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Aus dem Inhalt
. Einführung in das Konzept der Affektlogik (Luc Ciompi)
. Affektlogik und die Selbstorganisation eskalierender Konflikte (Arist von Schlippe)
. Affektlogik und Schwellenerlebnisse in der Konflikteskalation (Friedrich Glasl)
. Affektlogik im Konflikt und in der Mediation (Rudi Ballreich)
. Untersuchung der Affektlogik einiger Mediationsmethoden – mit Filmbeispielen
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Aus dem Inhalt
. Die Leitemotionen Wut und Hass und ihre Wirkung auf Denkstrukturen
und Verhaltensweisen im Konflikt
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. Differenzierte Untersuchung der emotionalen und kognitiven Prozesse in der Mediation
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. Die Macht der positiven Gefühle – und wie sie in einer Mediation gezielt angeregt werden können
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dr. Herbert drexler,
ÖBM-Präsident
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Themenkreis beherrscht derzeit
unsere Gesellschaft und die Medien:
Flucht, Integration und Kultur. In diesen
Prozessen, die unsere Gesellschaft
nachhaltig verändern werden, prallen
Meinungen und Standpunkte aufeinander, werden Diskussionen geführt und entstehen Konflikte.
Was ist in diesen Zeiten die Rolle der Mediation, was kann
sie zur Integration beitragen? MediatorInnen, deren oberstes
Grundprinzip bei der Ausübung ihres Berufes die Allparteilichkeit ist, sind aufgefordert, alle Ängste und Bedürfnisse
ernst zu nehmen. Denn nur ein Vorgehen in der Integrationspolitik, das auch wirklich alle Bedürfnisse und Interessen
berücksichtigt und behandelt, kann zu einer nachhaltigen und
friedlichen Integration führen.
Der Prozess der Integration findet vor allem auch in der Nachbarschaft statt – und hier möchte ich bereits jetzt auf den im
heurigen Herbst, von 17. bis 19. November, stattfindenden
Wiener Kongress zur Nachbarschaftsmediation hinweisen.
Details dazu im Inneren dieser Ausgabe und auf der Website
des ÖBM.
Von den vielen weiteren Highlights seit der letzten Ausgabe
von mediation aktuell möchte ich noch die „Aufnahme des
10. Bundeslandes“ erwähnen. Alle MediatorInnen des Liechtensteinischen Mediationsverbandes haben sich dem ÖBM
angeschlossen, wir heißen sie in unseren Reihen ganz herzlich
willkommen.
Die bereits Ende des vergangenen Jahres vorgestellte Zertifizierung zur Peermediation ist angelaufen und findet großen
Anklang. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für
Bildung und Frauen ist dies ein richtungsweisender Schritt für
den zukünftigen Stellenwert des ÖBM in der Gesellschaft.
Am 16. April fand unter reger Beteiligung vieler Mitglieder
der zweite Mitgliedertag des ÖBM statt, der in der letzten
Generalversammlung erstmals vom Vorstand vorgestellt wurde
und heuer unter dem Motto „Mitreden, Mitgestalten, Mitumsetzen“ stand. Es wurde über laufende Projekte berichtet, die
weitere strategische Ausrichtung des ÖBM diskutiert und es
konnten wieder neue spannende Projekte initiiert werden.
Zu Abschluss möchte ich auf den auch dieses Jahr wieder am
18. Juni stattfindenden Tag der Mediation hinweisen, zu dem
wir alle Mitglieder aufrufen, sich mit Aktionen zu beteiligen
und alle an Mediation Interessierten einladen, sich bei einer der
zahlreichen Veranstaltungen über Mediation zu informieren.
Nun bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre von
mediation aktuell zu wünschen.
Ihr dr. Herbert drexler
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Hiroshima: Stadt des Friedens
Der Bürgermeister von Hiroshima im ÖBM-Interview
Berndt Exenberger: Ich habe bei
meinem Besuch Hiroshima als blühende,
weltoffene Stadt erlebt. Wie hat
Hiroshima diese Entwicklung nach den
schrecklichen Ereignissen von 1945
geschafft?
Matsui Kazumi: Hiroshima konnte
sich selbst wieder aufbauen als Stadt
mit einem reichen Angebot an Wasser
und Grünflächen. Dies gelang durch
eine Kombination dreier Faktoren:
unermüdliche Bemühungen von Überlebenden der Atombombe und anderen
BürgerInnen, die ihre Stadt lieben und
nicht aufgehört haben, sich für deren
Wiederaufbau zu engagieren; eine
klare Vorstellung von der Entwicklung
Hiroshimas sowie die freundliche
Unterstützung vieler Menschen vor Ort
und auch im Ausland.

Friedenspark Hiroshima

MMag. Berndt Exenberger, MSc

Hiroshima ist das Symbol schlechthin für die zerstörerische Kraft von
Konflikten. Weniger bekannt ist
Hiroshima als Stadt des Friedens,
deren RepräsentantInnen sich
unermüdlich für die konstruktive
Lösung von Konflikten einsetzen.
Eine Herangehensweise, die sich
auch der ÖBM zum Ziel gemacht
hat. Wie geht man in Japan mit
alltäglichen Konflikten um? Wird
Mediation eingesetzt? Welche
Unterschiede gibt es zu Europa?
Auf diese und andere Fragen
antwortet Matsui Kazumi,
Bürgermeister von Hiroshima und
Präsident der internationalen
Organisation Mayors for Peace,
im Interview mit dem ÖBM.
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Berndt Exenberger: Wie wirkt das
tragische Ereignis von 1945 im tagtäglichen Zusammenleben der Menschen
nach? Fühlen Sie als Bürgermeister
von Hiroshima eine besondere Verantwortung für die Friedenspolitik?
Matsui Kazumi: Artikel 6 des Hiroshima Peace Memorial City Construction
Law verpflichtet den Bürgermeister
Hiroshimas dazu, „in Zusammenarbeit
mit den BewohnerInnen der Stadt und
mit der Unterstützung relevanter Organisationen ein Programm zu schaffen,
das durch kontinuierlichen Einsatz die
Fertigstellung der Friedensgedenkstadt
Hiroshima anstrebt“. Gemäß diesem
Artikel ist das Ziel meiner anhaltenden
Bemühungen, Hiroshima zu einer Friedensgedenkstadt zu entwickeln. Als
Bürgermeister einer Stadt, die Ziel eines
Atombombenabwurfes war, muss ich
alles in meiner Macht Stehende tun,
um nukleare Waffen aus der Welt zu
schaffen und anhaltenden Frieden zu

erreichen. Indem ich das tue, werde ich
stets an die Entschlossenheit der Überlebenden denken, dass „niemand mehr
so leiden soll wie sie“, und die Bemühungen unserer VorgängerInnen fortsetzen, die sich nach Frieden sehnten
und dabei halfen, aus der Stadt das zu
machen, was sie heute ist.
Berndt Exenberger: Interkulturelle
Unterschiede im Umgang mit Konflikten
sind für MediatorInnen ein immer
wiederkehrendes Thema. Wie wird in
Japan mit „alltäglichen“ Konflikten
(in den Familien, in der Schule, in
der Nachbarschaft, aber auch in der
Wirtschaft) umgegangen? Gibt es dabei
Unterschiede zu Europa?
Matsui Kazumi: Wenn in Japan alltägliche Konflikte auftreten, auch solche,
die aus interkulturellen Unterschieden
hervorgehen, so sind die Parteien oder
ihre Gemeinschaften bereit, diese
Konflikte selbst zu lösen, bevor sie
damit vor Gericht gehen.
Zu den Gründen für diesen Zugang
gehören folgende: (1) Japan hat
einen traditionellen Mechanismus
für Konfliktbewältigung, der auf den
einzigartigen Konzepten zur friedlichen
Lösung von Konflikten basiert. Dieser
Mechanismus wird durch das japanische
Sprichwort „Harmonie ist die größte
Tugend“ zum Ausdruck gebracht. Dazu
entworfen, kooperativen Beziehungen
von Personen nicht zu schaden, funktioniert er seit Langem gut innerhalb
der japanischen Gesellschaft, in der der
Familie und den zwischenmenschlichen
Beziehungen innerhalb der Gesellschaft
großer Wert beigemessen wird.
(2) Methoden der Konfliktlösung, die
keine Art der Prozessführung darstellen,
werden in Japan vermehrt zugänglich.
Die Regierung der Stadt Hiroshima
hat eine Beratungsservice-Abteilung,

durch die die StadtbewohnerInnen
professionellen Rat von AnwältInnen
oder BeraterInnen erhalten, um
Probleme zu lösen, die in ihrem Leben
auftreten: in der Familie, im Fall einer
Erbschaft oder anderer rechtlicher und
persönlicher Probleme. Wir haben auch
eine Beratungsstelle für internationale
BewohnerInnen der Stadt – als Teil
unserer Bemühungen, Hiroshima zu
einer harmonievollen Gesellschaft zu
entwickeln, in der Menschen verschiedener kultureller Herkunft friedlich
miteinander leben können. Wenn
Konfliktparteien diese Angebote nutzen
und einander während des Versöhnungsprozesses mittels Dialog verstehen
können, ist es wahrscheinlicher,
dass sie ihre Konflikte friedlich lösen
und zukünftig eine gute Beziehung
zueinander erhalten können.
Um die Unterschiede zwischen Japan
und Europa anzusprechen: In Japan
lag die Anzahl der jährlich eingeleiteten Gerichtsverfahren pro 100.000
Einwohner im Jahr 2010 beispielsweise
bei 651. In Frankreich dagegen waren
es im Jahr 1999 2.404, in Deutschland
waren es Mitte der 1980er-Jahre etwa
siebenmal mehr als in Japan.
Dies zeigt die extrem niedrige Zahl der
Gerichtsverfahren in Japan im Vergleich
zu europäischen Ländern wie Frankreich
und Deutschland. Der Grund dafür ist
wahrscheinlich der, dass die Parteien
oder deren Gemeinschaften in Japan
mit größerer Wahrscheinlichkeit selbst
versuchen, alltägliche Probleme zu lösen.
Berndt Exenberger: Haben sich
in Japan neben Gerichtsverfahren
alternative professionelle Methoden
der Konfliktlösung etabliert? Gibt es
Konzepte oder Vorgehensweisen, die
der Mediation ähneln und bereits in der
japanischen Kultur verankert sind?
Matsui Kazumi: In Japan wurde
erkannt, dass die Förderung der
Alternative Dispute Resolution (ADR) –
ein Mechanismus zur Streitbeilegung in
zivilen Angelegenheiten ohne Gerichtsverfahren durch die Beteiligung einer

