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Infoblatt:  Cooperative Praxis – Was ist das? 

 

 

 

 

 

 Gemeinsamkeiten mit der Mediation 

Das Verfahren ist ebenfalls ein außergerichtliches, freiwilliges Verfahren mit dem Ziel, eine einver-
nehmliche Lösung des Konflikts zu finden.  

 

Die 4 Phasen der Mediation (vgl. Infoblatt Mediation) geben auch dem Verfahren der  Cooperativen 
Praxis seine Struktur. 

 

 Unterschied zur Mediation 

Im Gegensatz zur Mediation wird in der Cooperativen Praxis das Verfahren nicht durch einen neutra-
len Mediator geleitet, sondern durch die Anwälte der Beteiligten.  Die Anwälte haben einerseits die 
Aufgabe, die persönlichen Interessen ihres Mandanten wahrzunehmen, andererseits  zusammen mit 
dem Anwalt des anderen Beteiligten gemeinsam das Verfahren zu gestalten, so dass eine einver-
nehmliche Lösung gefunden werden kann.  

 

Die Cooperative Praxis eignet sich besonders dann, wenn die Konfliktparteien auf einen sicheren Halt 
durch einen eigenen Anwalt nicht verzichten wollen aber trotzdem eine einvernehmliche, außerge-
richtliche  und rechtsverbindliche Einigung treffen wollen. 

 

Da die Cooperative Praxis eine einvernehmliche, außergerichtliche Vereinbarung zum Ziel hat ver-
pflichten sich die Anwälte im Fall des Scheiterns der außergerichtlichen Verhandlungen für ein ge-
richtliches, streitiges Verfahren nicht zur Verfügung zu stehen. 

 

 Weitere Möglichkeiten 

Auf Wunsch werden in der Cooperativen Praxis die Konfliktparteien außer durch Anwälte auch durch 
externe Experten, wie z.B. Finanz- oder Kinderexperten sowie Coachs unterstützt 

 

 Qualifikation der beteiligten Anwälte 

In der Cooperativen Praxis dürfen sich die Konfliktparteien nur von Anwälten vertreten lassen, wel-
che auch eine Ausbildung als Mediatoren und in der Cooperativen Praxis haben.  

 

Rechtsanwältin Odenwald ist sowohl zertifizierte Mediatorin und in der deutschen Vereinigung für 
Cooperative Praxis zertifiziert. 

  

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Odenwald gerne zur Verfügung. 

Die Cooperative Praxis ist ein außergerichtliches, mediationsanaloges Streit-

schlichtungsverfahren, in dem die Konfliktparteien zusammen mit ihren An-
wälten eine einvernehmliche und rechtsverbindliche Lösung entwickeln. 


