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Familie und Mediation
Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Konfliktmanagement und Mediation
in Organisationen

Vorwort der Fachgruppen Koordinatorin
Update zum Familienrecht
Geförderte Familienmediation

Ein Lehr- und Übungsbuch mit Filmbeispielen auf DVD, 414 Seiten, 85 Abbildungen
Hardcover: EUR 89,- (ISBN 978-3-940112-15-6)
Paperback-Sonderausgabe für Mediationsverbands-Mitglieder: EUR 66,-

Aktuelles

Das grundlegende Buch verbindet Mediation mit Organisationsentwicklung und stellt eine Vielzahl von
Konzepten und Methoden für die Bearbeitung von Organisationskonflikten vor. Aus dem Inhalt:
Konflikte in Organisationen verstehen
• Feld- und Systemorientierung in der Mediation
• Modelle, Methoden und Übungen zur Konfliktdiagnose
• Die Konfliktdynamik in und zwischen Menschen
• Organisationsverständnis als Grundlage der Konfliktbearbeitung

„Ein Standardwerk für Konfliktmanagement
und Mediation, aber auch sehr empfehlenswert für Organisationsberater!“
Trainingaktuell

Familie und Mediation

Konflikte in Organisationen bearbeiten
• Situationsgerechte Ansätze der Konfliktbehandlung
• Transformative Mediation, Lösungs-fokussierte Mediation, System-therapeutische
Mediation mit einzelnen Personen und Teams
• Mediation als Organisationsentwicklung
• Die Gestaltung komplexer Organisationsmediationen
Die vielen beschriebenen Übungen eignen sich hervorragend für Trainings mit
MediatorInnen, SupervisorInnen, OrganisationsberaterInnen und Führungskräften.
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„Recht §§ gedacht“
Newsflash
Qualitäts- und Methodenzirkel
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Gerichtsnahe Mediation in Vorarlberg
Schulmediation in Hallein
Oberösterreich: Landestreffen
Steiermark „Mediation in der Steiermark“

Konfliktmanagement mit
Teams und Organisationen

Internationales

Ein Lehrfilm zur Team- und Organisationsmediation,
5 DVDs, Gesamtlaufzeit 10 Stunden, inkl. Booklet
EUR 370,- (ISBN 978-3-940112-24-8)
Für Mediationsverbands-Mitglieder ermäßigt: EUR 295,-
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Der professionell gedrehte Film demonstriert die Methoden und Prozesse einer komplexen
Organisationsmediation. In vier Szenen entfalten sich die Streitigkeiten zwischen Abteilungsleitern
und zwischen Teams, aber auch im Werkleitungskreis. In 10 Szenen werden grundlegende Methoden
der Konfliktarbeit in Organisationen gezeigt, die mit Mediationsansätzen beginnen und dann nahtlos
in Organisationsentwicklung übergehen:

„Das Geschehen nimmt den Zuschauer gefangen wie bei einem Mediationskrimi! Man
kann meisterhaft arbeitenden Konfliktberatern
direkt bei der Arbeit zusehen. Der Film ist eine
unschätzbare Hilfe für Organisations- und
Konfliktberater – und ein wichtiger Wegweiser
für Führungskräfte in Organisationen!“
Prof. Dr. Arist von Schlippe

•
•
•
•
•
•
•

Erstgespräch mit dem Werkleiter
Motivieren der Konfliktparteien für die Mediation
Demonstrationen und Anschauungsmaterial für Übungen zur Konfliktdiagnose
Transformative und Lösungsfokussierte Mediationsmethoden
Mediation mit Einzelpersonen und mit Teams
Methoden der mediativen Organisationsentwicklung
Standortbestimmung mit Methoden des Unternehmenstheaters

In dem beigefügten Booklet finden sich um-fangreiche Materialien zu dem gefilmten Praxisfall
sowie zahlreiche Interventionsübungen. Die Filmszenen und das Booklet eignen sich hervorragend
zum Einsatz in Mediations- und Beratungsausbildungen und im Managementtraining.

