
  

 

Jeder Streitfall ist 

ein Thema für die Mediation 

 Trennung von Ehe- und
Lebenspartnern

 Betreuungsregelungen für die
Kinder

 Schulkonflikte
 Nachbarschaftsstreitigkeiten
 Auseinandersetzungen um das

Erbe
 Konflikte heranwachsender

Jugendlicher mit ihren Eltern
 Spannungen im Beruf und in der

Freiwilligenarbeit
 Mobbing
 Ausgleiche zwischen Täter und

Opfer nach einer Straftat

Wenn Sie selbst Verantwortung 
übernehmen wollen für eine 
runde Lösung und glauben, 
dass auch Ihr Konfliktpartner 
das kann, ist Mediation genau 
das Richtige für Sie ! 

B. BLUM-STEIN

Dipl. Mediatorin (FH) 
Rechtsanwältin 

Ferdinand-Lassalle-Str. 1 
07318 Saalfeld 

Fon: 03671 - 443853 
oder 0179-5258932 

E-mail: biblum@gmx.de
www.mediation-biblum.de 

  Für die Gespräche wird ein  
  Stundenhonorar vereinbart. 

  Der Entwurf eines ab- 
  schließenden Vertrages 
  wird nach RVG abgerechnet. 

MEDIATION 

SAFT 

oder 

SCHALE? 

mailto:biblum@gmx.de
http://www.mediation-biblum.de/


  

 

 

 
 

 Was hat Mediation mit einer 
Orange zu tun ? 

Es waren einmal zwei Schwestern, 
die stritten sich um eine Orange. 
Die  Mutter hörte ihr Gezeter... 

Kennen Sie das auch ? 

Ihre Ehe/Partnerschaft ist gescheitert, und 
Sie streiten über das Sorgerecht für Ihre 
Kinder, die Nutzung der Wohnung, den 
Unterhalt und die Vermögensaufteilung. 

Sie können sich mit Ihren Geschwistern 
nicht über die Aufteilung des elterlichen 
Betriebes einigen. 

Sie sind Opfer einer Straftat. Der Täter hat 
eine Geldstrafe bekommen, für Sie ist das 
jedoch nicht genug. 

Die Mutter richtete gütig und teilte.  
Jede Schwester erhielt eine halbe 
Orange. Die beiden Mädchen waren 
damit sehr unzufrieden.... 

Ist Recht immer gerecht ? 

Hätte die Mutter ihre Töchter nach deren 
Bedürfnissen gefragt hätte sie erfahren, 
dass die eine den Saft trinken und die 
andere die Schale zum Backen abreiben 
wollte.  

Mediation 
Der etwas andere Weg!

Viele Konflikte lassen sich durch Vermittlung 
(Mediation) mit Hilfe eines neutralen Dritten  
lösen. Der Mediator ergreift nicht Partei und 
entscheidet nicht. 
Er moderiert die Diskussion und hilft Interessen 
aufzudecken, damit gemeinsam eine Lösung 
gefunden werden kann, von der alle Seiten 
etwas haben. 

Mediation bietet Ihnen die Chance Zeit, 
Nerven und Geld zu sparen. 

Verglichen mit aufwändigen und langwierigen 
Gerichtsverfahren, bei denen vorrangig auf 
Rechtspositionen beharrt wird, können Sie bei 
der Mediation aus starren Grenzen ausbrechen 
und individuell, für Ihren Fall passende 
Lösungen entwickeln. 

Auch Mediation hat ihren Preis. 
Gemessen an finanziellen und emotionalen 
Investitionen bei einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung kann dieses 
Konfliktlösungsverfahren  
bares Geld sparen. 

Den Abschluss einer Mediation bildet eine 
schriftliche Vereinbarung. 

MMM...M 

Mediation 
kennt keine Verlierer

Konflikte sind lösbar. 

Durch miteinander reden und verhandeln 
können Sie das Gewinner-Verlierer-Muster 
überwinden und eine faire Lösung finden. 

Bei erfolgreicher Vermittlung haben alle 
einen Gewinn. 

Teilen und sich einigen kann mehr bedeuten 
als gleichmäßig aufteilen. 

So hätten beide Töchter  am Ende 
deshalb zufrieden sein können, wenn 
die eine den Saft zum Durst löschen und 
die andere die Schale für den  Kuchen 
bekommen hätte.  