unparteiischen dritten Partei – von
Vorteil wäre. Im Dezember 2004 wurde
somit das „Gesetz zur Förderung des
Einsatzes von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren“ eingeführt (Act
on Promotion of Use of Alternative
Dispute Resolution, Act No. 151 of
2004).
Die Hauptmethoden der ADR sind in
Japan die folgenden: (1) Mediation
und Gute Dienste (Methoden, deren
Schwerpunkt auf Konsensbildung
zwischen Konfliktparteien liegt),
(2) Schlichtungsverfahren und Urteilsfindung (Methoden mit Fokus auf
Streitbeilegung durch das Urteil einer
dritten Partei). Dabei können drei Typen
dieser Methoden unterschieden werden
– entsprechend der Organisation,
die die entsprechende Dienstleistung
zur Verfügung stellt: gerichtliche
ADR, administrative ADR und ADR
des privaten Sektors. Nachdem die
Konfliktparteien eine ADR-Methode
und ein konkretes Angebot gewählt
haben, werden sie gemäß eines
vorgeschriebenen Verfahrens bei der
Streitbeilegung unterstützt.
Im Falle eines Schlichtungsverfahrens
verpflichten sich die Konfliktparteien
dazu, die Entscheidung der Schlichterin
bzw. des Schlichters einzuhalten,
der/die als „private/r RichterIn“ für
die Lösung ihres Zivilstreits gewählt
wurde. Entscheidungen von SchlichterInnen werden als bindend und
als vollstreckbare rechtliche Urteile
anerkannt. Heute werden die meisten
Schlichtungsfälle von ständigen
Schiedsinstanzen bearbeitet. Zu diesen
zählen die Japan Commercial Arbitration
Association, Komitees der Präfekturen
für Streitfälle im Bauwesen, die Japan
Sports Arbitration Agency sowie
Schiedsinstanzen, die von örtlichen
Rechtsanwaltskammern betrieben
werden.
Berndt Exenberger: Wenn Sie einen
Wunsch frei hätten – wie würden Sie
sich den Umgang der Menschen mit
ihren täglichen Konflikten wünschen?

Matsui Kazumi: Die Präambel zur
Verfassung der UNESCO enthält die
Passage: „Da Kriege im Geist der
Menschen entstehen, muss auch
der Frieden im Geist der Menschen
verankert werden“. Streitigkeiten
und Konflikte im täglichen Leben
sind Kriegen ähnlich, denn auch sie
beginnen im Geist der Menschen.
Um den Frieden zu verankern, müssen
wir, wenn wir vor einem interpersonellen oder internationalen Konflikt
stehen, danach streben, Nationalität,
Ethnie, Religion, Ideologie und andere
Unterschiede als Arten der Diversität zu
erkennen, anstatt als zu beseitigende
Elemente. Wir müssen ein gemeinsames
Verständnis über solche Unterschiede
hinaus aufbauen, einen Sinn für
Kameradschaft entwickeln.
Kommt es doch einmal zu einem
Konflikt, so ist es nötig, wiederholt
darüber zu sprechen, das Leiden der
anderen Partei als sein eigenes zu
erkennen und sich Mühe zu geben, die
Grenzen zwischen sich selbst und der
anderen Partei verschwinden zu lassen.
Konflikte können nicht durch Gewalt
gelöst werden; diese führt zu erneuter
Empörung und Hass und es beginnt
ein unendlicher Konfliktkreislauf. Ich
hoffe, dass alle Menschen weltweit sich
dazu entscheiden, an den Erfahrungen
und Gedanken der Überlebenden der
Atombombe teilzuhaben und den
Frieden in ihrem eigenen Geist und
ihrem täglichen Leben zu verankern.
Dieser Frieden sollte auf der Liebe zur
Menschlichkeit und Großzügigkeit
basieren, um so viele Konflikte wie
möglich zu lösen, ohne dabei einen
Kreislauf negativer Auswirkungen
zu schaffen.
ÖBM-Vorstandsmitglied MMag. Berndt
Exenberger, MSc führte das Interview
exklusiv für mediation aktuell. Die
abgedruckte, leicht gekürzte Fassung
wurde von Caroline Krecké, BA aus
dem Englischen übersetzt. Die Originalversion des Interviews finden Sie unter
www.öbm.at
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Stimmen zur
interkulturellen Mediation
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerald Steiner, Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung
an der Donau-Universität Krems

Die Auftaktveranstaltung des ÖBM
Ende 2015 in Kooperation mit der
Donau-Universität Krems zum
Thema „Wir sind multikulturell“
betrachte ich als richtungsweisend:
Ein zunehmend vielschichtiges
und heterogenes Europa stellt

besondere Herausforderungen an kommunikative und
kollaborative Kompetenzen aller Beteiligten. In diesem
Kontext kommt der Mediation eine zentrale Bedeutung
zu, die über Konfliktbewältigung weit hinausgeht und
auch präventiv sowie bei kollaborativen Problemlösungsprozessen in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen
wesentlich ist.

MMag.a Aga Trnka-Kwiecinski, Kommunikationswissenschafterin an der Donau-Universität
Krems, Departement Migration

Mediative Techniken haben schon
lange einen hohen Stellenwert
weit über psychosoziale oder juristische Ausbildungen und Studienrichtungen hinaus. Die aktuelle
politische Lage zeigt deutlich:
Gerade dort, wo Menschen auf der

Flucht sind, gibt es auf allen Seiten Ängste und
Vorbehalte. Im Rahmen von sozialen Interaktionen
können viele Konflikte entstehen, die jedoch gar nicht
zwingend eskalieren müssen. Insofern ist die mediative,
allparteiliche Grundhaltung ein wesentlicher Beitrag zur
Prävention von Eskalation und Lösung von Konflikten.

Mag.a Claudia Huemer, Teammanagerin und fachliche Aufsicht bei wohnpartner,
eingetragene Mediatorin
Wir leben in sehr bewegten Zeiten,
wo Werte und Lebenswelten oftmals unfreiwillig aufeinandertreffen. Wir können diese Begegnungen nicht verhindern, wir
können sie aber gestalten.
Die Mediation lehrt uns, alle Sichtweisen gleichwertig zu betrachten,

aber auch systemisch zu denken. Menschen kommen in
neue Systeme, wo Werte und Erfahrungen existieren.
Hier braucht es BrückenbauerInnen.
MediatorInnen – besonders, wenn sie andere kulturelle
Kontexte kennen oder erfahren haben – können solche
KonstrukteurInnen eines friedlichen Dialogs, einer
Begegnung in Respekt und Wertschätzung, aber auch in
Anerkennung bestehender Systeme sein.

MMag. Florian Dunkel, Jurist, Lektor an der Universität Wien, internat. Wahlbeobachter
Bei einem weiten Verständnis des
Kulturbegriffes können kulturelle
Differenzen in vielen Dimensionen
erlebt werden und sich entsprechend auf eine Mediation auswirken. Um den MediandInnen „interkulturell kompetent“ zu begegnen,
sollte man zuerst reflexiv ergrün-

6

mediation aktuell 01/2016

den, welche kulturellen Werte und Deutungsmuster
man selbst verinnerlicht hat. Außerdem muss man
sich selbstkritisch fragen, welche kulturellen
Zuschreibungen man seinem Gegenüber macht.
Man sollte es weiters immer den Parteien überlassen,
etwaige kulturelle Aspekte zu definieren und diese in
den Konfliktbearbeitungsprozess einzubringen.

Die einzigartige Rolle
der Mediation:
Allparteilichkeit!
Die Mediationsszene positioniert
sich derzeit auch als Plattform von
ExpertInnen, die sich mit aktuellen,
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen im Zusammenhang
mit Migration auseinandersetzen.
Mediation kann in jenen Fällen,
in denen unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen, Diskurs
bewerkstelligen, Brücken bauen
und maßgeblich zur Deeskalation
beitragen. Mediation wirkt:
konfliktlösend wie auch präventiv!

Das friedliche Zusammenleben als
Herausforderung unserer Zeit: Unter
diesem Motto lud der ÖBM in Kooperation mit der Donau-Universität Krems
am 23. November 2015 zum Wissensund Erfahrungsaustausch ein. Mehr als
100 MediationsexpertInnen diskutierten
im Audimax der Hochschule über
aktuelle Themen zu mediativen Herausforderungen in den ÖBM-Fachgebieten
„Nachbarschaft und interkultureller
Bereich“, „Öffentlicher Bereich“ sowie
„Schule und Bildung“. Generell ist ein
internationaler Trend zu alternativen
Streitbeilegungsstrategien erkennbar.
So zeigt sich immer deutlicher, dass
Mediation nicht nur konfliktlösend, sondern auch präventiv eingesetzt werden
kann, leider jedoch in der öffentlichen
Wahrnehmung noch nicht ganz den
Stellenwert genießt, der ihr angesichts
der positiven Wirkung zugeschrieben
werden sollte.
„Wir MediatorInnen sind gefordert, der
Öffentlichkeit zu zeigen, dass Mediation
die Methode ist, die Beteiligten hilft,
mit Konflikten fertig zu werden und zu
nachhaltigen Lösungen zu kommen.