Bestellen Sie in unserem Online-Shop www.concadoraverlag.de — Dort finden Sie auch weitere Bücher und DVDs zum
Lehren und Lernen von Mediation. Schauen Sie sich Filmbeispiele und Rezensionen an. Blättern Sie in den Büchern.
Abonnieren Sie unseren Newsletter zu Neuerscheinungen, Sonderangeboten und kostenlosen Downloads.
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Schulmediation
in Hallein

Dr. Herbert Drexler
Bundesvorstand

Liebe Leserin, Lieber Leser!
Das Schwerpunkt-Thema der ersten
Ausgabe von „mediation aktuell“
gilt dieses Jahr der Familie. Es gibt
viele Gründe dieses Thema in den
Mittelpunkt zu stellen. François de La Rochefoucauld nannte
wohl den entscheidendsten: „An seinen Vorfahren kann
man nichts ändern, aber man kann mitbestimmen, was
aus den Nachkommen wird.“ Weichenstellend ist hier mit
Sicherheit der Umgang miteinander und wir MediatorInnen
spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle; nicht
zuletzt auch durch unsere Aktivitäten um neue Impulse für
die Familienpolitik in Österreich zu setzen! Denn nichts ist
so wichtig, wie ein harmonisches Miteinander, wenn man
bedenkt, dass vor allem in den Familien der Grundstein für
die Gesellschaft von morgen gelegt wird. Unter idealen
Bedingungen können in Familien, Fähigkeiten entwickelt
und Werte vermittelt werden, die für die Zukunft unseres
Zusammenlebens unerlässlich sind.
Diese Fähigkeiten und Werte werden indes wesentlich
davon bestimmt, wie die Menschen miteinander umgehen,
denn immer wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen,
entstehen zahlreiche Konflikte. Komplexe Familiensituationen
erfordern in der Konfliktlösungssuche oft eine besonders
sensible Vorgangsweise. Darum ist der Einsatz von uns
Mediatoren gerade dann gefragt, wenn persönliche oder
geschäftliche Beziehungen erhalten bleiben sollen, die
Faktoren Zeit und Geld eine Rolle spielen und vor allem
die Konfliktparteien selbst bestimmen möchten wie es
weitergeht.
Das anbrechende Jahr – von dem wir hoffen, dass es gemäß
dem Maya Kalender nur deshalb endet, weil eine neue
Epoche beginnt – stimmt uns optimistisch für kommende
Aufgaben. Wir sind stets bestrebt uns weiterzuentwickeln
und unsere Möglichkeiten nicht nur Gegebenheiten anzupassen, sonder darüber hinaus Zeichen zu setzen. Fest steht
jedenfalls, dass engagierte Ziele erreichbar werden, wenn die
Basis dafür vorhanden ist. Mit der Gewissheit, dass die von
uns allen ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung der Popularität von allen mit Mediation im Zusammenhang stehenden
Themen und Anliegen langfristig einen „Gewinn“ bzw.
Nutzen für das Allgemeinwohl bringen, ist unser Vorhaben,
Hilfesuchenden in Konfliktbewältigungen neue Perspektiven
aufzuzeigen, eine gesellschaftliche Notwendigkeit, die wir
mit Freude und Hingabe erfüllen.

Verbandsmitglieder und MediatorInnen in Ausbildung erhalten billigere
Paperback-Ausgaben von Büchern sowie reduzierte Preise bei DVDs.

Im Namen aller wünsche ich viel Freude beim Lesen der
Beiträge unserer MediatorInnen

Hopfauer Straße 49 · D-70563 Stuttgart · Tel.: +49-711-722 489 95 · Fax: +49-711-735 35 58
info@concadoraverlag.de · www.concadoraverlag.de

Herzlichst, Ihr Dr. Herbert Drexler
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update Zum
Familienrecht
cornY GuMPesBerGer

d

liebe leserinnen und leser,
Gut 20 Jahre wird Mediation in
Österreich angeboten und noch ist
es ein viel zu ungenutztes Land.
eine schnelle implementierung
dieser „neuen“ Konfliktlösungsmethodik gelang vorerst auf
dem Gebiet der scheidung und
Trennung.
Familienmediatorinnen bemühen
sich gemeinsam mit den Medianden, das passende Kleid für die
gesamte Familie zu schneidern.
heute ist die Mediation bereits
eine immer mehr in Anspruch
genommene Anwendung zur
Konfliktlösung bei scheidung,
obsorge- und Besuchsrechtregelung und einem stetigen druck
der Professionalisierung in der
Konfliktlösungskompetenz unterworfen.
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so wurde 2011 unter anderem die
Fachgruppe Familie auch unter
dem Aspekt der Qualitätssicherung gegründet.
2012 hat sich die Fachgruppe
Familienmediation das ziel
gesetzt, einen ganzheitlichen
qualitativen standard bei kindschaftsrechtlichen Konfliktfällen
zu erarbeiten, als auch den Aufbau
der ÖBM-homepage mit einer
neuen Fachgruppen-Plattform,
sowie die Verstärkung der Präsenz
in den Medien voranzutreiben.
Besonderer schwerpunkt in diesem
Jahr soll sein, den informationsfluss an unsere Kolleginnen zu
intensivieren, wobei es daher
besonders erfreulich ist, in dieser
ersten Jahresausgabe das Thema
Familie in den Mittelpunkt gerückt
zu sehen.

