösungsansätze
e mit der jeweiligen Partei herrausarbeitet ohne
eigene Be
eratungs- oder
o
Lösun
ngsimpulsse hinzuzufügen. Er fungiert a ls Spiegel und
er festgefa
Übersetze
er für jeden am Konfflikt beteil igten. In stark
s
eskalierten ode
ahrenen
Konflikten
n kann es aber
a
sein, dass der Mediator auch Anre
egungen zu
ur Lösungsfindung
ergänzt.

Ergebniisoffenh
heit:
Dieses Prinzip gilt fü
ür alle Betteiligten. F
Für die Konfliktparte
eien bedeu
utet es einerseits die
e
Bereitscha
aft, sich au
uf die Sich
htweise de
er Gegense
eite einzulassen und
d anderers
seits sich
von bereitts bestehe
enden eige
enen Lösun
ngsvorstelllungen innerlich (zu
umindest teilweise
t
oder versu
uchsweise
e) lösen zu
u können. Für den Mediator
M
be
edeutet ess einerseits die Bereitschaft,, sich auf den
d
Lösun
ngsweg de
er Parteien einzulass
sen, auch w
wenn es nicht
n
den
eigenen W
Werten ode
er Erfahrungen entsspricht, und andererseits die B
Bereitschaft, die
Mediation als Lösun
ngsweg sellbst in Fra ge stellen zu können.

Freiwilligkeit:
Mediation ist ein fre
eiwilliges, konsensua
ales Verfahren. Kein
ner kann zzur Teilnah
hme und
wungen werden (au ch nicht der Mediato
or!). Und keiner kan
nn gezur Mitwirrkung gezw
zwungen w
werden Th
hemen zu bespreche
en, die er//sie nicht bespreche
b
en will. Der Fahrplan
n
und die In
nhalte der Mediation
n werden a
also immer gemeins
sam festge
elegt.
nnerer Fre
Mittlerweile untersc
cheidet ma
an zwische
en äußererr Freiwilligkeit und in
eiwilligkeit. Wer z.B. in ein
ner gerichttsgeschick
kten Media
ation beteiligt ist, istt zunächstt fremdmotiviert. Der erste
e Schritt in
n einer Me diation istt dann häu
ufig abzukllären, inwiefern
trotz des ä
äußeren „Zwangs“ dennoch
d
a uch ein in
nnerer/persönlicher V
Vorteil aus
s dem
Mediationsverfahren
n gezogen
n werden k
könnte.

Vertrau
ulichkeitt:
Die Mediation findett in einen geschütztten Rahme
en statt. Alle
A an der Mediation
n Beteiligwiegenheit verpflich
htet. Diese
es Prinzip ist, was diie Konfliktbeteiligten sind zur Verschw
einander angeht,
a
vo
on außen n
nicht durch
hsetzbar, führt
f
aberr bei Nichtbefolgung
ten untere
2

Eh
he-, Familien- und
Parrtnerschafftsberatungsstelle
Karlsrruhe e.V.
gel zum Ab
bbruch der Mediatio
on. Vertrau
ulichkeit stteht im Sp
pannungsfeld zum
in der Reg
eigenen R
Rede- und Unterstütz
zungsbedü
ürfnis in einem emo
otional oft als anspru
uchsvoll
ess. Hier hat
und belastend erleb
bten Media
ationsproze
h es sich
h bewährt bereits zu
u Beginn
der Mediation Ausna
ahmen von der Versschwiegen
nheit zu formulieren,, in dem je
ede Konfliktpartei eine Vertrauensperrson benen
nnt, die vo
on der and
deren Parttei akzeptiert wird,
ber die Me
ediation un
nd ihre Inh
halte offen
n gesproch
hen werde n kann.
mit der üb

