Ingrid Pfe ffer

Arbeitsprinzip
Als Beraterin und Supervisorin möchte ich mit Ihnen
daran arbeiten, Ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche
und Vorstellungen klarer zu erkennen und diese
angemessen und erfolgreich umzusetzen.
Meine Aufgabe als Mediatorin besteht darin, eine
Aussprache in konstruktive Bahnen zu lenken, ohne
selbst mit zu entscheiden. Dabei ist es mir wichtig,
gegenseitiges Verständnis für die Interessen aller
Beteiligten zu wecken.
In der Mediation achte ich darauf,
7 dass jeder seine Interessen vertreten kann,
7 dass keiner vorschnell nachgibt
und
7 dass keiner übervorteilt wird.
Bei allen Fragen, die besondere Fachkenntnisse
erfordern, werden Experten hinzugezogen, z.B.
Rechtsanwälte, Steuerberater, Gutachter usw.
Möchten Sie „klare Verhältnisse“ schaffen und neue
Möglichkeiten entdecken? – Dann rufen Sie mich an
unter
Telefon 0711 – 7 35 3769 oder
Mobil 0177 – 8 42 74 84.
Ingrid Pfeiffer • Bachstraße 32 • 70563 Stuttgart

Ingrid Pfeiffer
Ich bin 1952 geboren. Schon in
meiner Schulzeit begann ich
mich dafür zu interessieren,
wie Menschen miteinander umgehen. So studierte ich Pädagogik und erreichte meinen Abschluss als Diplom-Pädagogin.
Mein beruflicher Werdegang entwickelte sich aus der langjährigen therapeutischen und beraterischen Arbeit und im
Bereich der Erwachsenen-Bildung. Berufsbegleitend nahm ich
an Fortbildungen mit den Abschlüssen zur systemischen
Familientherapeutin (BAFM) und zur Supervisorin (DGSv) teil.
Sechs Jahre lang leitete ich die Ehe- und Familienberatungsstelle
ProFamilia in Waiblingen. Diese Tätigkeit bereitete mir viel

Aus
klaren
Verhältnissen
entstehen
neue
Möglichkeiten

Freude, bot mir aber langfristig zu wenig Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung. So entschloss ich mich, als freiberufliche
Beraterin, Mediatorin, Supervisorin und Trainerin aktiv zu sein.
Ich arbeite seit 1995 in verschiedenen Bereichen der FamilienMediation. Seit 1998 bin ich als Ausbilderin von Mediatoren
tätig. Im Modellprojekt des Justizministeriums BadenWürttemberg arbeite ich als Mediatorin zur außergerichtlichen
Streitbeilegung.

Mediation Supervision Beratung

für Familien…

für Paare…

für Einzelne…

…Nachbarn, Kollegen und alle

v die ihre gegenseitigen Erwartungen klären und
besprechen möchten.

3 die ihre aktuelle Situation im privaten oder
beruflichen Bereich sorgfältig überdenken und
vielleicht auch ändern möchten.

| die Konflikte miteinander zu klären haben – z.B.

bei Erbschafts-Auseinandersetzungen,
Nachbarschafts-Angelegenheiten, in GeschäftsPartnerschaften, am Arbeitsplatz usw.

v die ihr Zusammenleben verbessern wollen.

| die gemeinsam mit allen Betroffenen die strittigen

v die ihren Besitz aufteilen oder gemeinsam
verwalten wollen.

Fragen besprechen und nach neuen Wegen
suchen möchten.

| die auch in Zukunft noch gut miteinander

auskommen wollen oder müssen.

v die einen Partnerschafts- oder Ehevertrag
miteinander schließen möchten.

v die die Möglichkeit einer gemeinsamen Einigung
bei Differenzen wünschen.
v die sich zur Trennung entschlossen haben und
fair auseinander gehen wollen.

| die gemeinsam mit allen Streitbeteiligten eine

v die sich trotz Trennung oder Scheidung
gemeinsam um ihre Kinder kümmern möchten.
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Lösung erarbeiten möchten, der alle zustimmen
können und bei der sich keiner der Beteiligten als
Gewinner oder Verlierer empfindet.

3 die ihren eigenen Standpunkt zu anstehenden
Fragen finden wollen.
3 die ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken
entdecken und diese für sich nutzen und
erweitern möchten.
3 die für sich Lösungen suchen, die bestmöglich
ihren eigenen Vorstellungen, Wünschen und
Bedürfnissen entsprechen.
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