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 wenn Sie sich mit gegenseitigem 
 Respekt trennen möchten

 wenn Sie evtl. langandauernde 
 Auseinandersetzungen und kostspielige   
 Gerichtsverfahren für sich und alle 
 Beteiligten, z. B. für die Kinder,  
 vermeiden möchten

 eine selbstbestimmte und 
 eigenverantwortliche Lösung zu finden

KONTAKT:

MEDIATION 
IST EINE CHANCE

Ein alternativer Weg als Chance



Trennung/Scheidung ist ein tiefgreifender 
Einschnitt im Leben, der viele Ängste und 
Unsicherheiten aufwirft bei den Beteiligten. 
Viele Fragen werden aufgeworfen und viele 
Themen müssen geklärt werden, z. B. 

Wer bleibt, 
wer zieht aus? 

Wie wird das bisher 
gemeinsame Eigentum aufgeteilt? 

Wie geht es generell 
finanziell weiter? 

Wer bezahlt 
wem wieviel Unterhalt? 

Wo werden die 
gemeinsamen Kinder leben? usw.

Schnell kommt es zu Missverständnissen und 
massiven Konflikten, die kaum lösbar erscheinen 
und auswegslos.

Trotz der angespannten Situation wünschen sich 
jedoch die meisten Menschen eine Trennung in 
gegenseitiger Achtung und Würde. 

Mediation ist ein vor- und außergerichtliches und 
kostengünstiges Verfahren zur Vermittlung von 
Konflikten. Ziel ist es, eine gemeinsame Einigung 
zu finden, zur Lösung des Konflikts, mit der beide 
Konfliktparteien einverstanden sind.

Mediation bietet die Möglichkeit eine eigenverant-
wortliche, selbstbestimmte Lösung zu finden. Dies 
bietet den Vorteil, dass man an den zukünftigen 
Regelungen jederzeit beteiligt ist und selbst ent-
scheidet. Es gibt keine unvorhergesehene fremd-
bestimmte Entscheidung von außen. 

Die Mediatoren sind neutral und haben die Wünsche 
und Bedürfnisse beider Konfliktparteien gleicher 
Maßen im Blick. Außerdem ist es selbstverständlich, 
dass Vertraulichkeit besteht und nichts, was in der 
Mediation besprochen wurde, nach außen weiter 
getragen wird. Hinzu ist es wichtig, dass alle Be- 
teiligten sich freiwillig für die Mediation entschei-
den, da das Finden einer einvernehmlichen Lösung 
ohne die grundsätzliche Bereitschaft von allen nicht 
möglich ist. 

Vor der eigentlichen Mediation findet eine 
Abklärung statt, ob der jeweilige Konflikt für 
eine Mediation geeignet ist und wer an der 
Mediation teilnehmen wird. Außerdem wird 
das Verfahren nochmals grundlegend erklärt, 
alle offenen Fragen beantwortet und ein 
Mediationsvertrag wird abgeschlossen. 
Dieses Vorgespräch ist kostenlos.

Der Caritasverband übernimmt einen Großteil 
der Gesamtkosten, die aber nicht ganz abgedeckt 
werden können. Aus diesem Grund vereinbaren 
wir mit Ihnen eine Kostenbeteiligung. Diese richtet 
sich nach Ihren finanziellen Möglichkeiten. Unsere 
Mediatoren/innen werden mit Ihnen darüber 
sprechen. 

Aus finanziellen Gründen (soziale Härtefälle) 
scheitert eine Mediation jedoch nicht. 

Ein Termin dauert 90 min. 
In der Regel ist von 4 – 6 Terminen 

auszugehen, bei welchen immer beide 
Parteien anwesend sind. 

Die gemeinsame Lösung wird auf 
Wunsch in einer schriftlichen Vereinbarung 
festgehalten und von allen unterzeichnet.
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