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DIE LÖSUNG FINDEN

Warum Mediation?

Wenn friedliches Miteinander auf dem Spiel steht, weil in der Familie, im Beruf oder unter
Nachbarn Differenzen auftreten und zur Belastung werden, wird auch der Wunsch nach
einer Lösung immer größer. Zum Zerwürfnis oder gar einer juristischen Auseinandersetzung gibt es immer eine Alternative: die Mediation als Weg der Vernunft. Mit der
Erkenntnis „So geht es nicht weiter!“ ist der erste, der wichtigste Schritt bereits getan.

Der goldene Mittelweg

Alles beginnt mit einem ersten Vorgespräch, dem eine Einladung an die Gegenseite folgen
kann, mit dem Vorschlag, den Streit im Rahmen einer Mediation aufzuarbeiten. Das erste
Treffen auf neutralem Boden steht im Zeichen einer moderierten Aussprache. Als Mediatorin bin ich der Allparteilichkeit und Vertraulichkeit verpflichtet. Meine Funktion ist mit
einem Katalysator vergleichbar, der durch Anwesenheit und Strukturierung des Austauschs
der Standpunkte die Einigung begünstigt.

Sieg der Vernunft

Am Anfang jeder Mediation steht die moderierte offene Aussprache, die in die Erarbeitung
einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung übergeht. Das Besondere daran: Die
Lösung wird von den Beteiligten selbst geschaffen! Erfolgreiche Mediation löst nicht nur
aktuelle Konflikte, sondern mündet in Einvernehmlichkeit. Die Luft ist geklärt, ein Miteinander ist wieder möglich. Nach juristischen Auseinandersetzungen hingegen folgt nicht
selten der endgültige Bruch.
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ZUR PERSON

Gemeinsam mehr erreichen
Meine Entscheidung für die Arbeit als Coach liegt ganz wesentlich am aufrichtigen
Interesse an meinen Mitmenschen. Es lässt mich nie kalt, wenn Streit das Miteinander
belastet und Psyche und Lebensfreude Schaden nehmen.
Dabei ist meine Arbeit geprägt von der Begleitung persönlicher
Herausforderungen, die nicht selten durch unerwartete Veränderungen ausgelöst werden. Ich versuche die Konfliktparteien
zu ermutigen, die nächsten Schritte selbst zu erkennen und zu
gehen.
Meine Haltung und Arbeitsweise orientieren sich am Prinzip der
gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Ein
Prinzip, das die Kongruenz zwischen Sagen und Tun sowie die
Bereitschaft zu Empathie, Respekt und Vertrauen in den Mittelpunkt stellt.
Wenn ich im Zuge der Mediation durch einfache, aber sehr wirkungsvolle Impulse zu einer
einvernehmlichen, außergerichtlichen Lösung des Konflikts beitragen kann, bedeutet das
für mich nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch persönliche Erfüllung.
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.
dejongmediation.de
dagmar@dejongmediation.de
+49 163 2587211

KONFLIKTE ALS CHANCE
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MITEINANDER IM MITTELPUNKT

Handlungsfelder
Streit hat viele Gesichter. In fast allen Lebensbereichen sind Interessenskonflikte an der
Tagesordnung. Ob vermeintliche Ungerechtigkeit, ein Missverständnis oder überschießender Egoismus – die offene Aussprache und ein Wechsel der Perspektive kann Wunder
wirken. Im Gegensatz zu Gerichtsverfahren oder Hinzuziehung eines Schiedsmannes
wirkt die Mediation schneller, kostengünstiger und nachhaltiger. Als Mediatorin biete ich
den Kontrahenten ein neutrales, entspanntes Umfeld und sichere beiden meine Allparteilichkeit und absolute Vertraulichkeit zu. In folgenden Situationen bin ich für Sie da:
NACHBARSCHAFTSSTREITIGKEITEN
NACHBARSCHAFTSSTREITIGKEITEN
Gute Nachbarschaft ist eine Gratwanderung zwischen Nähe und Abgrenzung. Gelingt dies nicht, kann ein Streit schnell
eskalieren. Mediation hilft, akute Konflikte als Teil der Lösung zu sehen.
FAMILIEN- UND GENERATIONSKONFLIKTE
NACHBARSCHAFTSSTREITIGKEITEN
Probleme sind häufig Chancen im anderen Gewand. Der konstruktive und selbstbewusste Perspektivwechsel auf Problemlagen
hilft, den Blick für neue Lösungen zu öffnen und sich für ähnliche Situationen mental zu rüsten.
TEAM- UND GRUPPENKONFLIKTE
NACHBARSCHAFTSSTREITIGKEITEN
Mediation für Gruppen - wie etwa in Vereinen oder am Arbeitsplatz - kann Konflikte lösen und Gemeinsinn stärken. Sie soll
ermuntern, den Konflikt anzuerkennen und sich gemeinsam neu auszurichten.
BERUFS- UND WIRTSCHAFTSSTREITIGKEITEN
NACHBARSCHAFTSSTREITIGKEITEN
Mit unterschiedlichen Konfliktsituationen innerhalb des beruflichen Alltags souverän umzugehen und einen geeigneten Weg zu
einer konstruktiven Lösung zu finden – auch hier kann Mediation helfen.

Mediation kann nicht nur Konflikte lösen, sondern auch das Gemeinsame wieder stärker
in den Mittelpunkt rücken. Ziel ist immer eine gemeinsame Kommunikation und die
Erarbeitung einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung, die die Beteiligten selbst
erarbeiten.
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