
Wie kann Ihnen Mediation helfen? 

Your business t ag line  here. 

Die Unterstützung eines Mediators hilft Ihnen, Schlüsselfra-

gen einer Trennung oder Scheidung einvernehmlich zu klä-

ren:  

 Welche Unterhaltsleistungen erhält der Partner, der ein 

niedriges oder kein Einkommen hat? 

 Wo leben die Kinder, und wie gestalten wir den Kontakt 

der Kinder zu den Eltern? 

 Wie hoch fallen die monatlichen Unterhaltsleistungen für 

die Kinder aus? 

 Wie teilen wir unsere Vermögenswerte auf? 

 Wie verfahren wir mit unserem Haus oder der Eigentums-

wohnung? 

 Wie regeln wir die Rückzahlung unserer Darlehen? ……… 

Mediation vermeidet, dass es bei der Auseinandersetzung 

einen Gewinner und einen Verlierer gibt.  

Info: Mediation bei 

Trennung und Scheidung 

 

Bauermeisterwinkel 16 

38302 Wolfenbüttel 

iko Institut für 

Konfliktlösungen 

Tel.: 05331-935451 

Fax: 05331-935452 

eMail: iko.institut@t-online.de 

Internet: www.iko-info.de 

Bei der Trennung einer Familie müssen alle Lebensbereiche 

neu organisiert werden. Die Art und Weise der Lösungsfindung 

ist entscheidend für die Zukunft der Familienmitglieder und ih-

ren Umgang. Über ihre Kinder bleiben Eltern miteinander ver-

bunden. Gleichzeitig soll jeder Partner den Weg in eine selb-

ständige Zukunft gehen. In der Mediation gestalten Sie aktiv 

und selbstbestimmt die finanziellen und organisatorischen Fol-

gen der Scheidung sowie ihre Elternrolle.   
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Was ist Mediation? 

Die Mediationsmethode ist ein universelles Modell, um Konflikte konstruktiv zu lösen. Ein 

neutraler Dritter (Mediator) hilft den Konfliktparteien, festgefahrene Auseinandersetzun-

gen zu lösen und Brücken zu bauen. Mediation steht für Fairness und Ausgleich der Inte-

ressen. Vermieden wird, dass sich eine Partei auf Kosten der anderen durchsetzt. Als Er-

gebnis wird eine Vereinbarung angestrebt, mit der alle Beteiligten einverstanden sind.  

Mediation ist freiwillig. Sie können die Verhandlungen in jeder Phase abbrechen. 

 

Welche Aufgabe hat der Mediator? 

Der Mediator führt und strukturiert die Verhandlungen und legt Regeln mit den Parteien 

fest. Er ordnet streitige Punkte, sorgt für die Klärung aller Fakten und achtet auf Sachlich-

keit. Er hat stets das Ziel im Auge, tragfähige Regelungen zu erarbeiten. Der Mediator trifft 

keine Entscheidungen für Sie, sondern führt Sie zu einer selbstbestimmten Lösung.           

Mediation ersetzt keine Rechtsberatung. 

 

Welche Themen können wir regeln? 

Aufteilung des Vermögens 

Elterliche Sorge und Umgang 

Unterhaltszahlungen für gemeinsame Kinder 

Unterhaltsleistungen an den Ehepartner. 

Es steht Ihnen frei, andere Themen festzulegen, über die verhandelt werden soll. Am Ende 

steht eine Trennungs– oder Scheidungsvereinbarung, die Sie in den Scheidungsprozess ein-

bringen oder von einem Notar protokollieren lassen können. 

 

Was können wir tun, wenn sich unsere Lebensverhältnisse ändern? 

Mediation bietet die Möglichkeit, bei geänderten Gegebenheiten nachzuverhandeln, z.B. bei 

verändertem Einkommen, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eines Partners oder bei Verlust 

des Arbeitsplatzes. 

 

Wie lange dauert eine Mediation? 

Eine komplette Scheidungsmediation kommt in der Regel mit fünf bis acht Sitzungen aus. 

Die Mediationssitzung dauert circa 90 Minuten. Die Kosten für eine Stunde erfragen Sie bit-

te in unserem Büro.  

 Rufen Sie bitte an, um einen Termin zu vereinbaren: Tel. 05331-935451  

 

Mediatoren:  

Dr. Ansgar Marx ist Familienmediator BAFM, Professor für  

Familienrecht und bildet Mediatoren aus. 

Katrine Hörsting ist Juristin, Projektleiterin beim Kinderschutz-

bund und Familienmediatorin.  

Ort der Mediation: Rollei Zentrum für Existenzgründer (RZE)  

38126 Braunschweig, Salzdahlumer Str. 196, 1. OG 
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