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 Coaching für Mediatoren   
oder 

Mehr Wirksamkeit und Leichtigkeit in der Mediation  
 
 
 
Warum Coaching für Mediatoren? 
Als Mediator möchten Sie Ihren Klienten helfen, auf schnellstem Weg und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Interessen die bestmögliche Lösung für ihren Konflikt zu finden.  
Eine Herausforderung ist dabei insbesondere, die hinter oft starken, negativen Gefühlen liegenden 
Interessen zu erforschen. Um die Orientierung nicht zu verlieren und erfolgreich zu deeskalieren, ist ein 
gekonnter Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der Konfliktparteien wichtig. Ob und in welcher 
Perfektion der Mediator über diese Kompetenz verfügt, entscheidet häufig über Erfolg oder Misserfolg der 
Konfliktklärung  
Helfen Sie sich und Ihren Klienten, indem Sie sich in emotional aufgeladenen Situationen sicher bewegen 
können und damit auch Ihren Klienten eine wirkungsvolle Unterstützung sind.  
 
Ihr persönlicher Nutzen 
• Sie erzielen souverän und gelassen eine noch höhere Wirksamkeit im Verfahren und werden für die 

Klienten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor auf ihrem Weg zur Lösung.  
• Ihre Art der Mediation unterscheidet Sie deutlich von Ihren Kollegen und Sie verhelfen Ihren Klienten 

zu besseren Ergebnissen.  
 
Der Nutzen für Ihre Klienten 
• Ihre Klienten werden sich sicherer fühlen, was dazu führt, dass sie sich schneller auf den Prozess 

einlassen können und schnelleren Zugang zu ihren Interessen finden.  
• Ihre Klienten fühlen sich von Ihnen nicht nur inhaltlich unterstützt, sondern auch emotional.  
• Die Parteien erhöhen ihre Konfliktkompetenz auch über ihren aktuellen Konflikt hinaus. 

 
Der Nutzen für Ihre Mediationsverfahren 
• Ihre Interventionen werden noch zielgerichteter und wirkungsvoller.  
• Vertrauen und Verfahren gewinnen an Tiefe und die Interessen kommen früher zur Sprache und 

können so auch früher konstruktiv verhandelt werden.  
 
Mögliche Coachingthemen: 
• Reflexion der eigenen Reaktionsmuster in Konflikt- und Stress-Situationen 
• Angemessener Umgang mit unangenehmen Gefühlen wie z.B. Wut, Ohnmacht oder Kontrollverlust  
 - bei sich selbst und bei anderen 
• Schärfung der Selbstwahrnehmung im Mediationsprozess 

• Nutzen der eigenen Resonanz in der Interaktion mit den Klienten 

 

Rufen Sie mich gerne für ein kostenloses telefonisches Vorgespräch unter 089 540 43 500 an! 
Ich freue mich über Ihr Interesse! 

http://www.fairmit.de/

