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Mediation

StrEitnigung

Netzwerk für Mediation,  
Moderation, Beratung und Training

«
»

Mediation –  
was ist das überhaupt?

Mediation ist ein vertrauliches und  
strukturiertes Verfahren, bei dem  
Konfliktparteien mithilfe eines Mediators  
freiwillig und eigenverantwortlich  
eine einvernehmliche Beilegung  
ihres Konfliktes anstreben.

(gemäß § 1 Mediationsgesetz)

Mediation steht für einen Paradigmenwech-
sel von der Streit- zur Verhandlungskultur. Sie 
etabliert sich in den letzten Jahren zunehmend 
als Alternative zu langwierigen behördlichen bzw. 
gerichtlichen Verfahren. Mit Erfolg: In 70 – 90 % 
der Fälle kommt es zu einem einvernehmlichen 
Ergebnis. D.h. zu verbindlichen Vereinbarungen, 
zu denen beide Seiten voll und ganz stehen.

Mediation kann in unterschiedlichsten Bereichen 
zur Konfliktregelung eingesetzt werden, und das 
zügig, schnell und kostengünstig.

Im Unterschied zu einem Richter ist der Mediator 
ein inhaltlich neutraler Dritter ohne Entschei-
dungsfunktion. Anders als ein Schlichter schlägt 
er keine Lösungen vor. 

Der Mediator begleitet die Konfliktparteien dabei, 
eigenständig eine Lösung zu erarbeiten – die da-
durch besondere Akzeptanz und Nachhaltigkeit 
genießt.

Klare Struktur,  
sicherer Rahmen

So läuft eine Mediation bei KomWerk ab:

Phase I  
Auftragsklärung und Vorbereitung 
Mediator erläutert Vorgehen, schafft  
Vertrauen, trifft Vereinbarungen 

Phase II  
Konfliktthemen  
Jede Konfliktpartei stellt ihre Sichtweise 
und die zu regelnden Themen dar

Phase III  
Konflikthintergründe 
Suche nach den Interessen und  
Bedürfnissen hinter den Positionen.  
Die Medianten beginnen einander  
zuzuhören, die Sichtweise des  
anderen wahrzunehmen und da-
durch Verständnis füreinander  
zu entwickeln – wesentliche Voraus- 
setzung für den nächsten Schritt

Phase IV  
Lösungsprozess 
Die Konfliktparteien erarbeiten  
und bewerten gemeinsam Lösungs- 
alternativen

Phase V  
Einigung 
Verbindliche Ausformulierung des  
Ergebnisses

!



Eine Mediation ist im Vergleich zu  
anderen Verfahren und zu dem,  
was eine Auseinandersetzung  
psychisch wie physisch kostet,  
günstiger als manche meinen.

Häufig ist in wenigen Sitzungen  
à 2 bis 3 Stunden an einem  
neutralen Ort viel erreichbar,  
manchmal sogar nur in einer. 

Wie viel Zeit tatsächlich nötig ist,  
hängt vom jeweiligen individuellen  
Fall ab. Die Kosten werden nach  
Stundenaufwand berechnet.

KomWerk informiert Sie gerne  
unverbindlich für Ihren konkreten Fall.
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Zwei typische  
Ausgangssituationen

Arbeitsplatz 
Zwei Kollegen streiten ständig über ihre 
Arbeit. Sie können einander kaum mehr 

ertragen und fehlen öfter wegen stressbedingter Kopf- 
oder Magenschmerzen. Das wirkt sich auf das gesamte 
Teamklima aus.

Familie 
Ein Paar will sich trennen, kann sich 
aber nicht über den Umgang mit sei-

nem Kind einigen. Das belastet das Kind und die Partner, 
ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit leidet. 

Eine Mediation lenkt den Fokus weg von „Schuld“ oder 
„Recht“ hin zu der zukunftsorientierten Frage nach den 
grundlegenden Bedürfnissen jeder Seite. Dadurch wird 
der Weg frei für eine gemeinsame Suche nach Lösun-
gen, bei denen sich die Beziehung verbessert und alle 
gefühlt etwas hinzugewinnen.

Grundsätze  
– Freiwilligkeit und 
Selbstverantwortung
Die Teilnahme an einer Mediation ist freiwillig. 
Der Mediator informiert die Konfliktparteien  
(Medianten) umfassend über das Verfahren.

Das Potenzial zum Umgang mit und zur Lösung 
von Konflikten ist bei den Medianten vorhanden; 
Ergebnis und Beendigung der Mediation bestim-
men sie.

Der Mediator fungiert als Vermittler und Wegbe-
gleiter. Er sichert Allparteilichkeit und Vertrau-
lichkeit zu und schafft einen sicheren und fairen 
Rahmen, indem sich die Konfliktparteien offen 
und angstfrei äußern können.

Dr. Elisabeth Frank  
Psychologin

Ikram Cherif 
Betriebswirtin

Thomas Lison  
Philosoph

Evelyn Mülthaler 
Informatikerin

Sarah-Lena Lang 
Sozialpädagogin

KomWerk ist ein Netzwerk unabhängiger Mediatoren mit unterschiedlichen  
beruflichen und kulturellen Erfahrungen und Persönlichkeiten. Wir ergänzen 
uns ideal, arbeiten professionell, fair, integer und konzentrieren uns darauf, 

dass durch die Mediation (wieder) Vertrauen zwischen den Konfliktpar-
teien entsteht. Wir bieten Mediationen und andere Konfliktklärungs- 

formate im beruflichen bzw. Arbeitskontext an, bei Familien- / 
Trennungsthemen, Erbschaftsangelegenheiten, im sozia- 

len Umfeld (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten) 
und im interkulturellen Kontext.


