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Jennifer Wassermann – 
Gemeinsam Wege fi nden! 
Menschen zu helfen, schwierige Situationen zu meistern und 
ein friedliches Miteinander zu leben, das begeistert mich. Als 
Juristin habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit in höchst 
unterschiedlichen Bereichen viele Konfl ikte miterlebt, be-
gleitet und gelöst. Langwierige und teure Gerichtsverfahren 
sind für fast alle Menschen zermürbend.  Am Ende steht meist 
ein „Gewinner“ fest, aber hat er/sie wirklich gewonnen? 
Mit meiner fundierten Erfahrung als Juristin kann ich Ihnen 
als Mediatorin helfen, neue Wege aus scheinbar unlösbaren 
Situationen selbst zu fi nden.

Kommunikationsseminare
Zu verstehen und verstanden zu werden ist erlernbar. Sowohl 
verbale als auch nonverbale Kommunikation richtig zu deuten 
und zu benutzen, helfen in jeder Beziehung, Arbeits- und All-
tagssituationen effi zienter zu meistern.

Seminare für Firmen: Sie lernen Kommunikationstechniken ge-
zielt einzusetzen, harmonisch zu kommunizieren, mit Konfl ikten 
im Team und mit Mitarbeitern umzugehen, Gespräche vorzube-
reiten und produktiv zu führen. 

Seminare für Familien/Paare: Alltägliche Stresssituationen in 
der Familie sind unvermeidbar. Haushaltsdiskussionen, Stress 
mit den Kindern, fi nanzielle Nöte und zu wenig Zeit für einan-
der bergen in sich ein hohes Konfl iktpotenzial. Diese Situatio-
nen sind leicht vermeidbar. Ich gebe Ihnen das Handwerkszeug, 
mit effi zienten Kommunikationstechniken verständlich und 
harmonisch in der Familie und mit Ihrer Umwelt zu kommuni-
zieren. Sollten Sie tagsüber wenig Zeit haben, können wir auch 
gerne Abendtermine vereinbaren. Sprechen Sie mich an!

„In keiner Sprache kann man sich so 
schwer verständigen wie in der Sprache“ 

KARL KRAUS



Was ist Mediation?
Mediation ist ein Verfahren zur Streitbeilegung zwischen Kon-
fl iktparteien. Der Begriff bedeutet gütliche Einigung, Schlich-
tung und Vermittlung. Ein unabhängiger Dritter – der Media-
tor – stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung, damit die 
Konfl iktparteien wieder ins Gespräch kommen und eine für alle 
zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann.

Welche Bereiche umfasst meine Mediation? 
1.  Wirtschafts- bzw.  Arbeitsmediation
Mediation kann auch im Wirtschaftsleben helfen Konfl ikte zu 
lösen. Wichtig dabei ist, dass die Mediation freiwillig, jedoch 
nicht unverbindlich erfolgt. Mediation ist eine zeit- und kosten-
sparende Möglichkeit, verschiedenste Probleme zu lösen:

1. Innerbetriebliche Konfl ikte, Konfl ikte mit Vertragspart-
nern, Kunden, Lieferanten und Verbrauchern

2. Herstellung/Erhaltung guter Beziehungen zu Geschäfts-
partnern

3. Klärung der Unternehmensnachfolge bei Familienunter-
nehmen 

4. Begleitung von Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer-
vertretern und Unternehmensleitung 

5. Lösung von Konfl ikten zwischen Gesellschaftern 

2. Familien- und Paarkonfl ikte 
In Familien können zahlreiche Probleme entstehen, mit Kin-
dern, mit den Eltern oder mit dem Partner. Störungen in der 
täglichen Kommunikation können mit der Zeit massiv werden 
und bis zu Trennungsgedanken führen. Ziel ist es, aufgestaute 
Probleme eigenverantwortlich, einvernehmlich und verbindlich 
mit dem Partner/der Partnerin zu lösen.

