
Die Situation: 

 

Die Kommunikation klappt nicht?  

 

Sie verstehen sich nicht mehr ohne Worte – und 

mit Worten schon gar nicht? 

 

Das ist beunruhigend und irritierend, denn: 

 

Eine Trennung kündigt sich an - mit all ihren 

schmerzhaften und vielleicht unabsehbaren 

Folgen wie: 

 

 Ablösung vom Partner und Neuorientie- 

      rung, 

 finanzielle Verpflichtungen/ 

      Forderungen 

 wirtschaftliche Unsicherheiten 

 chronischer Streit 

 Angst, den Kontakt zu den Kindern zu 

verlieren 

 

Richter, Anwälte, Behörden und Experten schei-

nen nun gefragt und wollen Ihnen sagen, was 

Sie zu tun haben: Andere übernehmen die Kom-

munikation für Sie, weil sie selber nicht mehr mit-

einander reden können.  

 

Doch auch das hilft nicht weiter sondern macht 

die Verständigung noch schwieriger.  

 

Am Ende bestimmen Gerichte oder „Sachzwän-

ge“ über Ihre Zukunft und die Ihrer Kinder... 

 

 

....eine unvermeidliche Entwicklung? 

Mediation als neuer Weg: 

 

Mediation bietet eine Alternative zu dauerhaf-

tem Streit und hilft, Lösungen durch eine direkte 

Verständigung zu finden. 

 

Mediation bedeutet wörtlich „Vermittlung“ Da-

hinter steht jedoch eine andere Grundhaltung: 

Nicht Schuldige werden gesucht sondern eine 

neue, passende Ordnung, in der alle, die vom 

Konflikt betroffen sind, ihren Platz finden können. 

 

Mediation zeigt Ihnen, wie Sie über Streitpunkte 

sachlich reden und Ihre Gefühle gegenseitig 

respektieren können.  
 

 In der Mediation dürfen Sie sagen, was 
Sie wirklich denken  

 

 In der Mediation geschieht nur das, was 
Sie wirklich wollen 

 

 Regelungen, die Sie in der Mediation 
vereinbaren, sind Ihre eigenen Regelungen. 
 

Der Mediator oder das Mediatoren-Team sorgen 

für eine entspannte und vertrauensvolle Atmo-

sphäre, in der Sie sich gut aufgehoben fühlen 

und füreinander öffnen können. 

 

Das Verfahren der Mediation geht von dem 

Gedanken aus, dass es keine absolute Wahrheit 

gibt. Daraus folgt eine tolerante Einstellung ge-

genüber unterschiedlichen Sichtweisen, so dass 

jede Art ihr Recht hat. 

 

...mehr dazu? 

Mediation kann heißen... 

 

 Vergrößern des Kuchens durch kluges Tei-

len und respektvollen Umgang miteinander 

 

 die Zukunft gestalten, in dem Sie der Ge-

genwart neu vertrauen 

 

 Konflikte als Unterschiede – und poten-

zielle Bereicherung erfahren 

 

 Zeit sparen, indem Sie sich Zeit nehmen 

 

 Kosten sparen, indem Sie Ihre Dinge sel-

ber regeln 

 

 Wiederentdecken, was Sie schon verlo-

ren glaubten 

 

 Lebensfreude wiederfinden 

 

 

Interesse? 

 

Rufen Sie uns einfach unverbindlich an. Und 

kommen Sie zu einem Informationsgespräch.  

 

Die Kosten der Mediation berechnen wir nach 

einem Stundensatz, der sich an Ihren finanziellen 

Möglichkeiten orientiert. So ist Mediation für je-

den erschwinglich. 

 

 

 

zur Person.... 



Über uns....... 
 
Martina Kossyk ist Rechtsanwältin und Mediatorin 

und seit 1997 als Fachanwältin auf Familienrecht 

spezialisiert. Sie ist ausgebildete Mediatorin mit 

Abschluss bei der FernUniversität Hagen. 

 

 
 

Werner Schieferstein ist Rechtsanwalt und arbei-

tet seit mehr als 15 Jahren als Mediator. Er ist 

Mitbegründer der BAFM (Bundesarbeitsgemein-

schaft für Familienmediation), Mitglied im BM 

und Dozent bei der FernUni Hagen. 

 

 
 

- so finden Sie uns.... 

Kontaktadressen: 
 

 

 

 

Martina Kossyk,  

Waldplateau 60, 65779 Kelkheim 

06195 / 72 56 57; 0172 / 248 22 26 

martina.kossyk@t-online.de 

 

 

 

 

Werner Schieferstein,  

Klettenbergstr. 28, 60322 Frankfurt 

069-/ 17 27 10; 0173 65 34 300 

werner.schieferstein@t-online.de 

internet: www.fokus-mediation.de 

 

 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unterschiedliche Sichtweisen? 

 
 

 

Mediation 
 
 

als anderer Weg 
zur 

Konfliktlösung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ente oder Hase?  

Eine Frage des Blickwinkels 

 


