
Unser Kopf ist rund, damit das Denken  
die Richtung wechseln kann. 
(Francis Picabia (1879 – 1953) 
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Pressemitteilung 

Wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und die Situation auf  den Keks 
geht… 

…sind eine Konfliktberatung oder eine Mediation genau richtig 

Aber das ist gar nicht so einfach in Zeiten der Corona-
Pandemie, wenn Zusammenkünfte von mehr als zwei 
Personen untersagt sind und man sich ziemlich 
alleingelassen fühlt. Wie soll man sich da zu einer 
Konfliktberatung oder einer Mediation treffen. 

Das Zauberwort lautet online! 
Konfliktberatungen können sogar sehr niederschwellig am 
Telefon ablaufen, auch wenn es mehrere Gesprächspartner 
sind, gelingt dies z. B. durch eine Telefonkonferenz. 

Wer über einen PC, ein Smartphone oder ein Tablet verfügt, 
kann auch online an einer Konfliktberatung und/oder Mediation teilnehmen.  
Organisiert wird das durch den Mediator/die Mediatorin. Auch ich organisiere derzeit 
ausschließlich Online-Konfliktberatungen und Online-Mediationen für Paare, Familie und sonstige 
größere Gruppen. 

Online-Mediationen/Online-Konfliktberatungen können naturgemäß zu jeder Zeit stattfinden, 
ohne dass die Beteiligten sich nach draußen begeben müssen. Zur Information können sich bei 
hartmanncoaching einen kostenlosen Beratungstermin über diesen Link https://calendly.com/
hartmanncoaching/beratungsgespraech reservieren. Dann können Details zum Ablauf einer 
Online-Konfliktberatung und/oder einer Online-Mediation besprochen werden. 

Auf diese Weise können Sie sehr schnell feststellen, ob eine Online-Konfliktberatung ausreichend 
ist oder doch besser eine Online-Mediation vereinbart werden sollte. 
 
Gerade jetzt, wo alle zu hause sind, die Wohnung vielleicht recht 
beengt ist und alle Familienmitglieder auch unter diffusen und 
konkreten Ängsten leiden und nicht wissen: 
• ob der Arbeitsplatz weiterhin sicher ist; 
• die Miete und sonstige Ausgaben weiterhin bestritten werden 

können; 
• die Wohnung erhalten bleibt; 
• der Schulausfall sich negativ für die Kinder auswirkt; 
• wann man die Eltern und/oder Großeltern wieder besuchen 

kann; 
• ob die Eltern oder Großeltern im Pflegeheim weiterhin gut 

betreut werden; 
• etc. 
Gerade jetzt kommt es auch noch verstärkt zu Konflikten. 

Und gerade deshalb, sind meine Online-Angebote passend für diese Situation zugeschnitten und 
nutzbar. 
Nehmen Sie jetzt telefonisch oder per eMail Kontakt zur mir auf. 

Ich bin sicher wir finden gemeinsam eine Lösung!
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