der Leitartikel dieser Ausgabe
behandelt Gesetzesänderungen
im Familienrecht. ein weiterer
setzt sich mit den neuen FLAGRichtlinien auseinander und gibt
einblick in die Familienmediation.
ich möchte mich bei allen Kolleginnen für die gute zusammenarbeit im Jahre 2011 bedanken
und freue mich auf das rege
interesse an der Mitarbeit in der
Arbeitsgruppe Familienmediation
(Kontaktdaten:
corny.gumpesberger@oebm.at).
ohne ihr engagement ist es nicht
möglich, den Fachschwerpunkt
Familienmediation in Österreich
zu verstärken.
Herzlichst,
Corny Gumpesberger

as allgemeine rollenbild der
familie hat sich in den letzten
Jahren massiv verändert, was
nicht nur auf den Wertewandel der
Gesellschaft zurückzuführen ist.
so waren 2009 rund 15.000 minderjährige Kinder (insgesamt: 20.000)
von einer scheidung der eltern
betroffen. vier von zehn Kindern in
Österreich wurden im selben Jahr
„unehelich" geboren. im Gegensatz
zu ehelichen Geburten steht in diesen
fällen die obsorge zunächst der
Mutter allein zu – dem müsste der
Gesetzgeber durch reformierung des
familienrechts endlich rechnung
tragen, um angemessen agieren zu
können.Gemäß eines vergangenen
urteils des europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (eGMr) ist
Österreich verpflichtet, die rechtslage
in oben genannten Beispielen, zu
ändern. der neue Gesetzesvorschlag
in Bezug auf das familienrecht
befindet sich derzeit allerdings noch
in der schublade: „Man spielt damit
Mikado.“ (Zitat: hon.-Prof. hr dr.
Matthias neumayr, richter am oGh;
ifamZ-tagung, 9. november 2011,
Wien).
im rahmen der vergangenen ifaMZtagung kamen zwar einige neue
oGh-entscheidungen zur sprache,
die antwort auf die wesentliche frage
„Wann dürfen wir eine Gesetzesänderung im familienrecht erwarten?“
bleibt jedoch weiterhin offen.

die iFamZ-tagung –
neuerungen im Familienrecht
9. noVemBeR 2011
Jedes Jahr stellt die ifamZ-tagung
einen außerordentlich informativen
Pflichttermin dar, um sich praxisorientiert und fachmännisch auf den
aktuellsten stand im Bereich des
familienrechts zu bringen.
folgende themen wurden 2011 von
familien-rechtsexperten referiert:
› neue ogh-entscheidungen in
Österreich, (Hon.-Prof. HR Dr.
Matthias Neumayr )
im Mittelpunkt stand der Bericht
über die durchsetzung von
exekutionstiteln im familienrecht,
speziell in Bezug auf den Bereich
Wohnen und unterhalt. Besonders
interessant waren die tipps zur
verfahrensrechtlichen abwicklung
der antragseinbringung.
› neues aus der eu: unterhalt im
ausland, den haag und dem
Parlament (LStA Dr. Robert
Fucik, Abteilungsleiter im BMJ)
Zu diesem thema wurden folgende
Punkte erörtert:
› die unterhaltsdurchsetzung in
anderen Mitgliedstaaten der eu –
die seit 18.6.2011 anzuwendende
eu-unterhaltsverordnung.

