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MEDIATION 
im Detail 

 
 
Sie haben einen Konflikt, einen Streit, eine Meinungsverschiedenheit mit einer anderen Person 
oder auch innerhalb oder mit einer Organisation oder Institution? 
 
Zuerst einmal werden Sie in der Regel versuchen, diesen durch Verhandlung direkt mit der 
anderen Konfliktpartei zu lösen. 
Wenn dieses nicht gelingt, werden Sie vielleicht einen Dritten bitten, eine Meinung abzugeben 
und/oder in diesem Fall zu entscheiden. Ihr Einfluss auf das Ergebnis ist dabei gering. 
 
 

Mediation löst Konflikte anders! 
 
 

 Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem 
Parteien mit Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und 
eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts 
anstreben. 

  
 Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne 

Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt. 
 
 
Mediation bedeutet Vermittlung und basiert auf einem konstruktiven, gemeinschaftlichen Umgang 
miteinander. Sie bietet einen Weg um Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten oder Konflikte auf 
bessere Art zu beseitigen oder lösen. 
 
Das Ziel der Mediation ist es, sogenannte win-win Lösungen anzustreben, also Lösungen, bei 
denen für beide Konfliktparteien mehr herauskommt als bei einem einfachen Kompromiss. 
Anstelle einer Entscheidung eines Dritten erarbeiten Sie selbst gemeinsam mit der anderen 
Konfliktpartei unter der Führung eines neutralen Dritten die Lösung. 
Dieser neutrale Dritte ist eine Mediatorin oder ein Mediator. 
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Wann macht Mediation Sinn? 
Mediation ist dann ein sinnvolles Verfahren zur Lösung eines Konfliktes, wenn möglichst viele der 
nachfolgenden Kriterien erfüllt sind: 
 

 Diskussionen oder Verhandlungen sind festgefahren 
 Beide Seiten haben das Bewusstsein, dass ein Konflikt vorliegt 
 Es wird eine Einigung gesucht, bei der keine der Konfliktparteien das Gesicht verlieren soll 
 Bei der Lösung geht es weniger darum, Recht zu bekommen, sondern vielmehr darum, eine 

faire Lösung zu finden 
 Die Parteien kennen sich bzw. stehen anderweitig in Beziehung zueinander 
 Die Parteien wollen, müssen oder werden auch in der Zukunft in Kontakt oder Beziehung 

bleiben 
 Ein teurer und langwieriger Rechtsstreit soll vermieden werden 
 Neben sachlichen Themen sind auch persönliche Themen Ursache des Konfliktes 
 Beide Parteien haben eine hohe Motivation, die Lösung des Konfliktes eigenverantwortlich 

zu erreichen 
 Es liegen keine sehr großen Machtunterschiede zwischen den Parteien vor 

 
 
Wie läuft ein Mediationsverfahren ab? 
Ein Mediationsverfahren unterteilt sich in der Regel in fünf Phasen: 
 

Phase I Auftragsklärung, Vereinbarungen zum Verfahren 
  
Phase II Bestandsaufnahme, Ermitteln der regelungsbedürftigen Themen 
  
Phase III Bearbeiten der Konfliktfelder, Suche nach den Interessen hinter den 

Positionen 
  
Phase VI Erarbeiten und Bewerten von Lösungsoptionen  
  
Phase V Gestaltungsphase, Beschreiben der Lösung, Abschluss des 

Mediationsverfahrens 
  

 
 
In folgenden Bereichen biete ich Mediation an: 
 
Bereiche Beispiele  
   
Arbeitsplatz 
 

Konflikte zwischen 
 
 
 
Konfliktbeispiele: 
 

- Kollegen / Teams 
- Vorgesetzten und Mitarbeiter 
- Führungskräften 
 
- Arbeitsorganisation 
- Kompetenzen 
- Schulungsbedingungen 
- Umgangsformen 
- Arbeitsmoral 
- Mobbing 
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Geschäftsbereich 

 
Konflikte zwischen 
 
 
Konfliktbeispiele: 
 

