
 Vereinbaren Sie gleich 
ein kostenloses 
Erstgespräch!

Holger Quandt

Handy: +49 173-560 42 93
Telefon: +49 30 55 61 65 22
quandt@bild-bequandt@bild-beratung.de

www.holgerquandt.com

Das Mediationsgesetz schreibt einige wesentliche Elemente vor, die eine Mediation ausmachen. 
Innerhalb dieser Grenzen gibt es große individuelle Freiräume, in denen Mediator*innen ihre 
persönlichen Stärken einsetzen, um eine Mediation erfolgreich zu gestalten.

Allen gemeinsam ist das strukturierte Verfahren, in dem alle Beteiligten Gehör nden, ihre Sicht der 
Dinge zu schildern. Die Struktur von fünf Phasen hat sich dabei bewährt.

1. Ein sicherer Rahmen wird geschaffen
2. Jeder schildert den Konikt aus seiner/ihrer Sicht
3.3. Die Hintergründe des Konikts werden erhellt
4. Eine Lösungsndung beginnt
5. Vereinbarungen werden getroffen

Sie werden mit mir ein knappes Vorgespräch erleben, in dem die Einzelheiten des Konikt ausgespart 
bleiben. Dieses Gespräch führen beide Seiten einzeln telefonisch oder per Zoom mit mir. Das Auslassen 
von Details im Vorgespräch garantiert beiden Seiten einen offenen, unvoreingenommenen Beginn der 
Mediation. Jede Kommunikation ist offen und transparent für alle Beteiligten.

Die Die Mediation beginnt mit einem Mediationsvertrag, den Sie von mir zugeschickt bekommen und 
den wir dann im ersten Termin mit allen Beteiligten durchgehen, offene Detailfragen zum Verfahren 
klären und durch Ihr Einverständnis einen sicheren Rahmen schaffen.

Sie haben dann jede Zeit, um den Konikt aus Ihrer Perspektive in allen wesentlichen Einzelheiten 
zu schildern. Hier verlangsamt der Mediationsprozess die gewohnte Kommunikationsgeschwindigkeit 
mit dem Ergebnis eines tieferen Verstehens.

Sind alle EinSind alle Einzelheiten auf dem Tisch, sehen wir uns an, was sie für jede*n Beteiligte*n bedeuten. Wie 
schwerwiegend sind die einzelnen Punkte und was versteckt sich dahinter, das eine Lösung erschwert.

Wird der Konikt aus einer neuen Perspektiven gesehen, wächst auch der Wunsch, eine gemeinsame 
Lösung zu nden, die dauerhaften Bestand hat. Erst dann, wenn die Knoten im Bauch nicht mehr 
drücken, geht es in der Mediation darum, eine Lösung zu gestalten. Dieser Moment wird von vielen 
Teilnehmern als magisch und befreiend beschrieben. Er ist das Herzstück einer guten Mediation.

Zum Schluss xiert eine Mediationsvereinbarung die Lösung.
SSchriftlich festgehalten hat diese nach dem Mediationsgesetzt auch vor Gericht rechtliche Relevanz.
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