Jetzt und auch in Zukunft, denn
Integration ist ein Prozess, der über
Jahre gehen wird. Es ist die Rolle der
Mediation, hier zwischen den Positionen
allparteilich und neutral zu vermitteln“,
appelliert der Präsident des ÖBM, Dr.
Herbert Drexler. Auch Univ.-Prof. Mag.
Dr. Gerald Steiner, Dekan der Fakultät
für Wirtschaft und Globalisierung an
der Donau-Universität Krems betont
die Wichtigkeit der Mediation, um in
Zukunft zu einer „gesunden“ Gesellschaft beitragen und Dialog aufbauen
zu können. „Brücken können nur von
beiden Seiten gebaut werden“ – Dieses
Motto wurde geprägt und betont,
so auch von Mag.a Claudia Huemer,
Teammanagerin bei wohnpartner:
„Menschen, die zu uns zur Mediation
bei wohnpartner kommen, müssen
sich aufeinander zubewegen. Wir
MediatorInnen sind als professionelle
BrückenbauerInnen da, damit sich
Menschen in Bewegung setzen können.“
Das Erkennen von Konflikten und frühzeitiges Einsetzen von Interventionen
– wie bei der Mediation üblich – ist ein
probates Mittel, hohe Eskalationsgrade
zu vermeiden. Positive Erfahrungsberichte dazu gibt es bereits aus einigen
österreichischen Gemeinden, die auf
mediative Kompetenz bei Informationsveranstaltungen für BürgerInnen setzen.
In vielen Fällen macht Großgruppenmediation hier den Dialog überhaupt
erst möglich, da Mediation allparteilich
ist und alle Meinungen, Ängste sowie
Standpunkte gleichermaßen ernst
genommen werden. Dies wird von
allen TeilnehmerInnen geschätzt und
als sehr wichtig für das Gelingen

der Kommunikation bei Projekten
beurteilt. „AsylwerberInnen kommen,
wir bereiten uns vor“, nennt sich die
Initiative von Dr.in Christa Fischer-Korp,
ÖBM-Fachgruppensprecherin „Öffentlicher Bereich“, die viel Erfahrung mit
Mediation im Kontext mit Flucht und
Multikulturalität mitbringt.
Mediative Kommmunikationstools
und mediative Strategien helfen, mit
Ängsten und Sorgen der Bevölkerung
umzugehen, vor allem auch rund
um höchst persönliche Bereiche wie
die Nachbarschaft. Hierzu findet von
17. – 19. November 2016 der Wiener
Kongress zur Nachbarschaftsmediation
statt. Der ÖBM veranstaltet regelmäßig
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen mit dem Ziel, Mediation
noch weiter in die Gesellschaft zu integrieren und als wesentlichen Bestandteil
in der österreichischen Konfliktkultur zu
verankern. Alle laufend aktualisierten
Termine finden Sie im Veranstaltungskalender unter www.öbm.at.

Autorin
Nina Krämer-Pölkhofer, MSc
Journalistin, Kommunikationsexpertin, eingetragene Mediatorin,
Mitglied des ÖBM-Vorstandes
(Kommunikation & PR)
nina.kraemer-poelkhofer@oebm.at
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Mediation und
mediative Strategien
im öffentlichen Bereich
Christa Fischer-Korp

Der öffentliche Bereich hat viele
Beteiligte: BürgerInnen in ihrem
privaten Umfeld, Wirtschaftstreibende, ArbeitnehmerInnen,
politische Parteien, PolitikerInnen,
Vereine, Kirchen, usw. Menschen
treten im öffentlichen Bereich oftmals in verschiedenen Rollen auf
– so kann eine Person beispielsweise
einerseits Wirtschaftstreibende/r
und andererseits NachbarIn sein.

Viele Menschen bevorzugen es, sich
auf sicherem Terrain zu bewegen –
Bekanntes und Gewohntes wird von
ihnen als sicher empfunden. Der Ort im
öffentlichen Bereich, wo Veränderung
besonders schnell und auch intensiv
wahrgenommen wird, ist die Gemeinde,
in der wir leben und/oder arbeiten.
Gibt es hier Änderungen, wie z. B.
neue Unternehmen, Kooperationen,
Wohnbauten, Infrastruktur- oder Tourismusprojekte, eine Zusammenlegung
von Gemeinden oder einen Zuzug von
neuen MitbürgerInnen oder MigrantInnen, kommt es zu Verunsicherung und,
daraus resultierend, oft zu Konfliktsituationen.
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Das Zusammenleben und -wirken aller
Interessengruppen in Gemeinden ist
ein hochkomplexes System, dementsprechend sind die Möglichkeiten zur
Konfliktlösung vielfältig. Immer mehr
Menschen ist bewusst, dass Mediation
und mediative Strategien probate Instrumente zur Konfliktbearbeitung sind
– auch bereits zur Konfliktprävention.
Aber kann das auch in so hochkomplexen Systemen wie Gemeinden
gelten? Ja, wenngleich die Durchführung und die Instrumente, die dabei
zu verwenden sind, adaptiert und
ergänzt werden müssen.
Was ist nötig, um Konflikte zu klären
und lösen und was können Mediation
und mediative Strategien in diesem
Zusammenhang leisten?
›› Der Beginn des Prozesses ist der
Kontakt mit den Konfliktparteien,
wobei diesen die Möglichkeit
gegeben wird, die Situation aus ihrer
Sicht zu schildern.
›› Die MediatorInnen erläutern den
Parteien die wichtigen Säulen der
Mediation – nämlich Freiwilligkeit,
Vertraulichkeit, Ergebnisoffenheit
und Allparteilichkeit der Media-

››

››

››

››

››

››

torInnen. Gemeinsam werden,
wenn notwendig, Gesprächsregeln
festgelegt.
Ausgehend von den Schilderungen
der Konfliktparteien analysieren die
MediatorInnen die Konfliktarten.
Es werden die Interessen und
Bedürfnisse hinter den Positionen
herausgearbeitet.
Die MediatorInnen leiten einen
Perspektivenwechsel ein, schaffen
Vertrauen zwischen den Parteien und
sorgen für Fairness.
Sie sorgen dafür, dass die Konfliktparteien auch bei Machtungleichgewichten auf Augenhöhe miteinander
sprechen können.
Sie unterstützen bei der Lösungssuche
und geben Hilfestellung, damit Lösungen
und Vereinbarungen in der Realität
auch eingehalten werden können.
Das alles leisten die MediatorInnen,
ohne sich inhaltlich einzubringen,
sondern vorzugsweise durch die
Strukturierung des Prozesses und die
Wahl der richtigen Interventionen in
der Mediation (z. B. Fragen stellen,
aktiv zuhören, Refraiming).

Wie man unschwer aus dieser Aufzählung schließen kann, gibt es diesen
klar umrissenen, geschützten Bereich,
den die MediandInnen normalerweise in
einer Mediation vorfinden, so im öffentlichen Bereich allgemein (und speziell
in einer Gemeinde) nicht. Neben den
klassischen Konflikten, bei denen es
um Ressourcen, Beziehungen und/oder
Interessen geht, spielen im öffentlichen
Bereich insbesondere empfundene
Machtungleichgewichte, Ohnmacht,
Intransparenz, Unfairness und fehlendes Leadership der Gemeindespitze
eine große Rolle. In derartigen Konstellationen mit vielen unterschiedlichen
Interessengruppen können der klassische Ablauf und das klassische Setting
der Mediation zur Konfliktlösung nicht
in gewohnter Weise zur Anwendung
kommen. Das heißt aber nicht, dass die
einzelnen Schritte der Mediation nicht
durchgeführt werden können.
Hier helfen Instrumente aus dem Projektmanagement, wie z. B. die Stakeholderanalyse mit all ihren Facetten.
In einer solchen Analyse werden die
Erwartungen von und an die verschiedenen Stakeholder sowie das Konfliktpotential, das sich daraus ergeben kann,
abgefragt – und, wo möglich, auch
gleich Lösungsmöglichkeiten angedacht.
Damit erfüllen sich einige Grundvoraussetzungen, wie: Konfliktpotential
erkennen, Interessen herausarbeiten
und Perspektivenwechsel einleiten. Im
nächsten Schritt können die weiteren
Vorgehensweisen geplant bzw. die
Erkenntnisse aus der Stakeholderanalyse in einen Maßnahmenplan
aufgenommen werden.

Die richtigen Kommunikations- und
Informationsstrukturen nach innen und
nach außen schaffen Transparenz und
damit Vertrauen. Wird dabei darauf
geachtet, dass auch kleine Gruppen
oder Einzelpersonen zu Wort kommen
und auch gehört werden, verstärkt sich
das Gefühl der Beteiligten von Fairness,
Machtausgleich und „Kommunizieren
auf Augenhöhe“. So kann durch die
oben genannten mediativen Strategien
für all das gesorgt werden, was Mediation ausmacht und erfolgreich macht.
Wenn Kommunikation nach innen und
außen offen und transparent eingesetzt
wird, kann man diesen Prozess auch
den ständig stattfindenden und ihn
beeinflussenden Wertungen entziehen
und auf der notwendigen sachlichen
Ebene bleiben.

Abschließend sei noch zum oben
erwähnten Thema Leadership darauf
hingewiesen, dass die Gemeindeführung eine wichtige Rolle in einem
solchen Prozess spielt und diesem
positiv gegenüber stehen und sich dabei
verantwortungsvoll engagieren sollte.

Autorin
Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppensprecherin
„Öffentlicher Bereich“,
Mitglied des ÖBM-Vorstandes
(Delegierte-Stv.in der Fachgruppen)
M: +43 664 3558 285
christa.fischer-korp@oebm.at
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Zum Wesen von Nachbarschaftskonflikten
Valentina Philadelphy

K

onflikte können überall dort
auftreten, wo Menschen
aufeinandertreffen. Sie gehören
zu unserem täglichen Leben und zu
unserer Gesellschaft. Entscheidend ist
der Umgang mit Konflikten. Ob Haus
an Haus, in Wohngemeinschaften, in
Wohnanlagen, in der Gemeinde, ob
zwischen BürgerInnen in der Gemeinde,
EigentümerInnen und/oder MieterInnen.
Es gibt zahlreiche Konstellationen, wo
es zu Konflikten zwischen NachbarInnen (im engeren und weiteren Sinn)
kommen kann. Die Inhalte von
Konflikten sind so vielfältig wie die
einzelnen Beteiligten. Sei es Lärmbelästigung (durch Kinder, Rasenmäher,
Musik), Nutzung von Grundstücken
oder Gemeinschaftsräumen, Nutzung
von Wohnanlagen durch einzelne
TeilnehmerInnen oder Geruchsbelästigung (Tierhaltung, Grill).
Zu beachten ist auch, dass gerade
in der Nachbarschaft Menschen in
Kontakt auf engstem Raum stehen und
nebeneinander leben. Durch dieses
„gezwungene Miteinander“ kommt es
zu einem Aufeinandertreffen von unterschiedlichsten Interessen, Werten und
Idealvorstellungen. Für eine Person ist
Ruhe das höchste Gut, eine andere ist
besonders gesellig und möchte häufig
Feste veranstalten. Kommen unterschiedliche kulturelle Grundhaltungen
oder Gewohnheiten hinzu, kann die
Anzahl potentieller Konfliktsituationen
ansteigen.
Konflikte in der Nachbarschaft
werden von den Betroffenen häufig
als besonders belastend empfunden.
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nicht, dass sich andere durch sie gestört
fühlen. Die/der NachbarIn wird daher
plötzlich und nicht vorhersehbar mit
massiven Vorwürfen konfrontiert,
mitunter beleidigt und hat nur die
Möglichkeit, sich zu verteidigen.

