
So finden wir einen Weg als 
Familie. 
Mediation 

Sie befinden sich in einem Familienstreit  
und suchen konstruktive Auswege? 

Sie möchten … 
• familiären Frieden (wieder) herstellen 
• strukturierte, zielgerichtete Gespräche führen 
• nachhaltige und faire Lösungen finden 
• dass es allen Familienmitgliedern gut geht  

So läuft es ab … 
1. die Situation und der Bedarf werden erhoben 
2. eine individuell abgestimmte Vorgangsweise wird vorgeschlagen 
3. nach erfolgtem Auftrag wird eine Mediation durchgeführt 
4. auf Wunsch kann das Ergebnis schriftlich festgehalten werden 

Unser Angebot 
• eine Familienmediation dauert im Schnitt 5 Sitzungen 
• die Dauer ist abhängig von der Zahl der zu bearbeitenden Themen  

Über uns 
Wir stehen für Mediation als modernes Konfliktlösungsinstrument in einer 
Gesellschaft mit mehr Eigenverantwortung. 

Wenden Sie sich an uns: mediationsinstitut.at
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Unser Angebot 
Familienmediation ist ein lösungs- und zukunftsorientiertes Verfahren. 
Wir unterstützen Sie, ihre Konflikte durch direkte Gespräche zu klären. Wir 
sind Expert*innen für den Konsens. Wir leiten Ihre Gespräche, schaffen 
Raum für einen konstruktive Austausch und ebnen den Weg zu tragfähigen 
Lösungen auf Basis der Interessen aller Beteiligten.  

Kontaktieren Sie uns in diesen Situationen: 

Mediation bei Trennung und Scheidung  
• Getrennte Wege zu finden, kann belastend und konflikthaft sein. Sind 

Eltern in einer solchen Situation, stellt sich ihnen die Frage nach guten 
Lösungen für ihre Kinder. 

• Wir unterstützen darin, einvernehmliche Regelungen für alle offenen 
Punkte zu finden, Elternschaft zu bewahren und ein streitiges 
Gerichtsverfahren zu vermeiden. 

Mediation in Patchwork-Familien 
• Elternschaft nach einer Trennung zu leben ist herausfordernd. Wenn 

neue PartnerInnen und Kinder hinzukommen, gilt es auch eine neue 
Familienform zu finden. 

• Um Lebenswege zu erarbeiten, die für alle Beteiligten passen, suchen 
wir Lösungen auf der Basis der Bedürfnisse und stützen die konkrete 
Umsetzbarkeit in den Familienalltag. 

Mediation bei Konflikten in der Paarbeziehung 
• Häufen sich Streitigkeiten und Unzufriedenheit in Paarbeziehungen, ist 

dies ein Zeichen dafür, am Aufbau von Kommunikation und an 
Veränderungen zu arbeiten. 

• Wir vermitteln in den Streitpunkten, um die Situation zu klären, Wege 
für die Zukunft zu reflektieren und in sachlichen Themen zu 
lebenspraktischen Lösungen zu kommen. 

Mediation von Generations-Konflikten 
• In einer Familie führen unterschiedliche  Ansichten, Werte, Lebenspläne 

auch zu Konflikten – sei es zwischen Eltern und ihren jugendlichen oder 
erwachsenen Kindern, unter Geschwistern usw. 

• Um Beziehungen zu erhalten und den familiären Frieden (wieder) 
herzustellen, begleiten wir Familienmitglieder in Streitigkeiten rund um 
Regeln, Rollen, Zusammenarbeit, Erbschaften, Pflege usw.  

Moderation von Aussprachen 
• Gelingt es nicht, bestimmte Themen zu besprechen, ohne dass es zu 

Eskalationen und gegenseitigen Verletzungen kommt, steht der 
familiäre Zusammenhalt am Prüfstand. 

• Wir ermöglichen, dass alle ihre Sicht und die damit verbundenen 
Gefühle schildern können und dass diese Sichtweisen „nebeneinander“ 
stehen bleiben und akzeptiert werden.  

Unser Team  
wir fördern konstruktive Konfliktlösungen! 

• Wir sind eingetragen in die Liste der Zivilrechts-MediatorInnen.  
Das gewährleistet einen (rechts)sicheren Rahmen für unsere Arbeit!  

• Wir verfügen über fundierte Ausbildung und über Erfahrung.  
Ihre Konfliktlösung ist uns ein Anliegen!  

• Wir arbeiten im multiprofessionellen Team zusammen.  
So bieten wir Ihnen bedarfsgerechte Unterstützung an!