› auf unterhaltsansprüche
anwendbares recht (das haager
unterhaltsprotokoll)
› vor globalen neuerungen?
Perspektiven für das haager
unterhaltsübereinkommen 2007
› neues vom österreichischen
Gesetzgeber: ein auslandsunterhaltsgesetz für alle fälle?
› die neue Familiengerichtshilfe
(Dr. Arno Engel, Richter und
Referent im BMJ)
der „Modellversuch familiengerichtshilfe“, der das Gericht durch
sozialarbeiterinnen und Psychologinnen in seiner urteilsfindung
unterstützen soll, war hier thema;
dabei wurden die gesetzlichen
Grundlagen und die einsatzbereiche, sowie anforderungen an
die familiengerichtshilfe erläutert.
› eu-Verordnung Rom iii – neues
kollisionsrecht für ehescheidungen: Welches Recht gilt für
scheidungen mit auslandsbeziehungen? (Mag. Thomas Traar,
Richter des BG Bruck an der Mur)
rom iii wird am 21.6.2012 in Kraft
treten: es fixiert sowohl die Zulässigkeit einer beschränkten rechtswahl
für ehegatten als auch die Loslösung von der Maßgeblichkeit der
staatsbürgerschaft.
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›› Partnerschaftsverträge (Univ.Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner,
Universität Linz)
Die Beantwortung der Frage, wozu
Partnerschaftsverträge nützlich sind,
stand hier im Mittelpunkt. Mögliche
Regelungsinhalte, Formvorschriften,
Durchsetzbarkeit und die dabei
entstehenden Kosten wurden
nähergebracht, auch eine kritische
Beurteilung der gesetzlichen
Defizite fehlte nicht.

Der Modellversuch
Familiengerichtshilfe
Dieses Tagungsthema möchte ich
etwas ausführlicher behandeln, da das
von Dr. Arno Engel referierte Wissen
unsere Tätigkeit als FamilienmediatiorInnen sicherlich bereichern kann.
Worum geht es beim Modellversuch der neuen Familiengerichtshilfe?
Den Familienrichtern sollen SozialarbeiterInnnen, PsychologInnen oder
PädagogInnen als Unterstützung in
kinderschaftsrechtlichen Verfahren zur
Seite gestellt werden.
Das wird in einem Modellversuch
an den Bezirksgerichten Wien,
Amstetten, Leoben und Innsbruck –
beginnend mit 1. April 2012 – realisiert. Die Gerichtshilfe am Standort
Amstetten betrifft übrigens ebenso
die Bezirksgerichte Haag, Waidhofen/
Ybbs, Melk und Ybbs, während der
Standort Leoben auch das Bezirksgericht Bruck an der Mur und
Mürzzuschlag mitbetreut. Nach
und nach soll auf einer evaluierten
Grundlage, eine Ausweitung auf ganz
Österreich entschieden werden.
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Wozu dient die Familiengerichtshilfe?
Es wird erwartet, mithilfe der Familiengerichtshilfe die Sachverhaltsermittlung zu beschleunigen und schneller
zur einer gütlichen Einigung oder
Gerichtsentscheidung zu kommen.
Um Entscheidungsgrundlagen im
Sinne des § 16 Abs. 1 AußStrG in
Bezug auf zwischenmenschliche
Beziehungen, aber auch die Wahrung
des Kindeswohls als FamilienrichterIn
vollständig gut abgegrenzt aufklären
zu können, ist eine Sachverhaltsermittlung im sozialen und psychologischen Kontext wünschenswert. Bis
dato unterliegt dies der Jugendwohlfahrt, die im Interesse des Kindes zu
handeln hat. Insofern können die
Eltern die Funktion der Familiengerichtshilfe als Zugewinn betrachten.
Wie funktioniert das?
Die RichterInnen beauftragen bei
Bedarf die Familiengerichtshilfe mit
konkreten Erhebungstätigkeiten. Die
anschließende Stellungnahme wird
schlüssig dargelegt – dabei können
auch Möglichkeiten einer gütlichen
Einigung ausgelotet werden. Die
Familiengerichtshilfe soll es dem
Gericht ermöglichen, aufgrund der
aufbereiteten Sachlage eine vorläufige
Entscheidung zu treffen.
Dadurch können weitere Kränkungen,
Verhärtungen und/oder eine Entfremdung des Kindes von einem Elternteil
verhindert werden. Außerdem kann
die Familiengerichtshilfe einschätzen,
auf welche Weise es zu einer gütlichen Einigung kommen könnte.
Die Familiengerichtshilfe empfiehlt
gegebenenfalls Therapie, Familienberatung oder MEDIATION. Das
Gericht kann nun mit dem Verfahren
innehalten und/oder einen entsprechenden Auftrag erteilen, wie
beispielsweise MEDIATION.