Das „Zuhause“ als besonders
geschützter Raum

Darüber hinaus werden Konflikte mit
NachbarInnen oft hoch emotionsgeladen ausgetragen, die schließlich
zur Eskalation von an sich kleinen
Angelegenheiten führen. Hierfür gibt es
mehrere Gründe:

Konflikte werden nicht offen
angesprochen
Ganz allgemein werden Konflikte
meist nicht sofort angesprochen,
wenn sie auftreten. Betroffene von
Nachbarschaftskonflikten berichten in
diesem Zusammenhang über mehrere
Ursachen:
„Bloße“ Kleinigkeiten
Gerade Konflikte unter NachbarInnen
betreffen oft „bloße“ Kleinigkeiten,
die als störend empfunden werden.
Laute Musik, Rauch durch die Grillparty,
Schuhe im Stiegenhaus oder spielende
Kinder. Bei all diesen Beispielen
handelt es sich um Störfaktoren, die
bei einer ersten Betrachtung als nicht
so gravierend angesehen werden.
Nachdem es sich ja nur um Kleinigkeiten
handelt, empfinden es die Betroffenen
häufig als unangenehm, diese Schwierigkeiten anzusprechen. Dahinter steckt
meist die Befürchtung, dass Interessen
der Betroffenen nicht ernst genommen,
man selbst als „QuerulantIn“ und damit
besonders lästig empfunden werden
könnte. Konsequenz ist der verbleibende Ärger und ein unbehagliches
Empfinden aufgrund der bestehenden
Störung, wobei die/der Störende
(NachbarIn) davon zunächst nichts
mitbekommt.

Angst vor Konfrontation und
Reaktion des Gegenübers
Betroffene berichten mitunter, dass sie
sich die Situation, in der ein Konflikt
angesprochen wird, gedanklich
vorstellen und Vermutungen über die
Reaktion des Gegenübers anstellen.
Watzlawicks (unter MediatorInnen sehr
bekannte) „Geschichte vom Hammer“
beschreibt dies sehr gut. Was ist, wenn
mein/e NachbarIn dann tobt? Wie wird
wohl die Reaktion sein? Vielleicht hört
man mir gar nicht zu? Diese Ängste und
Befürchtungen bewirken, dass sich die
Betroffenen weiter verschließen, ihre
Befürchtungen nicht offen darlegen
und der Konflikt unter der Oberfläche
weiterarbeitet.
Das Maß ist voll
„Da war’s dann schließlich zu viel.“ –
Ein Satz, den man als MediatorIn häufig
von Betroffenen und insbesondere
bei Konflikten unter NachbarInnen zu
hören bekommt. Viele Kleinigkeiten,
die – für sich allein genommen – keine
große Sache wären, stauen sich bei den
Betroffenen an und werden schließlich
in Summe als unerträglich empfunden.
Wird der Konflikt dann endlich nach
außen hin sichtbar und sprechen die
Betroffenen die Störfaktoren den
NachbarInnen gegenüber an, endet dies
häufig in einer äußerst emotionalen
Eskalation, bei der kein Gespräch
erfolgt, sondern das Leiden der Betroffenen heftig und laut, durch zahlreiche
(häufig unsachliche) Vorwürfe und
persönliche Beleidigungen aus ihnen
„herausbricht“. Die vermeintlich
störende Person ist oft vollkommen
überrascht und wusste bis heute ja

In der häuslichen Umgebung möchte
man Ruhe und Frieden finden. Dabei
handelt es sich um jenen Raum, an den
man zurückkehrt und sich zurückziehen
möchte. Bei Nachbarschaftskonflikten
treten gerade dort Spannungen,
Konflikte und Feindseligkeiten auf.
Die Betroffenen empfinden derartige
Konflikte besonders belastend, da es
sich um einen Eingriff in einen höchst
persönlichen Bereich handelt.

Man kann sich nicht aus
dem Weg gehen
Bei belastenden Konflikten wäre eine
denkbare Möglichkeit auch, dem/r
anderen einfach aus dem Weg zu
gehen. Dadurch könnten neue Konflikte
vermieden werden. Bei Konflikten in
der Nachbarschaft kommt es zu einer
fast täglichen Konfrontation mit dem
unbeliebten Verhalten der/des anderen.
Ein Wohnungswechsel ist allerdings
häufig wirtschaftlich unmöglich,
darüber hinaus möchten viele Personen
das eigene Zuhause – den Ort, an dem
man sich eingerichtet hat, an dem man
sich wohlfühlen möchte und den man
sich gezielt ausgesucht hat – auch nicht
(kampflos) aufgeben.

Streiten um des Streites
Willen
Gerade bei Nachbarschaftskonflikten
kommt es zu Prozessketten: Behörden
und Gerichte werden durch immer
wiederkehrende Konflikte jahrelang
beschäftigt, wobei häufig nur die Rolle
als klagende/beklagte Partei wechselt.

1000 Words / Shutterstock.com

Nachdem ein Prozess verloren wurde,
wird die nächstmögliche Gelegenheit
ergriffen, in einem Folgeprozess den
Spieß umzudrehen. Es geht schon lange
nicht mehr um das dahinterstehende
Interesse, die Bedürfnisse und Wünsche,
sondern lediglich darum, der/dem
anderen die Lebensqualität „zu rauben“.
Die Beteiligten befinden sich in einer
Endlosspirale, aus der sie meist – ohne
Unterstützung durch Dritte – nicht mehr
aussteigen können.
Die angeführten Aspekte stellen
keine abschließende und vollständige
Beurteilung von Nachbarschaftskonflikten dar. Außerdem treffen viele
Thematiken auch auf Konflikte im
Allgemeinen zu. Dennoch erscheint es
besonders wichtig, sich diese Aspekte
bewusst zu machen. Dadurch kann ein
gewisses Verständnis für die Struktur
von Nachbarschaftskonflikten entwickelt
werden und ein damit verbundenes
Bewusstsein dafür, dass Konflikte –
insbesondere jene in der Nachbarschaft
– ganz eigene Dynamiken entwickeln
und (leider) auch häufig zu jahrelangen
Belastungen der Betroffenen führen
können. Viele Situationen eskalieren
schließlich, weil gar nicht oder erst (zu)
spät Handlungen gesetzt werden.

Mediation kann bei der Konfliktlösung
unterstützen sowie auch präventiv
eingesetzt werden, durch einen
besseren Umgang mit künftigen
Konflikten oder sogar durch deren
Vermeidung.

Autorin
Mag.a Valentina Philadelphy
Rechtsanwältin, eingetragene
Mediatorin, ÖBM-Fachgruppensprecherin „Nachbarschaft und
interkultureller Bereich“, Mitglied
des ÖBM-Vorstandes (Delegierte
der Fachgruppen)
M: +43 664 5087 827
valentina.philadelphy@oebm.at
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GEHIRnFORSCHUnG Und
MEdIAtIOn
verLeiHUng Des Zweiten „ÖsterreiCHisCHen
meDiationsPreises“ DUrCH Den ÖBm

Vorträge – Workshops – networking
Veranstaltung des ÖBM in Kooperation mit wohnpartner, 17. – 19. November 2016
Sigmund Freud Privat Universität Wien, Campus Prater, Freudplatz 1, 1020 Wien
Ehrenschutz: Dr. Michael Häupl, Bürgermeister der Stadt Wien
KURZÜBERSICHT PROGRAMM
Do. 17.11.2016 – Vorträge
› Prof. Samy Molcho: Konflikte & die Rolle der nonverbalen Kommunikation
› dr.in Franziska Becker: Mediation in Nachbarschaft, Stadtteil und Gemeinwesen
› Begrüßungsempfang
Fr. 18.11.2016 – Workshops
› Der „klassische“ Nachbarschaftskonflikt
› Nachbarrecht aus der Praxis
› Polizeimediation
› Nachbarschaft im Gemeinwesen
› Nachbarschaftsmediation in Gemeinden im Zusammenhang mit der aktuellen Einrichtung von Asylzentren
› Nachbarschaftsmediation in kreativer Anwendung bei Großgruppen-Konflikten (im öffentlichen Raum)
› Lebendige Nachbarschaft – BewohnerInnenzentren bei wohnpartner (Exkursion)
Sa. 19.11.2016 – Networking
› Open House & Networking Brunch im ÖBM

BARBARA GÜNTHER

PREISGEKRÖntE ARBEItEn ZUM
ÖBM-JUBILÄUM
Der Festakt „20 Jahre ÖBM“ bildete
am 17. Juni 2015 im Bundesministerium
für Justiz den feierlichen Rahmen für
die Verleihung des bereits zweiten
„Österreichischen Mediationspreises“.
Die regelmäßige Ausschreibung des
Preises durch den ÖBM soll dazu
beitragen, Qualität und Innovation der
Mediation noch weiter zu fördern sowie
die engagierten Arbeiten angehender
MediatorInnen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Die Gewinnerin Dr.in Friederike Stern
hat mit ihrer Arbeit „Impulse zum
Stand der Gehirnforschung und ihr
Einsatz im Mediationsverfahren“ ein
ganz besonders aktuelles Thema
behandelt. Denn der neueste Stand
der Gehirnforschung beschäftigt eine
Vielzahl von WissenschafterInnen und
anderen interessierten Personen. Dass
die Erkenntnisse auch für die Arbeit von
MediatorInnen wichtig und hilfreich
sind, ist wohl unbestritten. Das große
Interesse am Vortrag der Autorin
anlässlich des ÖBM-Landestreffens
Wien „Vielleicht etwas mehr Hirn, bitte?
– vom Nutzen der Gehirnforschung
und ihrer Anwendbarkeit im Mediationsprozess“ am 6. April 2016 hat dies
eindrucksvoll bewiesen.

