Mediation
gisler mediation

vermittelnd - verhandelnd - verbindend

Mein Verständnis von Mediation
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Mediation heisst Vermittlung und ist eine Methode welche Kon ikte
aussergerichtlich, nachhaltig und gewinnbringend, also Konsens orientiert,
bearbeitet. Ziel ist es, dass die Kon iktbeteiligten wieder konstruktiv und
wertschätzend miteinander sprechen, oder eine Lösung nden, welche für alle
Beteiligten in einer schriftlichen Vereinbarung unterzeichnet werden kann.
Mediation bedeutet für mich eine bestehende Brücke zu nden, neu zu
entdecken, zu renovieren und für alle Beteiligten bestenfalls wieder zugänglich
und nutzbar zu machen. Ich arbeite mit verschiedenen Methoden der
Mediation und orientiere mich am Harvard Konzept. Eine Mediation kann von
einer aber auch von mehreren Personen durchgeführt werden, welche
allparteilich sind. Dies heisst, dass sie sich zu jeder Zeit der Mediation neutral
verhalten. Die Mediatorinnen und Mediatoren müssen von allen
Kon iktbeteiligten akzeptiert werden, damit eine Mediation durchgeführt
werden kann.
Im Vergleich mit einer Gerichtsverhandlung, bietet eine Mediation die
Möglichkeit einer möglichen win-win Situation an. Sie ist deutlich
kostengünstiger als eine Gerichtsverhandlung. Sie versucht Menschen ihre
gemeinsamen Interessen aufzuzeigen und in ihren Beziehungen zu stärken.

Erläuterung
Ist eine Kon iktsituation festgefahren und ohne externe Personen nicht mehr zu
lösen, dann kann eine Mediation sehr hilfreich sein. Die Kon iktbeteiligten
(Medianden) müssen bereit sein, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten,
welche für alle Kon iktbeteiligten annehmbar ist. Bestenfalls wird während der
Mediation die Beziehung der Medianden nachhaltig positiv gestärkt.
Arbeitsplatzmediation
Kon ikte am Arbeitsplatz entstehen auf allen Hierarchiestufen, zwischen
Mitarbeitenden und Vorgesetzten. Mögliche Gründe können organisatorische,
arbeitstechnische, teambezogene oder anstellungstechnische Differenzen sein.
Eine Mediation kann die Arbeitsatmosphäre positiv verändern und eine
zufriedene und motivierende Arbeitsatmosphäre schaffen.
Rahmenbedingungen
Die Gespräche nden im gate27 in Winterthur, in unmittelbarer Nähe vom
Hauptbahnhof (ca. 7 Gehminuten), statt. Es stehen verschiedene
Besprechungs- und Seminarräume zur Verfügung. Eine angenehme,
wohltuende und neutrale Gesprächsatmosphäre, wirkt unterstützend für die
gewinnbringende Bearbeitung Ihrer Themen. Mediationen nden in einem
neutralen Raum statt. Dies, um eine gleichwertige, faire und allparteiliche
Gesprächsumgebung zu erschaffen. Ich unterstehe der Schweigep icht.
Sollten Sie ein Gespräch bei Ihnen vor Ort wünschen, dann können wir dies
besprechen.
Anzahl und Dauer der Mediationssitzungen
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Die Mediation wird in einer ersten Phase auf 5 Sitzungen begrenzt. Sie kann
nach Ablauf dieser Phase gemäss neuer Vereinbarung weitergeführt werden.
Eine Sitzung dauert durchschnittlich 2 Stunden. Um die Nachhaltigkeit Ihrer
persönlichen Lösung zu besprechen, empfehle ich Ihnen einen
Nachfolgetermin. Dieser ndet in der Regel 6 Monate nach Abschluss der
Mediation statt.