(Arbeits
s-) Phase
en in de
er Media tion
An der Ehe-, Familie
en- und Pa
artnerscha
aftsberatungsstelle verfolgen
v
wir in der Regel
folgenden idealtypis
schen Abla
auf innerh alb einer Mediation:
M
:
sbündnis:
Phase 1 – Arbeits
Die Erwarrtungen an
n die Media
ation werd
den geklärrt, die Prin
nzipien derr Mediation
n eingeführt. Derr Rahmen wird besprochen, diie Kostenffrage geklä
ärt.
Phase 2 – Themen
nsammlu
ung:
Gemeinsa
am und ein
nvernehmllich wird b
besprochen
n, welche Punkte/Prrobleme In
nhalt der
Mediation werden sollen um gemeinsam
g
m an deren Lösung zu arbeite
en. Dann wird
w
gemeinsam die Reihen
nfolge der Bearbeitu
ung festge
elegt.
ktbearbeittung:
Phase 3 – Konflik
Nachdem das Them
ma der Kon
nfliktbearb
beitung fes
stgelegt wurde, werd
den zunäc
chst die
T
zusammenge
etragen. Dies erfolgtt zum eine
en durch Befragung
B
Fakten zu diesem Thema
zum derze
eitigen Sta
atus Quo und
u
zum a
anderen du
urch Sichtung von d
das Thema
a betreffenden
n Dokumenten (z.B. Verdiensttbescheinigungen, Urteile
U
zurr Umgangs
svereinbarung, V
Versicherun
ngsverträg
ge, Gutach
hten etc.). Danach werden
w
die
e Konfliktb
beteiligten
zu ihren B
Bedürfnisse
en, Motive
en, Werten
n in Bezug
g auf das Thema
T
beffragt. Beid
de Schritte
e
werden an
n der Flipc
chart visua
alisiert. Da
a es hier ganz bewusst noch n
nicht um mögliche
m
Lösungen,, sondern um das ge
eht, was i m Innern der Konfliktbeteiligtten hinter den
Lösungsim
mpulsen stteht, kann hier eine Annäheru
ung an die Sichtweisse der Geg
genseite
erfolgen. Diese Phase wird als das Herzzstück derr Mediation
n bezeichn
net.
Phase 4 – Lösung
gsfindung
g:
Nachdem die Fakten
n und Mottive zum T
Thema erarbeitet wu
urden, beg
ginnt ein kreativer
k
Lösungsfin
ndungspro
ozess, der auch wied
der zweisc
chrittig ablläuft. Im e
ersten Sch
hritt
werden alle „denkba
aren“ Ansä
ätze, mit d
dem Problem umzug
gehen, gessammelt. Hier geht
eißt auch v
verrückte,, abwegige
e, unausge
egorene etc.
Quantität vor Qualittät, das he
3
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deen dürfen genanntt werfen. IIm zweiten Schritt werden
w
die
e gefunden
nen
Lösungsid
Ansätze v
von jeder Partei
P
indiv
viduell bew
wertet. Au
us den sich
h ergebend
den Schnitttmengen
werden da
ann konkrete Lösungsoptione n, die für beide Seitten akzepttabel und machbar
sind, hera
ausgearbeiitet.
Ist Phase 4. beende
et, beginntt mit dem nächsten Thema de
er Prozesss in Phase 3 erneut,
hemen bea
arbeitet wurden.
bis alle Th
menführu
ung der E
Einzelvere
einbarung
gen:
Phase 5 – Zusamm
Die Einzellösungen jedes Med
diationsthe
emas werd
den zu einer Gesamttvereinbarrung zuese wird in der Rege
el schriftlich fixiert und von de
en Konflikttparteien
sammengefügt. Die
durch sich
h beide in Form eine
es privatrechtlichen V
Vertrags an
a die
unterschriieben, wod
gemeinsam erarbeittete Vereinbarung b
binden.
arung eine
en Rechtsa
anwalt des
s
Zur Sicherheit wird empfohlen, vor Absschluss der Vereinba
ns zur Bera
atung hera
anzuziehen
n. Er soll nicht
n
mit juristischem
m Blick im
m NachVertrauen
hinein „ko
orrigieren“, sondern
n mit dem Ratsuchenden besp
prechen, w
wo er/sie (deutlich)
weicht, um
von der re
echtlichen Standardlösung abw
m nochmals auf diesser Inform
mationsbasis bewusst die Ents
scheidung zu treffen
n, dass die
e in der Me
ediation ge
efundene Lösung
gut ist.

en, das i.d.R. zwisch
hen 6-12 Sitzungen
S
Die Mediation ist prrinzipiell eiin Kurzzeitt-Verfahre
och abhän
ngig von:
dauert. Diies ist jedo
a) derr Anzahl un
nd der Kom
mplexität der zu reg
gelnden Th
hemen
b) derr Fähigkeitt der Beteiligten zur Kommunikation und Koopera
ation.
Zeitlich ka
ann sich eine Mediattion zwisch
d 18 Monatten beweg
gen.
hen 3 und
Die kurze Dauer bettrifft vorne
ehmlich M
Mediationen
n in Kindsc
chaftssach
hen (häufig auf
Anregung des Geric
gerer Dau
chts im Rahmen dess „Karlsruh
her Wegs“)). Von läng
uer sind
nungszeit zzunächst Übergangs
Ü
svereinbarrungen era
arbeiten,
Mediationen, die in der Trenn
d
en Regelun
ngen für eine Nach-S
Scheidung
gszeit zuzu
uwenden.
um sich dann den dauerhafte
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n?
Haben Siie Fragen
Unser Ans
sprechparttner für Me
ediation isst Thomas Rüttgers.
Sie erreich
hen ihn üb
ber info@e
eheberatun
uhe.de ode
er Tel.: 07
721 842288
ng-karlsru
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