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IHR WEG ZUR MEDIATION 

Sie stecken in einem Konflikt fest und möchten Ihren Streitpartner bitten eine Mediation zur 

Konfliktklärung und –lösung durchzuführen? Zunächst ist umfassende Information nötig. 

Was ist Mediation? Was sind die Vorteile? Wie können Sie Kontakt zum Streitpartner 

aufnehmen?  

Wichtige Eckdaten 
 

• Mediation = Methode zur friedlichen Konfliktbearbeitung und –lösung 

• Freiwillige Teilnahme! 

• Einigung wird eigenverantwortlich von allen Streitpartein getroffen –  

Sie haben es in der Hand! Keine dritte Instanz trifft Entscheidungen  

(z.B. Richter oder Schlichtungsstelle) 

• Die Gespräche sind vertraulich und werden von einer Mediatorin geleitet 

• Die Gespräche finden auf neutralem Boden statt. 

• Die Atmosphäre ist angenehm und regt zum offenen Austausch an 

• Keine Rechts- oder Sozialberatung! Ich kann aber gerne Experten der Region 

empfehlen. 

 

 

Räumlichkeiten in der Severingasse 10, 3430 Tulln oder in einem externen Seminarraum.  
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Vorteile einer Mediation 
 

• In kurzer Zeit viel schaffen! Direkte Kommunikation von allen Beteiligten. 

• Vergleichsweise niedrige Kosten! Keine Gerichtsgebühren, keine Anwaltsgebühren. 

Die meisten Rechtsschutzversicherungen decken auch Mediation ab.  

• Nerven sparen! Den Konflikt in einer neutralen, angenehmen und vor allem 

vertraulichen Atmosphäre besprechen!  

• Das Ergebnis selbst in der Hand haben! Niemand entscheidet über ihre Themen!  

 

Kontakt zum Streitpartner aufnehmen 
 

• Überlegen Sie welche Vorteile sie beide durch eine friedliche Konfliktbeilegung 

haben. 

• Wenn möglich kontaktieren Sie Ihr Gegenüber direkt, persönlich oder über Telefon. 

• Sprechen Sie ruhig und betonen Sie die Vorteile für sie beide. Dieser Schritt kann 

schwierig sein, er bedeutet aber den ersten Teil Richtung Frieden und Lösung. 

• Das Erstgespräch bei mir ist kostenfrei. Ich erkläre was Mediation bedeutet und wie 

alles ablaufen wird. Ich gebe allen Beteiligten die Möglichkeit zum weiteren Verlauf 

zuzustimmen oder abzubrechen.  

• Wenn ein direkter Kontakt für Sie nicht mehr möglich ist, dann schreiben Sie eine 

Email oder einen Brief. Halten Sie den Text kurz und sachlich. Ich helfe gerne 

kostenfrei bei der Formulierung!  

• Eine weitere Möglichkeit ist über eine dritte Person, die für sie beide von Bedeutung 

ist bzw. die eine gute Verbindung zu Ihrem Gegenüber hat. 

• Ihr Konfliktpartner kann auch gerne direkten Kontakt mit mir aufnehmen und ich 

erkläre alle Einzelheiten. 

 
 

Bitte nehmen Sie direkt mit mir Kontakt auf – ich helfe gerne 
kostenfrei bei der Formulierung Ihrer Bitte an den Konfliktpartner! 
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