Dabei werden weder Jugendwohlfahrten noch Sachverständige aus
dem Verfahren gedrängt, das Gericht
kann auch weiterhin als zusätzliche
Entscheidungsgrundlage auf deren
Stellungnahmen/Gutachten zurückgreifen. Die Familiengerichtshilfe
würde hier Hilfe anbieten und dem
Jugendamt eventuelle Rollenkonflikte
ersparen.

Die geförderte
Familienmediation
Ingeborg Windhofer

Im Wesentlichen wird mit der Einrichtung der Familiengerichtshilfe, die
Qualität und die Nachhaltigkeit der
gerichtlichen Verfahren verbessert
werden. RichterInnen können sich
dadurch intensiver auf den rechtlichen
Aspekt konzentrieren. Letztendlich
sollen häufigere gütliche Einigungen
zwischen den Eltern erreicht, sowie
Nachhaltigkeit in Entscheidungsfindungen angestrebt werden.

Autorinneninfo
Corny Gumpesberger
Fachgruppen-Koordinatorin
Familie
T: +43 676 755 90 14
corny.gumpesberger@oebm.at

Neue
Formalitäten?
Unsicherheit und auch Empörung
unter den FamilienmediatorInnen
brachte ein Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie
und Jugend Mitte Jänner 2012 mit
einem „ab sofort zu verwendenden
neu gestalteten Antragsformular“:
„Familienmediation gefördert aus
Mitteln des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Jugend“:
Folgende Punkte führten zu vielfältigen Beschwerden bis hin zum
Entschluss, geförderte Familienmediation anbieten zu wollen:

1.Klarstellung des Angebotes
und Abgrenzung zu anderen
Angeboten
›› Es wird ausschließlich Familienmediation angeboten, durchgeführt und
zur Bezahlung vorgelegt
›› Vor Beginn der Mediation wird eine
Rechtsberatung unter Angabe der
Institution oder des Rechtsanwaltes
in Anspruch genommen
In familiären Konfliktsituationen
werden verschiedene Dienstleistungen
angeboten. Den Betroffenen fehlen
oftmals detaillierte Kenntnisse über
die unterschiedlichen Möglichkeiten,
Interventionen und Zielsetzungen.
Aus Sicht der Konfliktparteien stehen
sie einem unübersichtlichen Feld von
Beratungsangeboten gegenüber.

Erwartet werden Beratung, Betreuung,
Hilfe und Unterstützung, wenn die
eigene Bereitschaft und Fähigkeit,
Hindernisse in einem positiven Eheund Familienleben zu erkennen und
zu beseitigen nicht mehr ausreicht.
Durch Familienberatung, Mediation,
Rechtsberatung, Gerichte u.ä. wird
eine schadensmindernde, rasche,
zweckmäßige, effiziente und leistbare Konfliktlösung geboten. Eine
Förderung vom Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend
gemäß den Richtlinien zur Förderung
von Mediation in familien- und kindschaftsrechtlichen Konfliktsituationen
erhalten jene Personen, die sich
aus wirtschaftlichen Gründen eine
Mediation nicht leisten können.
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Da es in den vergangenen Jahren
immer wieder vorgekommen ist, dass
diese Fördermittel auch für Rechtsberatung oder Familienberatung
verwendet wurden, mussten diese
Ergänzungen in das Antragsformular
aufgenommen werden.
2. Dauer des
Mediationsverfahrens
›› Mediationen sollen zügig (in
max. 14 - tägigen Abständen)
durchgeführt werden, nach Ablauf
von 1 Monat gilt die Mediation als
abgeschlossen
›› Das vollständig und leserlich
ausgefüllte Antragsformular soll
unverzüglich zur Abrechnung
vorgelegt werden
Eine der Stärken der Mediation
gegenüber Gerichten, Psychotherapien und Rechtshilfen ist es, rasch und
flexibel auf Anfragen reagieren zu
können. Konfliktparteien, sie sich in
einer sozialen und psychischen Krisensituation befinden, wollen eine rasche
Klärung der Situation und keine
langen Wartefristen auf Termine.
Die Familienmediation sollte daher
zügig zur Lösungsfindung führen.
Die eingefügte Forderung in das
neue Antragsformular war demnach
notwendig, da es – leider – häufig
vorkommt, dass maximal 2 oder 3
Termine für begonnene Mediationen
im Jahr oder sogar innerhalb von 2
Jahren vergeben wurden.
Kommt es aufgrund von Krankheit,
Urlaub, sonstiger Faktoren zu einer
Unterbrechung der begonnenen
Mediation, ist es notwendig entweder
die Mediation zu unterbrechen und
die sichergestellten Fördermittel
unverzüglich einzufordern oder eine
Anmerkung des Grundes für eine
länger andauernde Unterbrechung
des Mediationsverfahrens vorzunehmen.
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3. Unverzügliches Vorlegen
der Abrechnungen