Wir danken unserem Sponsor

Die vollständigen Arbeiten aller
drei PreisträgerInnen zum zweiten
„Österreichischen Mediationspreis“
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können im internen Bereich der
ÖBM-Website unter „Meine Dokumente
von allen Mitgliedern abgerufen werden.
EInBLICK In dIE ARBEIt dER
PREIStRÄGERIn
Die Arbeit „Impulse zum Stand der
Gehirnforschung und ihr Einsatz im
Mediationsverfahren“ sieht sich als
„Impulsgeber“ und „Appetitanreger“
für (angehende) MediatorInnen. Die
Autorin ist weder Gehirnforscherin
noch Medizinexpertin, allerdings eine
sehr interessierte Laiin. Angelpunkt ist
die Frage, welche Auswirkungen die
neuesten Erkenntnisse aus der Gehirnforschung auf das Mediationsgeschehen
haben und wie man geschickt und
„smart“ diesen Prozess optimal steuern
kann – nicht zuletzt „dem eigenen
Gehirn zuliebe“.
Im ersten, theoretischen Abschnitt
wird die Funktionalität des Gehirns
beschrieben – insbesondere seine
erstaunliche Veränderungskompetenz
sowie seine Eigenschaften, sich einerseits täuschen zu lassen, andererseits
aber imstande zu sein, immer wieder
neue und intensivere Verbindungen
zu knüpfen. Des Weiteren wird das
Limbische System als eines der wesentlichen Steuerungssysteme in unserem
Gehirn vorgestellt, ebenso wie der
Nutzen, den die MediatorInnen
daraus ziehen können.

Der zweite, praktische Teil der Arbeit
erforscht, welche Erkenntnisse der
Gehirnforschung in den einzelnen
Phasen besonders gut zum positiven
Gelingen der Mediation beitragen
können.
Nicht zuletzt will diese Arbeit MediatorInnen dazu anregen, sich insbesondere
mit den eigenen Vorstellungen,
Emotionen, Intuitionen, Blockaden und
Täuschungen zu beschäftigen und so
auch den Media-tionsprozess wieder
mit neuen Inhalten zu bereichern. Denn
wir sind – so der US-amerikanische
Neurowissenschafter Michael Gazzaniga
– „die Letzten, die erfahren, was unser
Gehirn vorhat.“

autorin
Dr.in Barbara Günther
Juristin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Vizepräsidentin, Mitglied des
ÖBM-Komitees „Österreichischer
Mediationspreis“
M: +43 699 1507 6003
barbara.guenther@oebm.at
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Die öBM-zertifizierung Schafft neue
MaSSStÄBe an öSterreichiSchen Schulen
CHRISTINE HABERLEHNER

Bedeutung für das Klassenund Schulklima

Syda Productions / Shutterstock.com

Seit Anfang 2016 ermöglicht der
ÖBM die Zertifizierung von Peers,
Peer-coaches sowie Schulen
und erlangte dadurch eine
richtungsweisende Stellung im
österreichischen Schulwesen.

Was ist Peer-Mediation?
Peer-Mediation (Peers, engl. Gleichaltrige) ist ein Teil der Schulmediation.
Hierbei treten ausgebildete SchülerInnen selbst als StreitschlichterInnen
auf. Aufgrund der Zugehörigkeit zur
selben Gruppe (Peer-Group) ist die
Vertrauensbasis stärker, wodurch das
Kommunizieren von Problemen oft
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leichter fällt und Konflikte rascher gelöst
werden können. Ziel ist hierbei, dass
sich die Jugendlichen selbst als Teil der
Lösung verstehen.
Die Vielfalt an Herausforderungen im
Bereich Schulmediation zeigt, dass eine
gute Ausbildung der Peer-Coaches
sowie der SchülerInnen-Peers eine
wichtige Voraussetzung für ausreichende Hilfestellung für Kinder und
Jugendliche in Problemsituationen ist.
Nicht zuletzt bedarf es der Einhaltung
bestimmter Qualitätsstandards
– besonders in Hinblick auf Schulentwicklungsprozesse und strukturelle
Verbesserungen.

Peers sind darauf trainiert, negative
Dynamiken in der eigenen Klasse
wahrzunehmen, die Situation
anzusprechen und vermittelnd
einzugreifen. Sie unterstützen die
KlassensprecherInnen und die KlassenlehrerInnen bei der Verbesserung des
Klassen- und Lernklimas. Nur wenn
sich die SchülerInnen auch mit ihren
SchulkollegInnen wohl fühlen, wird
lernen leicht möglich sein. Ein guter
Umgang in der Klasse und Schule wirkt
sich entscheidend auf die Leistungen
aller Beteiligten aus. Eine Schule, an der
sich die SchülerInnen aktiv beteiligen
und sich ungefähr gleichaltrige Peers
um andere SchülerInnen kümmern,
fördert die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt. Negative Entwicklungen
wie z. B. Mobbing oder sogar Radikalisierungstendenzen können so leichter
frühzeitig erkannt werden.

Möglichkeiten gegen
Radikalisierungstendenzen?
Dieses heutzutage vermehrt in
Erscheinung tretende Phänomen hat
– im Gegensatz zur vorherrschenden
Meinung – selten spezifische Konflikte
zur Ursache, sondern ist vielmehr als Teil
der Identitätssuche von Jugendlichen
zu begreifen. Vor allem im Osten
Österreichs nehmen Radikalisierungstendenzen unter Jugendlichen rasant zu.
Im Rahmen der Peer-Mediation werden
SchülerInnen dazu ausgebildet, im
Klassenverband auf negative Tendenzen

Peer-Mediation: Der ÖBM
setzt neue Maßstäbe
Bisher gab es in der Peer-Mediation
noch kein einheitlich anerkanntes
Ausbildungszertifikat – weder für
Peers noch für Peer-Coaches. Die
ÖBM-Fachgruppe „Schule und Bildung“
arbeitete daher längere Zeit intensiv an
der Entwicklung eines Zertifizierungsprogrammes. Gerade den Peers, die viel
Freizeit an Schulen investieren, soll es
ermöglicht werden, einen anerkannten
Nachweis ihrer Ausbildung zu erhalten,
auch für ihr weiteres Berufsleben.

hotline

Die peer-pioneerS

zu achten, wie beispielsweise auf
Ausgrenzung und Mobbing oder auf
Konflikte, die zu eskalieren drohen.
Viele solcher Dynamiken bleiben vor
den Augen der LehrerInnen verborgen,
während es Peers leichter fällt, diese
Dynamiken aufzudecken, da sie einen
anderen Zugang zu ihren annähernd
gleichaltrigen MitschülerInnen haben.
Radikale Gruppierungen sind besonders
für Jugendliche in instabilen Lebenssituationen (z. B. Schulabbruch) interessant, da sie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermitteln können.
Peer-Mediation kann vor allem in der
Früherkennung solcher Radikalisierungstendenzen einen wichtigen Beitrag
leisten: Durch geschulte Kommunikation
mit MitschülerInnen können potenzielle
Fälle von Radikalisierung leichter erkannt
und einer Vertrauensperson aus dem
Lehrerkollegium bzw. der Direktion
gemeldet werden, welche anschließend
die weitere Bearbeitung übernehmen.

Die Standards und das Zertifikat wurden
vom ÖBM gemeinsam mit dem Österreichischen Zentrum für Persönlichkeitsbildung und Soziales Lernen (ÖZEPS),
einer Einrichtung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen (BMBF),
entwickelt. Das Ergebnis wurde in
Abstimmung mit dem ExpertInnenbeirat
der Fachgruppe und in Zusammenarbeit
mit vielen engagierten ÖBM-Mitgliedern
und Peer-Coaches diskutiert und
adaptiert. Zwei ÖBM-Veranstaltungen
im Jahr 2015 (im Februar in Kärnten, im
Mai in Wien) dienten diesem Zweck.
Ausgebildete Peer-Coaches, die den
ÖZEPS-Richtlinien entsprechen, können
bei der ÖBM-Fachgruppe „Schule und
Bildung“ einen Antrag auf Zertifizierung
stellen. In weiterer Folge können sie
auch Zertifikate für ausgebildete Peers
(bei Einhaltung der Ausbildungsrichtlinien) beantragen. Genauere
Informationen zu den Voraussetzungskriterien für die Zertifizierung sowie zu
Ablauf und Eintragung in die Liste der
ÖBM-zertifizierten Peer-Coaches bzw.
Peer-MediatorInnen finden Sie unter
www.öbm.at

Pressekonferenz von ÖBM
und ÖZEPS
Der ÖBM spricht sich für die Implementierung von Peer-Mediation an allen
österreichischen Schulen aus. Dazu ist
am 15. September 2016 gemeinsam
mit ÖZEPS eine ÖBM-Pressekonferenz
geplant. Dort wird darauf aufmerksam
gemacht, wie einfach Peer-Mediation

in der Schulstruktur verankert werden
kann und wie wichtig die Bereitstellung
ausreichender öffentlicher Mittel für
eine qualitätsvolle Implementierung
dieses SchülerInnen-Beteiligungsprogramms ist.
Derzeit wird Peer-Mediation an nur
rund 15 % aller Schulen in Österreich
durchgeführt. Aus diesem Grund
befürworten der ÖBM und ÖZEPS – als
Einrichtung des Bundesministeriums –
eine allgemeine Finanzierung von PeerProgrammen. Konkret werden mehr
Ressourcen für die Aus- und Fortbildung
von Peer-Coaches und PädagogInnen
benötigt, um Peer-Mediation an österreichischen Schulen flächendeckend
einführen sowie die Peer-MediatorInnen
in ihrer Tätigkeit qualitativ hochwertig
unterstützen zu können.

autorin
Mag.a Christine Haberlehner
Wirtschaftspädagogin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppensprecherin
„Schule und Bildung“
M: +43 664 4003 621
christine.haberlehner@oebm.at

