
Mediatorin und Rechtsanwältin

Warum sollten Sie eine Mediatorin, die gleichzeitig
Rechtsanwältin ist, beauftragen?

Auch wenn die Lösung gerade nicht (nur) nach ju-
ristischen Gesichtspunkten erfolgen soll, kann das
Recht doch eine Orientierung sein und muss in
manchen Punkten auch zwingend beachtet werden.
Insbesondere betrifft dies Formvorschriften.
Darüber hinaus kann ich aufgrund meiner juristi-
schen Kenntnisse besser einschätzen, wann es
sinnvoll ist, eine angedachte Vereinbarung vorab
noch durch externe Berater überprüfen zu lassen.   
Mein Ziel ist es, dass Sie zum Ende einer Mediation
eine rechtsverbindliche Vereinbarung in den Hän-
den halten. Weitere Informationen finden Sie auf
meiner Internetseite www.antje-pfingsten.de

Gerne beantworte ich Ihre Fragen in einem 
persönlichen Gespräch. 

Antje Pfingsten
Bahnstraße 1, 42781 Haan
Tel.: 02104/833759-0
Fax: 02104/833759-10

Familienmediation
Die alternative Konfliktlösung



Familienmediation

Eine Trennung ist eine schmerzhafte und einschnei-
dende Veränderung im Leben. 
Viele Lebensbereiche müssen neu sortiert werden.

Dies betrifft vor allem
u  die Wohnsituation
u  die elterlichen Verantwortung (Umgang- & Sorge)
u  Unterhalt
u  Vermögensauseinandersetzung (z.B. Immobilien)
u  Zugewinnausgleich

Eingespielte Verhaltensmuster, verletzte Emotionen
und Existenzängste erschweren häufig die Klärung
ohne Hilfe Dritter. Eine Klärung allein nach juristi-
schen Gesichtspunkten führt jedoch oft dazu, dass
die Fronten sich weiter verhärten und gar keine Ge-
spräche zwischen den Beteiligten mehr möglich sind.
Im Rahmen der Mediation können die Hintergründe
des Konflikts und die Interessen der Beteiligten bes-
ser herausgearbeitet und berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus gibt es folgende Anwendungsfelder
in der Familienmediation: 
u  Konflikte verheirateter & nicht verheirateter Paare 
u  Ehe- und Partnerschaftsgestaltung 

(z.B. Gütertrennung, Vermögensteilung)
u  Konflikte zwischen Eltern oder Alleinerziehenden    

und ihren Kindern
u  Rollenklärung in Patchworkfamilien
u  Mehrgenerationenkonflikte
u  Nachfolge in Familienunternehmen 

Die Mediation ist eine gute Alternative zur rein
juristischen Auseinandersetzung, wenn

u  Sie die Beziehung zu Ihrer Familie aufrecht  
erhalten oder diese nicht (weiter) verschlech-
tern wollen

u  Sie es wichtig finden, selbst für die Lösung 
verantwortlich zu bleiben

u  Ihnen der Ausgleich aller Interessen und 
Bedürfnisse wichtig ist.

Die Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes
Verfahren zur Lösung eines Konfliktes. 
Die Beteiligten können eigenverantwortlich 
bestimmten, wie der Konflikt gelöst wird. 
Damit können sie das Risiko einer unerwünschten
Entscheidung des Gerichts vermeiden und in 
besonderer Weise dafür sorgen, dass eine ihren In-
teressen gerecht werdende Lösung gefunden wird.
Dies führt zu dauerhafter Zufriedenheit, weil kein
Verlierer zurückgelassen wird. Ein Konflikt, der im
Gespräch miteinander gelöst wird, ist ein gemeinsa-
mer Erfolg.

Die Kosten der Mediation werden üblicherweise auf
Stundenhonorarbasis abgerechnet.  

Im Gegensatz zu einem Schiedsverfahren spreche
ich keine Empfehlung aus. Stattdessen achte ich auf
die Balance zwischen den Beteiligten und sorge für
einen fairen Umgang miteinander.

Mediation als Chance 
zur selbstbestimmten 

alternativen Konfliktlösung 