Allgemeine Anmerkungen zu
Angeboten und Abgrenzungen

Das rasche Vorlegen der Abrechnung
ist einerseits notwendig, um die
„sichergestellten Fördermittel“
nicht für eine unbestimmte Zeit zu
blockieren, da diese zugesicherte
Förderung nicht anderweitig
verwendet werden darf. Andererseits
kann so die Bezahlung für die geleistete Arbeit innerhalb eines Monats
ohne längere Wartezeiten erfolgen.
Die praxiserprobten MediatorInnen
wissen, dass es manchmal nach
(langen) Unterbrechungen zu keinen
weiteren Sitzungen kommt und
ein mühseliger Weg für die Einforderung noch offener Formalitäten
für notwendige Abschlussarbeiten
beginnt!

Wie entsteht eine gute Beziehung
zwischen Eltern und Kind? Wie
finden Eltern Freude an der gemeinsamen Erziehung und wie entwickeln
Kinder ein gutes Selbstvertrauen?
Das sind die Themen in der Familienberatung oder in Elternschulungen.
Die Familienberatungen können von
Familien mit Kindern grundsätzlich
kostenlos in Anspruch genommen
werden.

4.Vollständig und leserlich
ausgefüllte Formulare
Einige Anträge auf Fördermittel
werden dem zuständigen Rechtsträger ohne vollständige oder mit
unleserlichen Angaben übermittelt,
sodass eine ordnungsgemäße
Abrechnung bzw. exakte Berechnung
der Höhe des Kostenersatzes nicht
möglich ist. Auch Angaben für eine
ordnungsgemäße Abrechnung wie
z.B. Rechnungsnummer, fehlen und
kann bei Überprüfung zu Beanstandungen führen. Einige MediatorInnen sind als UnternehmerInnen
eingetragen. Förderungen können
daher entweder mit oder ohne
Umsatzsteuer in Anspruch genommen
werden. Auf die dazu notwendige
Angabe der Umsatzsteuernummer
wird immer wieder vergessen!
Anzumerken ist auch, dass es klare
Richtlinien zur Durchführung der
„geförderten Familienmediation“
gibt, an die sich alle, die öffentliche
Förderungen in Anspruch nehmen,
auch halten sollen.

Mit der Entwicklung eines bedarfsgerechten Leistungsangebotes um
die rechtliche und psychologische
Beratung zur Bewältigung von
Familienkrisensituation zu verbessern –
Ziel war es übereilte Scheidungen/
Trennungen zu reduzieren und
elterliche Verantwortung einzufordern
– entstand ein Förderungsangebot für
finanziell schwache Familien.

Für scheidungs-/trennungswillige
Paare, die zur Klärung ihrer Probleme
eine kostengünstig professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen wollen,
werden je nach Höhe des Einkommens und Anzahl der Kinder vom
Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend aus Mitteln des
Familienlastenausgleichsfonds (FLAF)
finanziell unterstützt. Mediation ist
keine Beratung – weder Familienberatung noch Rechtsberatung und
alle lege artis arbeitenden MediatorInnen in der Praxis enthalten sich
jeglicher Beratung und verweisen auf
Rechtsberatung, Familienberatung,
Therapien und ähnliches.
Mediation, Familienberatung und
Rechtsberatung sollen eine sinnvolle
Ergänzung für eine gelungene Familienpolitik sein und keine Konkurrenz.