WAS TUN BEI KONFLIKTEN?
Mediation – das Verfahren für lösungsorientierte und moderne
Konfliktbearbeitung in allen Lebensbereichen.

meDiationsHotLine (KostenFrei)

0800 88 00 88
Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen
ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERBAND FÜR MEDIATION | www.öbm.at
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MEdIAtORinnEn
FIndEn In GAnZ
ÖStERREICH

A

ls ich im Sommer 2011 die
Funktion des Landessprechers
antrat, war es für mich klar, mit
maßgeblichen Veränderungen in diese
Zeit starten zu wollen.
Ein Gefühl des Aufbruchs bei der
Generalversammlung in Wien machte
sich zeitgleich bemerkbar und mündete
in der Wahl eines neuen Vorstandes.
Die richtige Zeit, um das Vertrauen der
Tiroler Mitglieder in den Verein weiter
zu stärken und einen Neustart zu
wagen!
UnSERE VERAnStALtUnGEn
Dieser Neustart bestand freilich nicht
zuletzt aus einer Reihe spannender
Veranstaltungen in den Jahren 2012 und
2013:
› Interkulturelle Mediation – Einblicke in
kulturell bedingte Realitäten
› Aufbau der Mediation im Kosovo –
ein persönlicher Erfahrungsbericht
› Mediation in der öffentlichen
Verwaltung
› Mediation im Kontext von
Gesundheit, Sozialem und Sicherheit
› Veränderungsarbeit mit Denkpräferenzen
› Institution in Entscheidungsprozessen
› Erfolg im Netzwerk für MediatorInnen
und Unternehmen
› Start der Arbeitsgruppe „Fit für
Mediation“
› Aktuelle Rechtsfragen der Mediation
Neben der intensiven Auseinandersetzung mit diesen thematischen
Schwerpunkten fällt mir bei jeder der
Tiroler Veranstaltungen das immer
längere anschließende Zusammensitzen
und Networking der KollegInnen auf.
Besonders freut mich auch, dass sich
immer häufiger neue InteressentInnen
dazugesellen.
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Mit der neuen Suchfunktion des ÖBM finden Sie schnell und effizient
› Kommunikation und transparenz
nACHHALtIGE
ERGBnISSE
MediatorInnen
in ganz Österreich!
Besonders wichtig ist uns die stärkere
Es war mir wichtig, die richtige
Kommunikation
verschiedenen
Atmosphäre
den
offenen Austausch
Um auchfür
jene
MediatorInnen
zu finden, die
genau zu Ihrender
aktuellen
derÖBM
Tiroler Landesgruppe,
sowie
die Bearbeitung
derstehen
Ideen und
Bedürfnissen
passen,
auf der neuenAktivitäten
Website des
um drei
eineverschiedene
hohe Transparenz zu
Vorstellungen
unserer
Tiroler
Mitglieder
(www.öbm.at)
unter
„MediatorInnen-Suche“
gewährleisten.
zu schaffen.
Wir erhoben
diese im
Suchfunktionen
zur Verfügung.
›
Stammtische und netzwerken
Rahmen der ersten Veranstaltungen
Um den Austausch mit anderen
und präsentierten am Ende unsere Ziele.
MediatorInnen zu verbessern und zu
Folgende dieser Ziele setzten wir mit
erleichtern, möchten wir regelmäßig
großem Erfolg in Tirol um:
zu Stammtischen in verschiedenen
› telefonische Umfrage
Regionen Tirols einladen.
Durch Anrufe wurde der persönliche
EInFACHE SUCHE
› Fortbildung
Kontakt gestärkt und vieleBei
Ideen
derund
einfachen
Suche werden ein oder mehrere
Der Wunsch
zweibis dreistünVorstellungen wurden miteinbezogen.
Stichworte eingegeben
und dasnach
System
sucht
in
digen
anrechenbaren,
kostenlosen
Unsere Tiroler Mitglieder teilten
uns
allen relevanten
Eigenschaften der eingetragenen
Fortbildungsveranstaltungen wird
verstärkt ihre ZufriedenheitMediatorInnen.
mit der
laufend durch unsere Tiroler Landespositiven Entwicklung des gesamten
treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe
ÖBM mit.
Seite 36).
› Kollegiale Beratung
ERWEItERtE SUCHE
› Marketing ein, wenn Sie zum
Das Üben bekannter und neuer
Schränken Sie Suchergebnisse
Es liegt unsinam
Herzen,
die MedienInstrumente sowie das Ausprobieren
Beispiel nach MediatorInnen
einem
bestimmten
wirksamkeit
unserer Tiroler
verschiedener Rollen hat sich
als
Bundesland/Ort
oder
nach MediatorInnen
mitVeranstaleinem
tungen
zu
erhöhen
und
uns
auch
um
überaus wertvoll herausgestellt.
gewünschten Mediationsschwerpunkt suchen.
den Ehrenschutz
von PolitikerInnen
zu
Diese Einheiten richten sichGeben
an Sie hierzu ganz
einfach Suchbegriffe
wie Namen,
bemühen.
Wir Geschlecht,
würden unsSprache,
über Ihre
ausgebildete MediatorInnen
und
Unternehmen,
Ort,
Postleitzahl,
in unserem Marketingteam
jene in Ausbildung.
Beruf/Ausbildung Mithilfe
oder Mediationsbereich
ein.
sehr
freuen!
› Erhöhtes Service
Zusätzlich können Sie auch MediatorInnen finden, die
Die Landesgruppe Tirol wird
seit
geförderte
Familienmediation über den ÖBM abwickeln.
Kurzem durch die neue Landessprecherin-Stellvertreterin Judith
McKimm-Vorderwinkler verstärkt.
UMKREISSUCHE
Gemeinsam stehen wir fürMithilfe
Fragen einer Landkarte wird ein persönliches Kartenund Anliegen in Tirol gernezentrum
zur
festgelegt. Suchen Sie bequem nach einem
Verfügung!
Ausgangsort und Ihr Ergebnis wird in einem Umkreis
› Sponsoring
von bis zu 200 Kilometern angezeigt.
Für die Tiroler Landestreffen wurden
uns Seminarräume mit angenehmem
Ambiente unentgeltlich zurtesten auch Sie die neue MediatorInnen-Suche
Verfügung gestellt.
unter www.öbm.at!
› Erhöhte Zusammenarbeit
Durch eine Intensivierung der
Kooperation mit der „Expert Group
Wirtschafts-Mediation“ der WKO
sollen Großprojekte der Mediation
besser für Tirol sichtbar gemacht
werden.

www.öbm.at

recht §§ geDacht
Lehrlingsmediation
Ein rechtlicher Überblick

Im Jahr 2008 wurde eine neue Form der Beendigung

23. Lehrmonats, sofern zumindest ein Mediationsge-

des Lehrverhältnisses eingeführt, das für die Dauer der

spräch stattgefunden hat, an dem der/die Lehrberech-

Lehrzeit grundsätzlich nur durch Entlassung von Arbeit-

tigte oder eine mit der Ausbildung des Lehrlings betraute

geberInnenseite auflösbar ist: der „Ausbildungsüber-

Vertretung beteiligt war.

tritt“ gemäß § 15a Berufsausbildungsgesetz. Die dort
vorgesehene „außerordentliche Auflösung“ kann unter

Die Praxis zeigt, dass diese Beendigungsform von den

Einhaltung einer einmonatigen Frist bis zum Ablauf des

ArbeitgeberInnen bislang kaum genützt, sondern weiter-

letzten Tages des zwölften bzw. 24. Monats der Lehrzeit

hin vornehmlich zur einvernehmlichen Lösung gegrif-

erfolgen. Davor muss zwingend ein Mediationsverfahren

fen wird. Die Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer

unter Beiziehung einer eingetragenen Mediationsperson

Wien für 2014 weist beispielsweise aus, dass nur in 0,3 %

nach Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) erfol-

aller Lösungen ein Ausbildungsübertritt nach § 15a BAG

gen. Damit wird bezweckt, die Problemlage für die Betei-

ergriffen wird, während in 17,9 % der Fälle eine einver-

ligten nachvollziehbar darzustellen und zu erörtern, ob

nehmliche Lösung erfolgt (www.wko.at/Content.Node/

und unter welchen Voraussetzungen eine Fortsetzung

Service/Bildung-und-Lehre/Lehre/Lehrlingsstatistik/w/

des Lehrverhältnisses möglich ist. Bei Scheitern kann

LapKandidaten-2014.pdf). In wie vielen Fällen die Ein-

das Lehrverhältnis aber jedenfalls gelöst werden.

leitung des Mediationsverfahrens zu einer Fortsetzung
des Lehrverhältnisses führt, geht aus der Statistik leider

Hervorzuhebende eckpunkte der lehrlingsmediation:

nicht hervor.

› Das Mediationsverfahren ist nur für den Lehrling
freiwillig. Die/der Lehrberechtigte muss daran teil-

Das Hinzuziehen von Mediationspersonen birgt in

nehmen, da ansonsten die außerordentliche Lösungs-

jedem Fall großes Potential, Lehrverhältnisse selbst

möglichkeit nicht besteht.

im Konfliktfall aufrechtzuerhalten. Ebenso könnte im

› Die/der Lehrberechtigte hat dem Lehrling eine in der

Zuge dieses Verfahrens sowohl von Lehrlingen wie auch

MediatorInnenliste des BMJ eingetragene Mediations-

von Lehrberechtigten gelernt werden, wie in Zukunft

person vorzuschlagen. Falls diese (unverzüglich)

mit Konflikten im Zusammenhang mit dem Arbeits-

abgelehnt wird, sind zwei weitere eingetragene Media-

verhältnis produktiv umgegangen werden kann, ohne

tionspersonen vorzuschlagen, von denen vom Lehr-

dieses sofort zu beenden. Um diese Vorteile nutzbar zu

ling unverzüglich eine auszuwählen ist. Erfolgt dies

machen, ist eine Nachschärfung dieses Verfahrens not-

nicht, gilt der Erstvorschlag als angenommen.

wendig. Dabei sollte insbesondere eine größere Anzahl

› In die Mediation sind folgende Personen einzubeziehen:

verpflichtender Mediationstermine, die Ausweitung der

die/der Lehrberechtigte, der Lehrling, bei dessen Minder-

dafür zur Verfügung stehenden Zeit sowie eine finan-

jährigkeit auch die gesetzliche Vertretung sowie, auf

zielle staatliche Förderung und/oder ein Miteinbeziehen

Verlangen des Lehrlings, auch eine Vertrauensperson.

der SozialpartnerInnen erwogen werden.

