Unser Selbstverständnis

Landscape

•

Diejenigen, die zu uns kommen, schätzen sowohl unsere langjährige Erfahrung im Bereich
der Konfliktbewältigung, als auch unsere Empathie mit dem konkreten Einzelfall.

•

In der Mediation vermitteln wir, dass wieder
miteinander geredet bzw. verhandelt wird.

•

Uns sind Neutralität, Vertraulichkeit und gleicher Wissensstand aller Beteiligten besonders
wichtig.

•

Wir bieten ihnen sowohl den Rahmen für klare
und strukturierte Arbeit an von ihnen
entwickelten Themen, als auch den Raum für
Gefühle.

Landscape ist ein Ring an kompetenten Mediatoren,
Beratern und Trainern für den Privat- und Geschäftsbereich (Human Ressource Business).
Im Bereich Mediation sind wir alle zertifizierte
Mediatoren, die sich mit ihren ergänzenden Kompetenzen, Persönlichkeiten, Erfahrungen und Werdegängen zu einem interdisziplinären Team zusammengeschlossen haben. Wir vermitteln entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Themen
aus unserem Team aus Juristen, Psychologen, Personal- und Organisationsentwicklern den entsprechenden Experten.
Alle verfügen über viele Jahre Berufserfahrung
sowie Trainings- und Beratungserfahrung.

•

Unsere Qualitätskriterien sind exzellente Methoden, intensiver Kontakt zu Ihnen und Wirksamkeit der strukturierten Prozessarbeit.

•

Zielorientierung, Flexibilität, Klarheit und Ehrlichkeit zeichnen uns aus.

•

Unser systemischer Ansatz und unsere ganzheitliche Herangehensweise garantieren Ihnen
Nachhaltigkeit.

Mediation: Vorteile & Grundsätze
-

Vertraulichkeit, Verschwiegenheit
Freiwilligkeit
Eigenverantwortlichkeit der Medianten bezüglich Inhalte und Lösungen
Keine Öffentlichkeit

Dadurch, dass Sie die Vereinbarung selbst
erarbeiten, erhöhen Sie die Nachhaltigkeit.

Landscape Kontakte für Mediation

Familien- &
Scheidungsmediation

Sie haben Ihre endlosen Streitereien
satt…
Sie befinden sich in einer schwierigen Umbruchsituation, es gibt viele Unstimmigkeiten und Sie haben die
Wahl, den Konflikt eskalieren zu lassen, den Kopf in
den Sand zu stecken und zuzuschauen wie es immer
schlimmer wird oder Sie nehmen sich frühzeitig einen
externen, neutralen Profi.

… Mediation ist eine Lösung!

Was versteht man unter
Mediation ?
Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung mit dem Ziel, für alle Beteiligten eine
faire und befriedigende Lösung zu finden. Der Mediator unterstützt die Parteien bei der Entwicklung dieser
Lösung. Er kanalisiert die vorhandenen Emotionen
und bietet die Chance, das eigene Interesse zu verstehen und auszusprechen.
Dabei strukturiert er diesen Prozess hin zu einer
zukunftsorientierten Lösung.

Eine fair empfundene Lösung ermöglicht erst, wirklich innerlich mit der Geschichte
abschließen zu können.

Trennungs- & Scheidungsmediation

Paarmediation / Paarcoaching

Das Thema Trennung oder Scheidung steht bei Ihnen
an und dabei ist Ihnen wichtig, dass sowohl „das
Porzellan heil bleibt“, als auch beide Seiten das Gesicht wahren. Sie möchten gut aus dieser schwierigen
Situation herauskommen mit der Möglichkeit, sich
noch in die Augen schauen zu können.

Auch bei der Paarmediation geht es grundsätzlich
um den Fortbestand der Beziehung - nur auf eine
neue, bessere Weise.

Unter Trennungs- und Scheidungsmediation versteht
man, dass ein Paar mit Hilfe einer geschulten „Person“
seine Trennungs- und Scheidungsfolgen einvernehmlich und eigenverantwortlich erarbeitet. Hierzu gehören Fragen wie das Thema Kinder, Schulden, gemeinsames Eigentum und der konkrete Umgang miteinander. Es gibt Themen, die geklärt werden müssen.
Ziel ist dabei, tragfähige, individuelle Lösungen für
das Paar/die gesamte Familie zu erarbeiten und die
Ergebnisse schließlich einer rechtsverbindlichen
Vereinbarung zuzuführen. Das sich anschließende
Scheidungsverfahren hat nur noch formalen Charakter,
streitige Gerichtsprozesse finden nicht mehr statt.

Sie haben sowohl die Themen, für die
Klärungsbedarf besteht, als auch die Lösung
selbst in der Hand.

Familienmediation

Während Sie anfangs die Unterschiedlichkeit gerade als reizvoll erlebt haben, entzünden sich im
gemeinsamen Alltag genau daran Ihre Konflikte.
Oder es gibt immer wieder Missverständnisse,
unterschiedliche Erwartungen und Interessen, die
bei dem Versuch sie anzusprechen zu Streitereien
führen.
Es gibt in der Beziehung eine bestimmte Konfliktdynamik, die sich verselbständigt hat und die Sie
nicht schaffen alleine zu durchbrechen.
Mit einem systematischen und strukturierten Vorgehen macht der Mediator Muster und Prozesse
transparent und richtet den Focus wieder auf Inhalte und Lösungen.
Er unterstützt Sie sowohl dabei Unterschiedlichkeit als persönliche Erweiterung zu erfahren, als
auch die vorhandene Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit wieder stärker zu erleben, häufig sichtbar in
Ritualen.

Weitere Bereiche, für die wir
Mediation anbieten :
- Nachbarschaftsstreitigkeiten

In der Familienmediation geht es um den Fortbestand
der Beziehung bzw. Gemeinschaft.
Mediation ist ein familienfreundlicher, zielgerichteter
und zukunftsorientierter Prozess. Das Ziel der Mediation ist die eigenverantwortliche Erarbeitung tragfähiger, angemessener und fairer Lösungen für das System
Familie.

- Konflikte zwischen Mieter und Vermieter
- Arbeits- und Wirtschaftsmediation
(gerne senden wir Ihnen hierzu unser
spezielles Informationsmaterial zu)

… für Mediation ist es nie zu spät!