Für mich ist diese garantierte Sicherstellung und die Forderung nach
klarer Trennung von Rollen keine neue
Formalität und Erschwernis, sondern
ein „Zurück zu den ursprünglichen
Angeboten“ bei der Entwicklung zum
Pilotprojekt „Familienberatung, Familienmediation und Kinderbegleitung“.
Familienmediation soll als taugliches
Instrumentarium in Trennungs-/
Scheidungsfall im Bewusstsein der
Menschen fest verankert sein und
als frei wählbare Alternative zu den
herkömmlichen fremdbestimmten
Entscheidungsmöglichkeiten akzeptiert und verstärkt legistisch verankert
werden. Um diese Akzeptanz zu erreichen, ist jede/r Einzelne aufgerufen,
ständig seine mediative Kompetenz zu
schulen und zu erweitern, denn, steigt
die Qualität, steigt die Anerkennung
und steigt das Bedürfnis nach einer

„erlebten Mediation, die überzeugt“
und soll dazu beitragen, neue Impulse
im Bereich der außergerichtlichen
Streitbeilegung zu generieren und
Lerneffekte für alle Beteiligten im
Umgang mit Konflikten zu
ermöglichen.

Autorinneninfo
Mag.a Ingeborg Windhofer
FLAG Referentin
T: +43 699 1507 6014
office@windhofer.co.at
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Rechtsberatung dürfen nur
bestimmte Personengruppen wie
Richter, RechtsanwältInnen, Notare,
Familienberatungsstellen und eigene
Rechtsabteilungen in verschiedenen
Vereinen, Unternehmen u.ä. durchführen.
Geförderte Familienmediation wird in
Form von Co-Mediation in optimaler,
gemischtgeschlechtlicher und und
bi-disziplinärer Ausrichtung des
Teams, angeboten um qualifizierte
Ansprechpartner sowohl auf sachlich
juristisch als auch für emotionaler
Ebene zu gewährleisten. In der
Co-Mediation werden die Stärken
beider Disziplinen maximal nutzbar
gemacht und ermöglichen den
Scheidungspartnern unterschiedliche
Wahrnehmungen.

Die Freibetrags-Pension
für Selbständige.

Speziell für UnternehmerInnen und FreiberuflerInnen: die Generali Freibetrags-Pension. Nutzen Sie jetzt optimal den
Gewinnfreibetrag gemäß § 10 EStG und finanzieren Sie Ihre private Zusatzpension aus betrieblicher Steuerersparnis.
Mehr zu beiden Modellen der Freibetrags-Pension erfahren Sie bei: Thomas Pambalk unter 0676/8251 4172 oder
thomas.pambalk@generali.at

Unter den Flügeln des Löwen.
mediation aktuell
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recht §§ gedacht

Marianus Mautner

dem öBm steht seit kurzem ein rechtsbeirat zur seite. Wir freuen uns über die Bereitschaft
von drei Juristinnen, diese ehrenamtliche Funktion zu übernehmen

e

ine zentrale Grundlage der
Mediation ist das Gleichgewicht
zwischen den Parteien im
Konflikt. das gilt einmal für den
einfluss und den rang der Parteien
sowie auch für die persönlichen
Kompetenzen der Beteiligten –
univ.doz. Gerhard schwarz sagt dazu:
„ein Konsens ist nur möglich, wenn
beide konsensfähig und konsenswillig
sind.“ dieses credo zieht sich durch
alle ebenen der Konfliktbewältigung
– das gilt ganz besonders für das
Mitwirken des/r Mediators/in,
welche/r die Parteien gleich =
„allparteilich“ behandeln soll.
diese allparteilichkeit kann nur
auf der Basis des Grundwertes der
gleichen Würde aller Menschen
verwirklicht werden. es hat Jahrtausende gedauert, bis dieser Grundwert
zumindest theoretisch als unbestritten
anerkannt wurde. Beginnend mit
Bildern von schöpfergottheiten
verschiedener religionen, die alle
Menschen gleich erschaffen haben,
über christliche urgemeinden und
religiöse Gemeinschaften, in denen
Männer und frauen, freie und unfreie
und Menschen unterschiedlicher
ethnien und nationen, an einem
tisch sitzen, über die französische
revolution, die mit ihren idealen der
freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
diesen Grundwert in die politische
Praxis zu übertragen versuchte, bis
zur erklärung der Menschenrechte
der vereinten nationen, war es ein
langer Weg.
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heute aber eröffnet der Grundwert
der gleichen Würde aller Menschen
nicht nur den Weg in die demokratie,
sondern bildet auch die Basis für neue
handlungs- und verhandlungsformen.
statt sich mit Gewalt durchzusetzen
oder das Problem (den streit) von
einem „höheren“ („für mich“)
entscheiden zu lassen, kann und soll
man nun die Lösung mit dem anderen
gemeinsam angehen.
den meisten Menschen ist zwar
bewusst, dass alle die gleiche Würde
besitzen, die Konsequenz dieser
Gleichwertigkeit, auf gleicher ebene
miteinander zu verhandeln, können
sie trotzdem oft nicht verwirklichen
und fallen in alte strategien zurück.
vor allem, wenn es um die durchsetzung eigener interessen geht, rückt
das Bewusstsein von der Gleichheit
oft weit in den hintergrund.
es bedarf daher in vielen fällen einer
behutsamen unterstützung eines
Wegbegleiters, des/der Mediators/
in. die Wertschätzung, die er/sie
den Parteien entgegen bringt, die
ausgleichende anleitung, mit der er/
sie alle anliegen zur Geltung bringt
und die sensibilität, mit der er/sie den
Blick für die interessen und Ziele des
anderen und für mögliche neue Wege
eröffnet, kann anstoß geben sich
selbst zu öffnen und zu verändern.

