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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

  

mit diesem Newsletter möchte ich mich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in diesem Jahr bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Familien  

  

Frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2020! 

  

Ich würde mich freuen, wenn wir die gemeinsame Zusammenarbeit und den kollegialen 

Austausch auch im kommenden Jahr fortsetzen können und darf Sie kurz über folgende 

News auf dem Gebiet der außergerichtlichen Streitbeilegung informieren: 

  

Stärkere Fokussierung auf außergerichtliche Streitbeilegung und Mediation 

In diesem Jahr habe ich meine langjährige Tätigkeit als Mediator durch spezielle 

Fortbildungen verstärkt und zum zentralen Tätigkeitsschwerpunkt meiner Kanzlei 

ausgebaut. Inhaltlich konzentriere ich mich dabei auf die Bereiche Arbeitswelt und 

Familie. Näheres finden Sie dazu auf meiner neu überarbeiteten website www.kanzlei-

malinowski.de. 

  

Ergänzend biete ich Ihnen ab sofort laufende aktuelle Informationen und 

Fortbildungsangebote unter meiner separaten Adresse  

  

www.brueckenzurverstaendigung.org 

  

an. Dort finden Sie auch immer meine aktuellen Newsletter-Informationen.  

  

Verbindung von Einigungsstelle und Mediationselementen 

Neu biete ich ein Hybridmodell aus Einigungsstellenvorsitz und mediativen Elementen an. 

So ist es mir im Gegensatz zu Recht sprechenden Arbeitsrichtern möglich, auch in hoch 

konfliktären Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat noch eine 

Verständigung zu vermitteln.  

  



Cooperative Praxis 

Erstmals 2007 erreichte uns ein neues, mediationsähnliches Verfahren aus den USA, dort 

als collaborative law bzw. collaborative practice bezeichnet, in welchem die beteiligten 

Rechtsanwälte der Parteien gemeinsam die Rolle des Mediators übernehmen. Im Übrigen 

folgt auch dieses Verfahren weitgehend der Struktur einer Mediation.  

  

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen die Rechtsanwälte gesondert in diesem 

Verfahren geschult sein und regelmäßig über eine abgeschlossene Mediationsausbildung 

verfügen. Erste Standards wurden seitens der Deutschen Vereinigung für Cooperative 

Praxis (DVCP) entwickelt. Weiterhin verpflichten sich diese Rechtsanwälte vorab, im Falle 

des Scheiterns der Cooperativen Praxis nicht für die Parteien als Streitanwalt in späteren 

Gerichtsverfahren tätig zu werden. Bei Bedarf können im Verfahren weitere Experten z.B. 

für Kinder oder Finanzen hinzugezogen werden.  

  

Ich selbst habe 2008 eine Ausbildung bei US-Experten durchlaufen und biete seitdem 

dieses Verfahren speziell in hoch eskalierten Familienkonflikten an.  

  

Für 2020 plane ich eine lokale Ausbildung für interessierte Kolleginnen und 

Kollegen, die bereits über eine Mediationsausbildung verfügen oder eine solche 

gerade absolvieren. Interessenten bitte ich um Rückmeldung per Mail - gern auch 

persönlich.  

  

Ausblick 

Erste Rechtsschutzversicherer beginnen damit, zumindest teilweise Mediationskosten zu 

übernehmen, die Deutsche Stiftung für Mediation propagiert gerade ein Modell der 

Mediationskostenhilfe. Es wäre zu wünschen, dass künftig eine Entscheidung zugunsten 

einer außergerichtlichen Streitbeilegung nicht an finanziellen Erwägungen scheitern 

muss.  

  

Es gibt auf dem Feld der außergerichtlichen Streitbeilegung noch vieles zu entdecken! 

Sprechen Sie mich gern hierzu an, soweit ich kann, bin ich Ihnen behilflich.  

  

In diesem Sinne nochmals Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

Es grüßt Sie herzlich  

Ihr 

  

Jörg Malinowski 

Mediator & Rechtsanwalt  
     



    

  

   

   

  

    

 

  

 
 