 
- Firmen untereinander 
- Kunde und Dienstleister 
 
- Verantwortungsbereich 
- Aufgabenteilung 
- Garantieübernahme im Schadenfall 
- Interessenskonflikt 
- mangelnde Kommunikation 
 

   
Gemeinschaft Konflikte zwischen 

 
 
 
Konfliktbeispiele: 
 

- Nachbarn 
- Eigentümern (z.B. Wohneigentum) 
- Vereine, Clubs 
 
- Anlagennutzungsrecht 
- Kostenverteilung bei Renovierungen 
- Vorstandsangelegenheiten 

 
 
 
Meine Vorgehensweise  
Die Anzahl der benötigten Mediationssitzungen hängt jeweils von der Art des Konflikts, des 
Umfangs und der Komplexität ab, sowie ganz wesentlich von den am Konflikt beteiligten 
Parteien/Personen (siehe auch weiter oben unter „ Wann macht eine Mediation Sinn?“). 
 
Ich benötige im Voraus eine kurze Übersicht über die beteiligten Parteien, den Konflikt an sich, 
sowie die Bestätigung aller Beteiligten, dass sie einem erfolgreichen Mediationsverfahren mit mir 
als Mediatorin interessiert sind. Gegebenenfalls wird eine kurze telefonische Besprechung nötig 
sein.  
Dies sind alles Vorableistungen von mir, die ich unentgeltlich übernehme. 
 
Vor einer ersten Mediationssitzung wird ein Mediationsvertrag unterzeichnet, in dem u.a. alle 
Beteiligten, die Mediatorin, eine kurze Konfliktbeschreibung, allgemeine Vertragsbedingungen 
sowie die Honorarleistung festgelegt werden. 
 
 
Meine Preisgestaltung 
Eine Mediationssitzung dauert in der Regel zwischen 60-120 Minuten, dies kann allerdings auch 
stark variieren. Die Kosten für das gesamte Mediationsverfahren teilen sich die beteiligten Parteien 
üblicherweise. Dies kann jedoch individuell vereinbart werden und wird ebenfalls im 
Mediationsvertrag festgelegt. 
 
Ich rechne grundsätzlich die erste Stunde voll mit 100,- Euro ab. Dies auch, wenn schon früher 
eine Lösung gefunden wird. Danach erfolgt die Abrechnung im Halbstundentakt. 
 
 
Allgemeiner Hinweis 
Die Bezeichnung „Mediator“ ist prinzipiell nicht geschützt, allerdings ist es für einen Mediator 
sinnvoll und hilfreich, auf ein eingehendes Wissen in den Bereichen Konfliktmanagement, 
Gruppendynamik, grundsätzliche rechtliche Hintergründe, ggf. Detailkenntnisse in fachlich 
spezifischen Bereichen und ein gesundes Allgemeinwissen zurückgreifen zu können.  
  



 

Copyright© 2022  - Feel Good Algarve. Alle Rechte vorbehalten. Seite 4 

 
 
 
Am 19. Mai 2013 ist in Portugal das Mediationsgesetz in Kraft getreten. Damit hat Portugal die 
Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.5.2008 über 
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen in nationales Recht umgesetzt. 
 
Um eine vor dem portugiesischen Gesetz anerkannte und somit vor portugiesischen Gerichten 
anwendbare Mediation durchführen zu können, muss eine offizielle Prüfung und Zulassung als 
Mediator vor dem portugiesischen Justizministerium erfolgen. 
 
Ich bin verpflichtet anzugeben, dass ich diese Zulassung nicht vorweisen kann, weise aber 
ausdrücklich darauf hin, dass ich ausreichend ausgebildet bin, um im Rahmen einer 
außergerichtlichen Einigungsbestrebung ein kompetentes und lösungsorientiertes 
Mediationsverfahren zu leiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sandra Hüllebrand 
8100-060 São Faustino / Boliqueime 
 
Mobil:  (+351) 935 461 913 
Email:  feelgoodalgarve@yahoo.com 
Web:    feelgoodalgarve.com 
 
NIF:  302 576 371 
 
Versicherer:   
 

 