Die fünf Phasen der Mediation
Phase 1: Vorbereitung der Mediation und Mediationsvertrag
In dieser Phase geht es darum Erwartungen zu klären und die
Rahmenbedingungen zu erläutern. Es ndet ein gegenseitiges Kennenlernen
statt. Die Kon iktbeteiligten werden mit dem Ablauf einer Mediation vertraut
gemacht. Sie werden über die Verhaltensregeln während der Mediation
informiert, welche mit den Medianden individuell vereinbart werden können.
Eine unverzichtbare Regel während der Mediation ist das gegenseitige
Ausreden lassen. Ebenso muss auf Beschimpfungen und Beleidigungen
verzichtet werden. Mediation ndet auf der Basis von Vertraulichkeit und
Schweigep icht statt. Die beschlossenen Regeln und Rahmenbedingungen
werden im Mediationsvertrag festgehalten, welcher von den Medianden und
vom Mediator unterzeichnet wird.
Phase 2: Sichtweisen schildern und Themenliste erstellen
In dieser Phase schildern die Medianden jeweils ihr persönliches
Kon ikterleben und erklären ihren Standpunkt betreffend der Kon iktsituation.
Der Mediator stellt Verständnisfragen, und überprüft seine Eindrücke, bevor er
die genannten Themen visualisiert (Flipchart / Whiteboard / usw.).
Anschliessend werden die Themen gemeinsam priorisiert und abgearbeitet. In
dieser Phase ist es sehr wichtig, dass alle Medianden ähnlich lange Redezeiten
bekommen und ausreden dürfen.
Phase 3: Klärung der Interessen
Diese Phase bildet das Herzstück der Mediation. Nun geht es darum, Motive,
Gefühle, Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der Medianden auszumachen,
welche bei der Kon iktsituation eine Rolle spielen. Die eigentlichen Ursachen
für einen Kon ikt sind häu g unbewusste Motive. Sind die persönlichen
Bedürfnisse und Wünsche der Medianden bekannt, kann eine Lösungs ndung
eingeleitet werden. Dies bedarf einer direkten Kommunikation zwischen den
Kon iktbeteiligten, welche der Mediator behutsam begleitet. Ist dies nur
bedingt möglich, dann können Einzelgespräche geführt werden, um den
Mediationsprozess nicht stagnieren zu lassen.
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Phase 4: Kreative Ideensuche / Optionen bilden / Lösungen entwickeln
Mittels Brainstorming werden Lösungsvorschläge, welche ausschliesslich von
den Medianden formuliert werden, notiert. Anschliessend äussern sich die
Kon iktbeteiligten darüber, ob die Lösungsvorschläge umsetzbar realistisch
und für alle Medianden annehmbar sind.

Phase 5: Aktionsplan erstellen und Vereinbarung verfassen
Haben die Medianden eine für alle Medianden annehmbare Einigung erzielt,
wird diese in einer Lösungsvereinbarung, deren Inhalt von den Medianden
bestimmt wird, schriftlich festgehalten. Die Lösungsvereinbarung wird von den
Medianden unterschrieben und kann auf Wunsch von einem Anwalt überprüft
werden.
Honorar
Ihr Weg zu Ihrem individuellen Ziel soll durch die Kosten nicht negativ
beein usst werden. Sollten Sie die Finanzierung nicht sicherstellen können,
dann melden Sie sich bei mir.
Das Honorar für eine Mediationssitzung beträgt 200 CHF pro 60 Minuten. Jede
weitere Viertelstunde wird zusätzlich mit 50 CHF verrechnet.
Die Tarife für Einzelgespräche oder Abklärungen im Auftrag der Kon iktparteien
belaufen sich auf 150 CHF pro 60 Minuten. Jede weitere Viertelstunde wird
zusätzlich mit 35 CHF verrechnet.
Dauert die Reisezeit für eine Mediationssitzung länger als 60 Minuten, dann
kommen zusätzlich 100 CHF Reisekosten hinzu.
Zu diesen Ansätzen kommt die Mehrwertsteuer hinzu. Die Parteien haften
solidarisch für die Bezahlung vom Honorar und allfälligen weiteren Auslagen
des Mediators, inkl. Mehrwertsteuer.
Gerne bespreche ich mit Ihnen, in einem unverbindlichen und kostenlosen
Informationsgespräch, die Rahmenbedingungen und de niere mit Ihnen ein
Kostendach. Zeichnen sich zusätzliche Kosten ab, dann werde ich dies mit
Ihnen vorgängig besprechen und zu einem Ansatz von 80 CHF pro 60 Minuten
in Rechnung stellen.
Kontakt
Patrick Gisler
Mediator
Berater im psychosozialen
Bereich mit eidg. Diplom
Berater SGfB
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079 / 523 14 07
gislermediation@outlook.com
www.gislermediation.ch

