
Probier‘s mit 

MEDIATION … 

Das Pflegeheim 

beschwert sich täglich… 

Meine Chefin macht mich 

krank ... 

Wir reden nicht mehr 

mit den Nachbarn … 

Mein Mann spricht von 

Trennung … 

Ich werde von den 

Kollegen gemobbt… 

Die Mieter wollen uns 

verklagen … 

 
  www.find-mediation.de 
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Die Streitenden finden ein 

Forum, um ihre Lösungen 

selbst zu finden. 

 

Der/die Mediator/in 

moderiert das Gespräch und 

achtet darauf, dass es zu 

keiner weiteren Verschlim-

merung des Streits kommt. 

 

Mediation ist ein moderiertes 

Verfahren, das helfen kann 

die Kommunikation im 

Streitfall wieder herzustellen. 

 

 

Kosten fallen pro 

Mediationstermin an, 

weitere Informationen 

dazu unter www.find-

mediation.de 

 

Die Lösungen werden auf 

Machbarkeit überprüft 

und können schriftlich 

fixiert werden. 

? 

 

… mit Hilfe der Mediatorin konnte mit dem Mitarbeiter eine Regelung 

bezüglich der Arbeitszeit und der Kilometerpauschale gefunden werden. Das 

Gespräch drohte zu eskalieren, als der Mitarbeiter auf die Rechte aus seinem 

Arbeitsvertrag pochte, die von beiden Parteien unterschiedlich ausgelegt 

wurden. Die Mediatorin ist an dieser Stelle einen Schritt weiter gegangen und 

hat den Fokus der Diskussion darauf gelegt, was beiden Parteien wichtig ist.  Es 

fand ein guter Austausch statt, der zu einer Lösung geführt hat und die 

Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzen wieder entspannt hat. 

 

… Mitarbeiter, die immer mal wieder über einen Zeitraum krank sind, kommen 

bei ihren Kollegen/Vorgesetzten oft nicht gut an. Eine ausgrenzende Haltung 

ggü. dem Kranken kann die Situation weiter verschärfen, es kommt zu 

Demotivation/innerer Kündigung. Unternehmen können diesem Problem mit 

geschultem Personal entgegensteuern, das in Gesprächen mit den Betroffenen 

Vertrauen und Motivation wieder aufbaut und gemeinsame Lösungen findet. 



www.find-mediation.de 

Ausstieg jederzeit möglich 

Konfliktklärung auf 
Augenhöhe 

Selbstbestimmter Ablauf 

Schutz der Privatsphäre 

Lösungen im Fokus 

Gewaltfreie 
Kommunikation 

Gleichberechtigung für 
Teilnehmende 

Freiwillige Teilnahme 

Zeitlicher Umfang ist 
überschaubar 

Direkter Austausch 

Nachhaltige Lösungen 

Gemeinsame Absprachen 

 
  … die Mediation hat uns bei unserer Trennung geholfen die sachlichen 

Themen und auch die Umgangsregelung mit den Kindern in einem friedlichen 

Umfeld selbst zu regeln. Schwierig dabei war eine gerechte Lösung zu finden, da 

es hier sehr unterschiedliche Ansichten gab. Gesetzliche Regelungen helfen 

dabei nicht immer weiter und auch der Umgang mit persönlichen Verletzungen 

vor dem Hintergrund der Trennung ist sehr schwierig. Dabei hilft die 

empathische Haltung des Mediators. 

… eine Heimunterbringung unserer Eltern hat die ganze Beziehung innerhalb 

der Familie aus den Fugen gebracht. In einer gemeinsamen Mediation konnten 

wir unsere Sorgen und Hoffnungen ansprechen, dabei hat ein sehr emotionaler 

Austausch stattgefunden und viele Dinge in ein anderes Licht gestellt. Wir  

haben gelernt, dass es wichtig ist miteinander zu reden und Dinge nicht voreilig 

zu bewerten. 



Verfahren/Methoden

•Mediation,

•Teambildung,

•Moderation, 

•Einzelgespräch

Schulungen/Workshops

•Kommunikation

•Konfliktbearbeitung

•Gesprächsführung

Beratung rund um bEm*

•Konzepterarbeitung

•Einführung, Begleitung

•Schulungen/Workshops

•Outsourcing

 

Sandra Dunsbach 
Diplom-Kauffrau und Mediatorin BM® 

*bEm – Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Homepage 

www.find-mediation.de 

Kontakt 

Sandra Dunsbach 

Kolbäckerstr. 75 

70567 Stuttgart 

0176 5130 29 46 

sandra.dunsbach@find-mediation.de 
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Wegbeschreibung 


