E HRENAMTLICHE K ONFLIKTBEILEGUNG FÜR GEMEINNÜTZIGE O RGANISATIONEN
Worum geht es? Ungelöste Konflikte führen zu Unzufriedenheit und zu Störungen des Umgangs
miteinander. Dem kann mit Konfliktmoderation und Mediation wirksam begegnet werden.
Konfliktmoderation und Mediation sind bewährte, professionelle und schnelle Methoden der
Konfliktbeilegung und –prävention. Als professionelle Mediatoren bieten wir ehrenamtlich
Konfliktmoderation und Mediation pro bono an.
Für wen eignet sich Moderation oder Mediation? Moderation und Mediation bieten sich überall
dort an, wo Herausforderungen proaktiv begegnet und Konflikte eigenständig gelöst oder verhindert
werden sollen. Die Konfliktlösung bzw. Konfliktvermeidung bleibt bei beiden Verfahren in den
Händen der Konfliktparteien. Die Mediatoren unterstützen die Parteien beim Meistern der
Herausforderung/des Konflikts. Sie geben Ihnen jedoch keine Lösungen vor, sondern bereiten die
Grundlage für ein Gespräch auf Augenhöhe zur einvernehmlichen Konfliktlösung.
Was passiert bei der Moderation/Mediation? In Gesprächen werden Herausforderungen und
Konflikte mit dem Ziel bearbeitet, einvernehmliche Lösungen zu finden. An diesen Gesprächen
nehmen die beteiligten Parteien und die Mediatoren teil. Die Mediatoren leiten und gestalten die
Gespräche.
Welche Prinzipien gelten für Moderation und Mediation? Die Mediatoren sind allparteilich
(neutral), sie achten auf einen respektvollen Umgang der (Konflikt)Parteien miteinander, die
Gespräche sind vertraulich, die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden.
An wen richtet sich das Angebot? Das Angebot richtet sich an in Hessen tätige Non-Profit Organisationen, wenn die Herausforderung/der Konflikt im Zusammenhang mit der Non-Profit Tätigkeit steht und sonst keine Konfliktbearbeitung möglich wäre (beispielsweise keine finanziellen
Mittel verfügbar sind). Es richtet sich auch an Ehrenamtliche, die Herausforderungen und Konflikte im Zusammenhang mit ihrem ehrenamtlichen Engagement proaktiv angehen möchten.
Weshalb bieten wir Konfliktlösung ehrenamtlich an? Mit unserem Angebot möchten wir zum einen
dazu beitragen, dass Konfliktparteien lernen, ihre Konfliktthemen eigenverantwortlich zu lösen, zum
anderen möchten wir das Prinzip Mediation in unserer Gesellschaft stärker zur Geltung bringen.
Wer sind wir? Wir bieten die ehrenamtliche Mediation und Moderation in zeitlich begrenztem
Umfang an. Wir sind beide seit vielen Jahren Anwälte und professionelle, ausgebildete Mediatoren.
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