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Änderungen vorbehalten!

rock meets classic at its best!
Großes Symphonieorchester, Chor, Band und Solisten 

Crossoverkonzert mit über 200 Mitwirkenden

www.orso.co
0761-7073 200

19. Mai 2019    19 Uhr 
Konzerthaus  Freiburg
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NIGHT

             Oh du schöne Spargelzeit... Landmarkt 
täglich von 

8 - 20.00 Uhr

Restaurant  tägl. ab 12 Uhr . Sonn- & Feiertags ab 11.30 Uhr durchgehend
Telefon: 07633/92332-160 . info@bohrerhof.de
Bachstrasse 6 . 79258 Hartheim-Feldkirch . www.bohrerhof.de

Krisen sind normal
Mediation als Prävention vor den großen Beziehungskrisen 

in Familie und Arbeitswelt. Von Carolin Cordier und Wolfgang Jaede

Das Paar gelangt immer wieder 
an diesen Streitpunkt. Es gibt lau-
te Auseinandersetzungen, die sich 
auf die gesamte Beziehung negativ 
auswirken und man kann kein 
gegenseitiges Verständnis mehr 
entwickeln, auch nicht in anderen 
Sachfragen. 
Die Eheleute suchen eine Mediation 
auf, in der sie vereinbaren, offen 
und transparent miteinander zu 
kommunizieren. Es wird ein ver-
traulicher Rahmen vereinbart und es 
werden übergangsweise Gesprächs-
regeln für Zuhause entwickelt und 
umgesetzt. Im Laufe der Mediation 
werden die Interessen und Be-
dürfnisse beider Ehepartner her-
ausgearbeitet und beleuchtet. Der 
Mediator/die Mediatorin entwickelt 
ein Verständnis für beide Seiten und 
hört sich beide Seiten unvoreinge-
nommen und genau an. Dadurch 
entsteht Schritt für Schritt wieder 
eine positive Kommunikation zwi-
schen den Streitparteien, da durch 
das Verständnis des Mediators/der 
Mediatorin auch wieder ein gegen-
seitiges Zuhören der Streitparteien 
möglich wird. Die lauten Auseinan-
dersetzungen gehören der Vergan-
genheit an und die Eheleute können 
wieder aufeinander zugehen. 
So können die Sachfragen offen und 
konstruktiv angegangen werden. 
Im oben genannten Fall haben die 
Ehegatten zusammen ein gemein-
schaftliches Testament aufgesetzt, 
das die Erbsituation regelt und für 
beide Ehegatten eine faire Lösung 
darstellt. 
Als positive Nebenwirkung der Me-
diation berichten die Ehegatten, 
dass die Beziehung wieder „neuen 
Schwung“ bekommen hat und man 
wieder mehr miteinander unter-
nimmt. 
In Betrieben kommt es  oft zu „kal-
ten“ Konflikten.  Man redet nicht 
mehr miteinander, der Konflikt wird 
unter den Teppich gekehrt,  es wird 
nur noch das Mindeste erledigt  und 
die Stimmung und die Arbeitsmo-
tivation im  gesamten Team  sind 
stark beeinträchtigt. Nicht selten 
kommt es auch zu psychischen 
und körperlichen Problemen sowie 
Krankheitsausfällen.
Bei zwei Mitarbeitern einer tech-
nischen Abteilung war eine solche 
Situation über längere Zeit gegeben. 

Krisen in Beziehungen sind nor-
mal. Manchmal werden sie 
allerdings so groß, dass die 

Beziehung beendet wird, sei es im 
privaten oder auch im beruflichen 
Bereich.  