3. Scheidung
Wenn sich ein Paar oder auch nur einer der Partner zu einer 
Scheidung entschlossen hat, gibt es neben den schmerzlichen 
emotionalen Spannungen auch eine Reihe rechtlicher und 
praktischer Probleme zu lösen. Durch Mediation werden nicht 
nur nervenaufreibende Scheidungskriege vermieden, sondern 
auch wichtige Weichen für einen gemeinsamen positiven Um-
gang in der Zukunft gestellt.

4. Erbschaftsangelegenheiten
Auch in harmonischen Familien kann es im Erbschaftsfall zu 
heftigen Konfl ikten kommen. Fragen des Testamentes, der Vor- 
und Nacherbschaft oder auch einer Vorsorgevollmacht berei-
ten immer wieder Kopfzerbrechen. Mediation kann im Vorfeld 
Konfl ikte vermeiden oder auch bei einer bereits vorhandenen 
Eskalation die Situation lösen.

5. Nachbarschafts-Mediation
Konfl ikte zwischen Nachbarn können allen Beteiligten das 
Leben erschweren z.B. Streit um gemeinsam genutzte Räume 
und Wege, Kinderlärm, Haustiere oder Nachtruhe. Durch einen 
Gerichtsprozess bekommt zwar meist eine Partei Recht und hat 
erstmal gewonnen. Nachbarn müssen jedoch weiterhin neben-
einander leben. Mediation kann weitere Eskalationen vermei-
den und ein friedliches Zusammenleben sichern. 

6. Elder- Mediation 
Diese Art der Mediation unterstützt Menschen bei Entschei-
dungen und Lösungen von Konfl ikten in der Lebenszeit nach 
Familie und Beruf. Wie sehen Alltag und Paarbeziehung in der 
Rente aus? Treten gesundheitliche Probleme auf, geht es um 
Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Schließlich 
kann auch der Bereich um die Erbschaft problematisch sein.  

Die Prinzipien der Mediation

1. Freiwilligkeit der Konfl iktparteien
2. Allparteilichkeit des Mediators
3. Autonomie - Selbstentscheidung über Anfang und Ende 

der Mediation
4. Selbstverantwortung - kein Delegieren an einen Richter 

Die Vorteile der Mediation
1. kostengünstig und zeitsparend gegenüber teuren Gerichts-

verfahren 
2. fl exibel und unbürokratisch
3. neutral, weil die Interessen aller Parteien berücksichtigt 

werden 
4. lösungsorientiert, weil alle Seiten gewinnen
5. vertraulich, ohne Imageverlust wie bei öffentlichen Ge-

richtsverhandlungen 

6. nachhaltig, weil die Lösungen selbst erarbeitet werden
7. verbindlich aufgrund der Einklagbarkeit der Vereinba-

rungen

Wie läuft eine Mediation grundsätzlich ab?
Im Vorgespräch kläre ich mit Ihnen ab, ob Ihr Konfl ikt für eine 
Mediation geeignet ist und welche Kosten entstehen können. 
In Phase 1 werden Ablauf, Gesprächsregeln und Rahmenbe-
dingungen festgelegt. In Phase 2 werden die Sichtweisen der 
Betroffenen erarbeitet. Phase 3 dient der Konfl ikterhellung,  
um verborgene Gefühle, Interessen und Hintergründe aufzu-
decken. In Phase 4 entstehen Lösungsoptionen. Schlussend-
lich werden in Phase 5 schriftliche Übereinkünfte getroffen 
und unterzeichnet.

Wie lange dauert eine Mediation?
Je nach Intensität des Konfl iktes können auch schon zwei 
Sitzungen genügen, bei schwierigeren Konstellationen dem-
entsprechend mehr. Im Vorfeld kann eine ungefähre Dauer 
der Mediation abgeschätzt werden.

Kosten
Mediation ist wesentlich günstiger als ein Streit vor Gericht. 
Die Kosten sind überschaubar und kalkulierbar. Sie werden in 
der Regel von beiden Konfl iktparteien zur Hälfte getragen. 
Kontaktieren Sie mich, um Ihren Fall möglichst detailliert 
abklären zu können.
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