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Wie läuft eine Scheidungsmediation ab?

Mediation als Verfahren

- Vermittlung, Moderation, mehr Optionen kennen lernen, Impulse für kreativere
Lösungen erhalten:

▪ ‚assistiertes Verhandeln‘ durch neutrale Dritte für Win-Win-
Situationen

▪ Beziehungs-, Nerven-, Zeit- und Geldschonende Lösungen!

- Wir als Ihre Mediator:innen begleiten Sie rasch und professionell durch
sämtliche emotionalen und wirtschaftlichen Themen einer
Trennung/Scheidung:

Vorgespräch

- Im Rahmen eines kostenfreien und unverbindlichen Vorgespräches können
erste Informationen ausgetauscht werden – ohne dass bereits Kosten
entstehen bevor überhaupt Vertrauen aufgebaut bzw. Fragen gestellt werden
konnten

- Die Ehegatten/das Paar (Medianden) erhalten Informationen über:

▪ Allparteilichkeit/Neutralität der Mediator:innen
▪ Vertrauensschutz/Diskretion
▪ Aufgaben der Mediator:innen
▪ Vorteile einer Mediation
▪ Ablauf
▪ Scheidungs-Themen
▪ Kosten
▪ Vereinbarungen
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Terminvereinbarungen

- Sind telefonisch, per E-Mail oder über die Website möglich

Mediator:innen

- Wir Mediator:innen helfen seit vielen Jahren streitenden Paaren
einvernehmlich ihre Konfliktthemen bezgl. der Scheidung zu lösen

- Wir vermitteln und moderieren als allparteiliche neutrale Dritte
(Schweigepflicht, Vertrauensschutz)

- Mediator:innen sind keine Entscheidungsträger oder Interessensvertreter

- Wir führen, steuern und leiten die Betroffenen durch die einzelnen Mediations-
Phasen bzw. Themen einer Scheidung.
Dabei beziehen wir Ansprüche, Emotionen, Bedürfnisse oder Interessen
beider Parteien mit ein. Ein wachsendes Verständnis für die jeweils andere
Seite kann wieder erwachen und die positiven Lösungsoptionen steigern.
Ziel: Win-Win-Situationen!

Gemeinsame Sitzungen

- Im Rahmen einer Trennungs- bzw. Scheidungsmediation werden faire und
einvernehmliche Lösungen ohne die Hinzuziehung von Rechtsanwälten
bezweckt. Faire Lösungen anstelle Rosenkrieg!

- Dies ermöglicht Ihnen eine Kostenersparnis und wirkt gleichzeitig einer
Negativ-Spirale (Konfliktpotenzial) entgegen. Planungssicherheit und
Optimismus können sich wieder entwickeln

- Mediation ermöglicht eine neue Form der Kommunikation und des Zuhörens
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- Sie als Mediand:innen erfahren, in welchen Bereichen Sie selbst gestalten
können. Die Handlungsfähigkeit und Eigenverantwortung bleiben Ihnen
erhalten.

- Sie können bis zur nächsten Sitzung die Themenübersicht nochmals
nachlesen – dies hilft Ihnen über alles informiert zu sein und dadurch gute und
faire Entscheidungen zu treffen (Transparenz über den Ablauf und die
Finanzen)

- Die vereinbarten Lösungen werden in einer schriftlichen Vereinbarung
festgehalten und ggf. notariell beurkundet. Der Fokus kann wieder nach vorne
gerichtet werden.

Einzelgespräche

- Ziel einer Mediation ist es u. a., die getrennten Partner wieder in eine sinnvolle,
lösungsfokussierte und zukunftsorientierte Kommunikation zu bringen

- Diese Gesprächsform findet nur statt, wenn die Medianden dies wollen bzw.
ihr Einverständnis dafür geben

- Wir als Ihre Mediatoren sichern Allparteilichkeit und Vertrauensschutz zu! Erst
am Ende des Gespräches wird endgültig geklärt, welche Inhalte konkret in die
Mediation einfließen sollen

- Mögliche Gründe für Einzelgespräche: große emotionale Belastung,
Mediand:innen möchten sehr persönliche Aspekte mitteilen, müssen
Bedürfnisse bzw. Gefühle mit sich selbst erst klären (Sparring), möchten ohne
Gesichtsverlust sprechen können etc.

Themen/Inhalte

- Trennungsunterhalt, Ehegattenunterhalt
Wir erstellen die Berechnungen für Sie und besprechen diese mit Ihnen.
Gleiches gilt auch für die weiteren Themen

- Kindesunterhalt
- Vermögensauseinandersetzung
- Zugewinnausgleich
- Umgangs- und Sorgerecht für gemeinsame Kinder
- Immobilien
- ggf. Hausrat

Ihr faires, einvernehmliches Ergebnis

- Trennungsvereinbarung und/oder eine

- Scheidungsfolgenvereinbarung
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▪ In dieser Scheidungsfolgenvereinbarung sind alle
erforderlichen Themen, welche in der Mediation vereinbart
wurden enthalten. Selbst bei veränderter Situation (z. B. eine
neue Partnerschaft) haben Sie Klarheit, und eine
wirtschaftliche bzw. rechtliche Verbindlichkeit

▪ Bei Ehescheidungen herrscht noch immer Anwaltszwang.
Durch die Vereinbarung ist es Ihnen nun möglich, dass nur ein
Anwalt die Vertretung vor dem Gericht übernimmt. Dies
ermöglich Ihnen im Gegensatz zur strittigen Scheidung
Nerven, Zeit und Kosten zu sparen.

Ihre Experten bei Trennung und Scheidung:

Susanne Heinrich Christian Lauterkorn

Unsere Standorte für Sie:

Tübingen: Schweickhardtstraße 5, 72072 Tübingen, Telefon: 07071 9489120

Nürnberg: Frankenstraße 152, 90461 Nürnberg, Telefon: 0911 47779931

E-Mail: heinrich.s@lauterkorn-heinrich.de

Web: www.lauterkorn-heinrich.de

„Von uns moderierte Gespräche ermöglichen Ihnen wieder

Planungssicherheit, eine finanzielle Perspektive und Kraft, Ihr Leben neu zu
gestalten – und dies in einer Form, wo Sie sich auch noch zukünftig in die Augen

schauen und miteinander sprechen können.“

Scheidung ohne Rosenkrieg!


