Christine Althen

Warum Trennungsmediation
(Scheidungsmediation)?
Mediation bedeutet, selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und freiwillig Konflikte
zu lösen und dabei zu gewinnen.

Trennungsmediation ist für Paare, die :
•		sich auch während und nach der Trennung/ Scheidung noch als Eltern sehen,
•		eine faire Lösung für alle Beteiligten wünschen,
•		das Leben nach der Scheidung für sich und die Kinder selbst gestalten wollen,
•		einen Rosenkrieg während der Scheidung für sich selbst und die Kinder vermeiden wollen,
•		die Kosten einer Scheidung minimieren wollen.
Was eine schwierige Trennung für Kinder bedeuten kann,
beschreibt Pink eindrucksvoll in Ihrem Song „Family Portrait“:
Uh, uh, some deep shit, uh, uh
Mama please stop cryin, I can‘t stand the sound
Your pain is painful and its tearin‘ me down
I hear glasses breakin as I sit up in my bed
I told dad you didn‘t mean those nasty things you said
You fight about money, bout me and my brother
And this I come home to, this is my shelter
It ain‘t easy growin up in World War 3
Never knowin what love could be, you‘ll see
I don‘t want love to destroy me like it has done my family
Can we work it out? Can we be a family?
I promise I‘ll be better, Mommy I‘ll do anything
Can we work it out? Can we be a family?
I promise I‘ll be better, Daddy please don‘t leave
Daddy please stop yellin, I can‘t stand the sound
Make mama stop cryin, cuz I need you around
My mama she loves you, no matter what she says its true
I know that she hurts you, but remember I love you, too
I ran away today, ran from the noise, ran away
Don‘t wanna go back to that place, but don‘t have no choice, no way
It ain‘t easy growin up in World War III
Never knowin what love could be, well I‘ve seen
I don‘t want love to destroy me like it did my family
Can we work it out? Can we be a family?
I promise I‘ll be better, Mommy I‘ll do anything
Can we work it out? Can we be a family?

I promise I‘ll be better, Daddy please don‘t leave
In our family portrait, we look pretty happy
Let‘s play pretend, let‘s act like it comes naturally
I don‘t wanna have to split the holidays
I don‘t want two addresses
I don‘t want a step-brother anyways
And I don‘t want my mom to have to change her last name
In our family portrait we look pretty happy
We look pretty normal, let‘s go back to that
In our family portrait we look pretty happy
Let‘s play pretend, act like it goes naturally
(I promise I‘ll be better, Daddy please don‘t leave)
Daddy don‘t leave
Daddy don‘t leave
Daddy don‘t leave
Turn around please
Remember that the night you left you took my shining star?
Daddy don‘t leave
Daddy don‘t leave
Daddy don‘t leave
Don‘t leave us here alone
Mom will be nicer
I‘ll be so much better, I‘ll tell my brother
Oh, I won‘t spill the milk at dinner
I‘ll be so much better, I‘ll do everything right
I‘ll be your little girl forever
I‘ll go to sleep at night
Songtext Family Portrait von Pink
http://www.youtube.com/watch?v=9LM_K1FpPvg
Weiter auf Seite 2
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Das strukturierte Trennungsmediationsverfahren fördert die Kommunikation der Partner, die Offenlegung des Konfliktes und den Austausch von Bedürfnissen und damit wird ein tragfähiges und
befriedigenderes Fundament für die Zukunft – auch für die Kinder – geschaffen, welches die Parteien
gemeinsam entwickelt haben.
In der Trennungsmediation können die Scheidungsfolgesachen wie Aufteilung des Hausrats über
Kinder- und Ehegattenunterhalt, Besuchs- und Umgangsregelungen, Obsorge, Vermögensaufteilung
bis hin zum Zugewinnausgleich geregelt werden. Das Gesetz gibt der Einigung der Ehegatten Vorrang
vor der richterlichen Entscheidung über die Scheidungsfolgen.
Bedenken Sie, rechtliche Normen klammern die Beziehungsebene aus, so dass verletzte Gefühle durch
gerichtliche Auseinandersetzungen weder repariert noch aufgearbeitet werden können. Die ganzheitliche Vorgehensweise der Trennungsmediation ermöglicht komplexe Lösungen. Juristische Aspekte
werden mit den jeweiligen psychischen und materiellen Befindlichkeiten der Betroffenen verknüpft,
wodurch Handlungsspielräume entstehen, die faire Lösungen ermöglichen.
Die zunächst strittigen Punkte werden Schritt für Schritt behandelt. Die Parteien bestimmen das Tempo.
Begleitend stattfindende Rechtsberatung schließt Wissenslücken und hilft Ihnen, die für Sie individuell
„richtigen“ Entscheidungen zu treffen. Die gefundenen Ergebnisse werden schriftlich fixiert und wenn
nötig notariell beurkundet. Mit dieser schriftlichen Ausfertigung kann der Scheidungsantrag eingereicht
werden. Eine Scheidung selbst ist dann nur noch Formsache und damit wesentlich kostengünstiger,
da kein langwieriges, teures, streitiges Verfahren stattfindet und meist nur noch ein Rechtsanwalt vor
Gericht für die durch die im Wege der Mediation erzielten Vereinbarungen nun „einverständliche“
Scheidung benötigt wird.
Im Vergleich zum streitwertorientierten Rechtsverfahren sind die Kosten der Trennungsmediation, da
nach Stundensätzen abgerechnet wird, für Sie überschaubar. Mit einer Trennungsmediation sparen Sie
Zeit, Geld und Nerven.
Wenn Sie noch Fragen haben oder einen Termin vereinbaren wollen,
rufen Sie mich in meiner Berliner Praxis unter 030 - 916 38 59 an.
Ihre Christine Althen
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