› Die Kosten des Mediationsverfahrens hat alleine
die/der Lehrberechtigte zu tragen.
› Das Mediationsverfahren ist beendet, wenn entweder
die/der Lehrberechtigte erklärt, das Lehrverhältnis
fortzusetzen, der Lehrling nicht weiter auf der Fortsetzung des Lehrverhältnisses besteht oder die Mediationsperson die Mediation für beendet erklärt.
› Das Mediationsverfahren endet jedenfalls mit Beginn
des fünften Werktags vor Ablauf des elften bzw.

autor
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin risak
Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien
T: +43 1 4277-35604
martin.risak@univie.ac.at
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einStieg in Die
MeDiationSpraXiS
ÖBM

VALENTINA PHILADELPHy / MATHIAS SCHUSTER

18. JUNI: INTERNATIONALER
TAG DER MEDIATION
Piotr Marcinski / Shutterstock.com

StREItEn
MIt LÖSUnG.

© ÖBM

Werden Sie sich bewusst, welche Konflikte Sie derzeit beschäftigen
und wie Sie damit umgehen.
Ehrenschutz für den Tag der Mediation: Dr. Wolfgang Brandstetter, Bundesminister für Justiz
Dreijähriges Jubiläum der „ÖBM-Plattform für Berufseinstieg & Ausbildung in der Mediation“: Die Auftaktveranstaltung der Plattform
fand im Jänner 2013 mit über 100 interessierten Personen statt.

Während und nach einer Mediationsausbildung stellen sich immer
wieder ähnliche Fragen zu Hürden
und Stolpersteinen beim Einstieg in
die Praxis. Anlässlich des dreijährigen Jubiläums der „ÖBM-Plattform
für Berufseinstieg & Ausbildung in
der Mediation“ haben die AutorInnen ihren Beitrag aus der bereits
vergriffenen Ausgabe mediation
aktuell 01/2013 aktualisiert. Der vorliegende Artikel soll Denkanstöße
bieten und Möglichkeiten aufzeigen,
wie angehende sowie frisch ausgebildete MediatorInnen mit der neu
erworbenen Kompetenz ihren beruflichen Werdegang gestalten können.
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Einbringung in andere
Berufe – Mediation als
Zusatzqualiﬁkation
Die in der Mediationsausbildung erworbenen Kompetenzen können in vielen
unterschiedlichen Berufen eingebracht
werden. Denn überall, wo Menschen
miteinander leben oder arbeiten,
besteht natürlich die Möglichkeit,
dass immer wieder Konfliktsituationen
auftreten. Beispielsweise kann schon
eine mediative Grundhaltung bei der
täglichen Arbeit zu einem verbesserten
Klima beitragen. Genauso lassen sich
teaminterne Konflikte aufgrund media-

© ÖBM

tiver Kompetenzen von Führungskräften
oftmals schneller oder einfacher lösen.
Zudem wird die Implementierung unternehmensinterner Konfliktmanagementsysteme in Österreich immer bekannter.
Für Unternehmen ist es aber bereits
jetzt von großem Vorteil, wenn einzelne
MitarbeiterInnen über besondere Qualifikationen zur Konfliktlösung verfügen,
auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen
werden kann. Aus diesen Gründen legen
immer mehr ArbeitgeberInnen darauf
Wert, dass Konfliktlösungskompetenz
erworben und im täglichen Berufsleben
eingesetzt wird.

mediation aktuell 01/2016
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Eintragung, Weiterbildung
und Spezialisierung
Viele TeilnehmerInnen von Mediationsausbildungen fragen sich, ob
eine Eintragung in der vom Bundesministerium für Justiz geführten Liste
der MediatorInnen lohnenswert ist.
Voraussetzung für die Eintragung sind
ein Mindestalter von 28 Jahren, fachliche
Qualifikation, Vertrauenswürdigkeit
(aktuelle Strafregisterbescheinigung)
und der Abschluss einer Haftpflichtversicherung (§ 9 ZivMediatG). Für die
Parteien gewährleistet die Eintragung
einen gewissen Schutz (etwa die
Fristenhemmung und Verschwiegenheitspflicht), wenn die Mediation in den
Anwendungsbereich des ZivMediatG
fällt. Neben dem Qualitätsmerkmal kann
dies auch ein gutes Marketingargument
gegenüber den Parteien darstellen.

Führung der Liste der eingetragenen
MediatorInnen fällt, anlässlich des ersten
internationalen Tags der Mediation.
Obwohl MediatorInnen in der Liste
auch ihre Tätigkeitsbereiche angegeben
können, bietet diese aufgrund der
Vielzahl an Einträgen einen äußerst
geringen Werbeeffekt. Die Eintragung
erspart somit nicht die Fallakquisition.
Zudem gilt es, die durch die Gebühr
(derzeit € 308,-) und den Abschluss einer
Haftpflichtversicherung entstehenden
Kosten zu berücksichtigen. Die erste
Eintragungsdauer beträgt fünf Jahre. Um
die Eintragung für weitere zehn Jahre
aufrechtzuerhalten, sind unter anderem
Fortbildungen im Ausmaß von 50 Einheiten nachzuweisen (§ 20 ZivMediatG).
Als solche gelten beispielsweise die
Teilnahme an Fachseminaren und
berufsbegleitende Supervision, jedoch
keine eigene Lehrtätigkeit. Davon zu
unterscheiden ist die freiwillige Weiterbildung, die auch für nicht eingetragene
MediatorInnen ratsam ist.
Aufgrund des vielfältigen Angebots
an Veranstaltungen kann neben der

Qualität auch ein Kriterium sein, ob die
eigene Tätigkeit allgemein angelegt wird
oder Spezialisierungen erwogen werden.
Letztere können unter Umständen bei
der Fallakquisition hilfreich sein. Auch
weitere ergänzende Ausbildungen wie
beispielsweise eine Coaching-, Supervisions- oder TrainerInnenausbildung
bieten die Möglichkeit, sich beruflich
weiterzuentwickeln und in angrenzenden Bereichen Fuß zu fassen.

Fallakquisition
Für Personen, die bereits Mediationen
durchgeführt haben, stellen die Zufriedenheit der Parteien und eine daraus
resultierende Reputation wohl die beste
Visitenkarte dar. Doch wie beginnen,
wenn dieser „Status“ erst erarbeitet
werden muss? Wenn von Marketing
die Rede ist, denken viele an teure
Werbemaßnahmen oder mühsame
Verkaufsgespräche. Die Mediationslandschaft basiert derzeit jedoch zu einem
großen Teil auf Empfehlungen, sei es
von eigenen zufriedenen KundInnen
oder Personen aus dem privaten oder
beruflichen Umfeld.

Suwin / Shutterstock.com

„MediatorInnen schaffen einen sehr
hohen Wert für unsere Gesellschaft
und sind ein überaus wichtiger Partner
für die Justiz“, erklärte Bundesminister
für Justiz Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Brandstetter, in dessen Ressort auch die
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Zusammenarbeit, Netzwerke
und Mediationsverbände
Für angehende und frisch ausgebildete
MediatorInnen stellt sich immer wieder
die Frage, wie sie sich am Markt positionieren sollen. Die Zusammenarbeit
mit KollegInnen, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden, erweist
sich als durchaus positiv. Gerade Vereine
eignen sich gut, um eine Basis für
gemeinsame Projekte zu bilden.
Das Thema „Netzwerke“ ist dagegen bei
vielen MediatorInnen negativ besetzt.
Es ist aber äußerst wichtig, nicht nur zu
versuchen, neue Kontakte zu knüpfen,
sondern auch auf bestehende Kontakte
zurückzugreifen. Je mehr Menschen das
Thema Mediation verbreiten, umso mehr
steigen der Bekanntheitsgrad in der
Öffentlichkeit und das Bewusstsein für
außergerichtliche Konfliktbearbeitung.
Das kommt schlussendlich allen
MediatorInnen zugute.

Die Eintragung
in die „Liste der
MediatorInnen“
erfolgt beim
Bundesministerium für
Justiz.
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Die bloße Eintragung in die Liste der
MediatorInnen kann daher – wie bereits
erwähnt – die Fallakquise keineswegs
ersetzen. MediatorInnen stehen vor der
Herausforderung, ihre Dienstleistung
„Mediation“ vermarkten und ihre
Botschaft an den geeigneten Stellen
anbringen zu müssen. Jede Person sollte
das herausragende Alleinstellungsmerkmal ihrer Tätigkeit identifizieren,
mit dem sich das Angebot deutlich von
anderen abhebt. Dadurch kann eine
individuelle Strategie entwickelt werden.
Des Weiteren ist zu überlegen, welche
Personen oder Branchen Interesse daran
haben könnten, Konfliktsituationen mit
Mediation zu begegnen.

mediation aktuell 01/2016

Mediationsverbände wiederum bieten
die Möglichkeit, die Mediation in Österreich inhaltlich aktiv weiterzuentwickeln
und die Interessen aller Mitglieder zu
vertreten. Vergünstigungen bei der
Haftpflichtversicherung oder in der
Mitgliedschaft inkludierte Fortbildungen
sollten zwar nicht im Vordergrund
stehen, stellen aber einen angenehmen
Zusatznutzen für die jeweiligen

Bisherige Veranstaltungen und Aktionen
(teilweise in Wien, Linz, Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck)
› Informationsabende zur Plattform als Auftaktveranstaltungen
› Diskussionsrunde „Häufige Fragen zum Berufseinstieg“
› Ü bungsgruppen
› Einblicke in Praxisfelder (in bisher 4 Teilen): Wirtschafts-, Familien-,
Nachbarschaftsmediation, interkulturelle Mediation
› Workshops für MediatorInnen in Ausbildung zu relevanten Themen aus
der Mediationspraxis
› Workshops für BerufseinsteigerInnen zu relevanten Themen aus der
Mediationspraxis
› Stammtische und Networkingveranstaltungen
› E xkursionen zu ÖBM-KooperationspartnerInnen im Mediationsbereich
› „ Selbständig machen als MediatorIn“ (4-teilige Veranstaltungsreihe):
Recht, Steuern & Versicherung, PR & Marketing, Verbände & Vernetzung