Mediation als freiwilliges Verfahren 
bei Trennungen z.B. von Ehegatten 
oder Geschäftspartnern ist inzwi-
schen sehr bekannt und nachge-
fragt. Mediation hilft, den Konflikt 
einvernehmlich und eigenverant-
wortlich zu lösen und beizulegen. 
Eine selbst entwickelte Lösung, die 
die Zustimmung von allen Betei-
ligten bekommt, ist das Ziel, das in 
der Mediation in den meisten Fällen 
auch erreicht wird. 
Weniger bekannt ist, dass Medi-
ation auch in einer bestehenden 
Beziehung dazu dienen kann, Sach-
verhalte zu lösen und zu klären, so 
dass die Beziehung gut weitergehen 
kann. Beispielsweise ist in einer Ehe 
das Erbrecht streitig. Der Ehemann 
hat Kinder aus erster Ehe, zusam-
men hat das Paar keine Kinder. 
Beide sind sich uneinig, was im To-
desfall eines Ehegatten gelten soll. 

Interne Mitarbeitergespräche durch 
Vorgesetzte hatten nicht weiter ge-
führt. In der Mediation wurde ein  
vertraulicher Rahmen geschaffen, 
der es den Konfliktparteien ermög-
lichte, ihre Gefühle und Bedürf-
nisse auszudrücken und wieder zu 
gegenseitiger Wertschätzung und 
Achtung zu gelangen. Auf der Sach-
ebene konnten gemeinsame Lösun-
gen für die weitere Zusammenarbeit 
gefunden werden. Darüber hinaus 
kam es zu strukturellen Verbesse-
rungsvorschlägen für bestehende 
Arbeitsabläufe, die von der Abtei-
lungs- und Geschäftsleitung positiv 
aufgenommen wurden.
Auch das Klima im Team und die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter profitierten 
hiervon.
Mediation kann  also erheblich 
dazu beitragen, die finanziellen, 
zeitlichen oder seelischen  „Kosten“  
von  entstehenden oder ungelösten 
Konflikten in Familie und Beruf 
frühzeitig zu senken, Beziehungen 
zu stärken und zu erhalten und die 
Arbeitsmotivation und  Arbeitsef-
fektivität wieder herzustellen.
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Wolfgang Jaede
Wolfgang Jaede ist als Diplom-Psycho-
loge, Supervisor und Mediator mit Sitz 
in Freiburg tätig. Seine Schwerpunkte 
sind Familienmediation und Mediation 
/Supervision in Einrichtungen und 
Teams. Zusammen mit Carolin Cordier 
führt er Co-Mediationen und Aus- und 
Fortbildungen in Mediation durch.
Dipl. Psychologe, Psychologischer 
Psychotherapeut, Supervisor (DGSv), 
Mediator (BM, BAFM), Ausbilder in 
Mediation (BM), Salzstr.31, 79098 
Freiburg, www.wolfgang-jaede.de
Wolfgang_jaede@web.de

Carolin  Cordier
Carolin Cordier arbeitet mit Sitz in 
Lörrach seit mehr als 10 Jahre in 
freiberuflicher Praxis als Rechts-
anwältin und Mediatorin mit den 
Schwerpunkten Familien- und 
Erbrecht. Carolin Cordier ist in der 
Aus- und  Weiterbildung von Medi-
atoren tätig.
Rechtsanwältin und Mediatorin 
(BM, SDM-FSM)
Tumringer Straße 270
79539 Lörrach
www.kanzlei-cordier.de
kontakt@kanzlei-cordier.de

JETZT FRISCHE  
ERDBEEREN &   
EIGENE SPARGELN  

Spargel gemischt 3 kg nur 12,– €
Alle Verkaufsstände unter: www.bressel-obst-gemuese.de

Unser Angebot

Mit Kiosk
im Freiburger Seepark

Beim      Bürgerhaus
Hofackerstr. / Leisnerstr.

Tel.: 0761 - 893389
www.freiburger-seepark.de

P

Miniaturgolf
im Seepark

Öffnungszeiten: 
Sommer
01.04. - 30.09.

werktags

14.30 - 20.00
sonntags und feiertags

11.00 - 20.00