Mitglieder dar. Auch für den Aufbau
eigener Netzwerke können Mediationsverbände sehr hilfreich sein.
Die Präsidentin des Nationalrats Doris
Bures erklärte anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums des ÖBM: „Seit nunmehr 20
Jahren unterstützt der Österreichische
Bundesverband für Mediation deren
Entwicklung in Österreich und leistet
als Anlaufstelle für mediatives Handeln
einen wichtigen Beitrag für eine
gewachsene Konfliktkultur in Österreich.
Neben den vielen Errungenschaften der
vergangenen beiden Jahrzehnte, wie
etwa in Zusammenhang mit der gesetzlichen Verankerung der Mediation,
ist der hohe Organisationsgrad unter
Österreichs Mediatorinnen und Mediatoren eine eindrucksvolle Bestätigung
des vorrangig ehrenamtlichen
Engagements.“
Die „ÖBM-Plattform für Berufseinstieg
& Ausbildung in der Mediation“ unterstützt seit mittlerweile drei Jahren mit
gezielten Veranstaltungen und Aktionen
angehende sowie frisch ausgebildete
MediatorInnen, um diesen den Einstieg
in die Praxis zu erleichtern. Die Feier
zum dreijährigen Jubiläum der Plattform
findet am 13. September 2016 in Wien
mit anschließender Podiumsdiskussion
zum Thema „Häufige Fragen zum
Berufseinstieg in die Mediation“ statt.

Autorin
Mag.a Valentina Philadelphy
Rechtsanwältin, eingetragene
Mediatorin, Koordinatorin der ÖBMPlattform, Mitglied des ÖBM-Vorstandes (Delegierte der Fachgruppen)
M: +43 664 5087 827
valentina.philadelphy@oebm.at

Autor
Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
Koordinator der ÖBM-Plattform,
ÖBM-Generalsekretär
T: +43 1 4032 761-17
mathias.schuster@oebm.at
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BuchhinWeiSe
Schiedsverfahren und Mediation in England
Schieds- und Mediationsverfahren haben immer öfter einen internationalen Kontext. Aus
diesem Grund ist dieses Werk ein Muss für all jene, die einen guten Überblick über das
Schieds- und Mediationsverfahren im common law erlangen möchten. Die beiden Autoren, Neil Andrews und Johannes Landbrecht, gliedern das Buch in drei Teile: Die Einleitung
stellt die Zivilrechtspflege in England vor, den Schwerpunkt bildet das Schiedsverfahren,
das Mediationsverfahren stellt den Schluss dar. Das Buch bedient sich einer leichten und
verständlichen Sprache und beinhaltet eine Vielzahl an praxisorientierten Fallbeispielen.
„Schiedsverfahren und Mediation in England“ ist somit für PraktikerInnen, Studierende
sowie für EinsteigerInnen in das Thema eine ideale Grundlage.
rezension: lisa-Maria Aufricht; Carina Danemann

Wenn Eltern sich streiten
„Scheidungswaise“ nach dem Rosenkrieg der Eltern. Aktuell sind allein im deutschsprachigen Europa mehr als drei Millionen Kinder davon betroffen. Mediation kann entscheidend

Ein paar Monate
ohne Job komme ich
schon über die
Runden. Aber länger?
Ausgehend von wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen gibt der vorliegende Artikel einen Überblick
darüber, welche eingetragenen MediatorInnen von den
Parteien einer Mediation ausgewählt werden können.*

Freie Wahlmöglichkeit aus der liste beim
Bundesministerium für Justiz
Bei Mediationen nach dem Zivilrechts-MediationsGesetz (ZivMediatG) besteht das Prinzip der freien
Wahlmöglichkeit. Die Parteien können somit auf eine/n
der 2.413 „eingetragene/n MediatorInnen“ zurückgreifen,
die derzeit in der vom Bundesministerium für Justiz
geführten Liste verzeichnet sind (Stand 9. November
2015). Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass mehrere
eingetragene MediatorInnen in Teams zusammenarbeiten. Grundsätzlich dürfen gemäß § 16 Abs 2 ZivMediatG
eingetragene MediatorInnen nur mit Zustimmung der
Parteien tätig werden (bei Zuwiderhandeln droht eine
Geldstrafe bis zu € 3.500,-).

Verstanden:

unverzüglich ablehnen und sich zwischen zwei weiteren eingetragenen MediatorInnen entscheiden, die die/
der Lehrberechtigte sodann vorzuschlagen hat. Mangels
unverzüglicher Auswahl gilt der Erstvorschlag als
angenommen.
Fazit
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber in
vielen Bestimmungen das Prinzip der freien Wahlmöglichkeit verankert hat. Auch in anderen Bereichen – wie
beim Erstgespräch über Mediation
(§ 107
3 AußStrG)
Manfred H.,
31, Abs
Schwaz
oder dem (gerichtlichen) Mediationsvergleich gemäß
§ 433a ZPO – wäre ein entsprechender Verweis zugunsten eingetragener MediatorInnen nach ZivMediatG oder
MediatorInnen mit gleichzuhaltender Qualifikation
wünschenswert.
* Auf Mediationen mit nicht eingetragenen MediatorInnen kann im
Folgenden nicht eingegangen werden.

dazu beitragen, Kindern dieses Schicksal zu ersparen. „Wenn Eltern sich streiten“ zeigt
Betroffenen Möglichkeiten, die Elternebene aus den oft schmerzhaften Konflikten auf der
Paarebene herauszuhalten und „Eltern“ zu bleiben. Hans-Jürgen Gaugl begleitet in diesem
Buch durch die klassischen Streitpunkte einer ins Wanken geratenen Beziehung. Er lenkt
den Blick dabei immer wieder auf die Kinder und zeigt auf, wie der häufig genannte Begriff
des Kindeswohls mit Leben befüllt werden könnte – und nicht zur Waffe im Trennungskampf verkommt. Es werden konkrete Möglichkeiten beschrieben, damit Kinder nicht
die unglücklichen Verlierer bei der Trennung ihrer Eltern werden. Die vielen praktischen
Beispiele ermöglichen es, sich in die oft auch noch Jahre über die Trennung hinaus erlebte
Herausforderung hineinzuversetzen, Paar- und Elternebene auseinanderzuhalten. Dazu gibt
es viele Anregungen und Tipps zur Selbsthilfe für Eltern.
rezension: Nina Krämer-Pölkhofer, MSc

Systemisches Konfliktmanagement
Aktuelle Organisationsformen sind u. a. durch eine erhöhte Konfliktneigung geprägt. Dies
ist oft erwünscht, um die Organisation durch den Diskurs besonders flexibel und leistungsfähig zu machen. Es gelingt aber nur dann nachhaltig, wenn es parallel auch ein effektives
Konfliktmanagementsystem in der Organisation gibt. Anhand fundierter Grundlagen stellen
die Herausgeber – Kurt Faller, Bernd Fechler und Wilfried Kerntke – in diesem Buch aktuelle
Methoden und Modelle des systemischen Konfliktmanagements vor. Besonderes Augenmerk
wird auf das Systemdesign im Beziehungsdreieck „Person – Sache – System“ gelegt. Einen
starken Praxisbezug schaffen Beiträge von GastautorInnen, die Konfliktmanagementprojekte aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen vorstellen. Dieses Werk eignet sich nicht nur
für MediatorInnen und BeraterInnen, sondern stellt auch eine gute Basis für Führungskräfte
dar, für die ein aktives Konfliktmanagement in ihrer Rolle immer öfter zu den gefragten
Kompetenzen wird. rezension: ing. Michael Zagler
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Das Prinzip der freien Wahlmöglichkeit zugunsten
eingetragener MediatorInnen wird auch in anderen
Bestimmungen fortgeführt – beispielsweise in § 79m
GTG (Gentechnikgesetz), § 7 KraSchG (Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz) oder § 364 Abs 3 ABGB iVm Art 3
des Zivilrechts-Änderungsgesetzes 2004 (Mediation bei
Entzug von Licht und Luft durch Bäume oder andere
Pflanzen).

ali
Die Gener gkeitsversicherung.
hi
Berufsunfä

Freie Wahlmöglichkeit aus der liste beim
Sozialministeriumservice
Im Rahmen spezieller Schlichtungsverfahren – etwa
gemäß §§ 15 f BGStG (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) – kann eine Person aus der eigens eingerichteten Liste beim Sozialministeriumservice ausgewählt werden. Hierbei handelt es sich um eingetragene
MediatorInnen nach dem ZivMediatG, die noch zusätzliche Voraussetzungen (wie etwa barrierefrei zugängliche
Räume
Kenntnisse
der gesetzlichen
Bestimmungen
Um zuund
verstehen,
muss
man zuhören.
der
Behindertengleichstellung)
nachzuweisen
Über Berufsunfähigkeit und deren Folgenhaben.
denkt man nicht gerne nach – sollte
eingeschränkte
Wahlmöglichkeit
aus der
listeeine
beim gravierende Verschlechterung Ihres
man aber. Denn
Berufsunfähigkeit
kann
gewohnten Lebensstandards
Bundesministerium
für Justiz verursachen. Wir sorgen dafür, dass das nicht passiert:
mit der wird
neuen
für Ihre individuelle Lebenssituation.
Hingegen
dasBerufsunfähigkeitsversicherung
Prinzip der freien Wahlmöglichkeit
Thomas Pambalk,
+43(Berufsausbildungsgesetz)
676 8251 4172, thomas.pambalk@generali.com
beispielsweise
in § 15aMBAG
stark eingeschränkt. Bei der sogenannten Lehrlingsmediation hat die/der Lehrberechtigte zunächst eine/n
eingetragene/n MediatorIn aus der Liste des Bundesministeriums für Justiz vorzuschlagen. Der Lehrling kann
diese Auswahl akzeptieren oder die genannte Person

Unter den Flügeln des Löwen.
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Hotspots Mediation
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