durch diese Wertschätzung macht
es der/dem Mediator/in möglich,
Positionen zu verlassen und zu
ändern, dem anderen auf gleicher
augenhöhe zu begegnen, gemeinsam
konsensuelle Wege zu entwickeln und
damit neue Lebenswirklichkeiten zu
schaffen. der/die Mediator/in wird
damit nicht nur der/die Begleiter/in
in einem konkreten Konflikt zu einer
konsensualen Lösung, er ist auch
Botschafter, der achtsamkeit und
Wertschätzung in den alltag und das
Miteinander bringt.

eine der Aufgaben, denen sich der Rechtsbeirat stellt,

Dr in Edith Steiner

beinhaltet die Beobachtung der Gesetzeslage in

ist eingetragene Mediatorin beim

mediationsrelevanten Bereichen und die Weitergabe

Justizministerium, zertifizierter Coach

dieser informationen an Mitglieder und Mediations-

und zertifizierte Kommunikationstrai-

interessierte. dies ermöglicht es unseren Leserinnen,

nerin und Juristin. sie hat langjährige

ihren Wissensstand über rechtliche änderungen stets

erfahrung als selbständige Beraterin

aktuell zu halten. der Rechtsbeirat wird sich auch um

in der Wirtschaft und bei familiären schwierigkeiten.

Anfragen zu rechtlichen Aspekten annehmen, die

ihre beruflichen schwerpunkte liegen in der Problem-

an unser Büro gerichtet sind.

und Konfliktintervention, Konfliktprävention, (internationale) Wirtschaftsmediation, Moderation und

in der nächsten Ausgabe von mediation aktuell

systemisches Coaching. zudem bildet sie Kommu-

werden in der Rubrik „Recht §§ gedacht“ Fragen und

nikationstrainerinnen und Coaches aus und leitet

Antworten, die auf allgemeines interesse schließen

Trainings von Verkaufs- und Verhandlungstechniken

lassen, veröffentlicht.

für internationale Großunternehmen.
www.ausgestritten.at

We PRoudlY PResent und danken FÜR
die engagieRte mitaRBeit:

Dr in Barbara Günther
ist seit einführung der Liste einge-

Mag.a Ilse Anna Böhm

tragene Mediatorin beim BMJ. nach

hat ihr studium der Rechtswissen-

jahrelanger anwaltlicher Tätigkeit

schaft in Wien und salzburg absol-

im Bereich zivilrecht liegen in den

viert. nach dem Gerichtsjahr war sie

autoreninFo
Mag. Marianus Mautner
T: +43 676 301 43 81
m.mautner@aon.at

letzten Jahren ihre schwerpunkte im

jahrelang mit schwerpunkt Fremden-

opferschutz und Familienrecht. ihr engagement gilt

recht und allgemeines zivilrecht in

auch den Bereichen Antidiskriminierung und Minder-

einer Anwaltskanzlei tätig. derzeit arbeitet sie als

heitenschutz. die schwerpunkte in der Mediation

Rechtsberaterin in einer Migratinnen-Beratungsstelle

liegen im Konfliktfeld Familie, Generationen und

und bei der Gebietsbetreuung 21 im mietrechtlichen

nachbarschaft. nach 5 Jahren ehrenamtlicher Arbeit

Bereich. ihre schwerpunkte in der Mediation liegen

im ÖBM-Vorstand möchte sie ihr Basiswissen und

bei nachbarschaftskonflikten (auch im interkulturel-

ihre erfahrungen an dieser stelle einsetzen.

len zusammenhang) sowie im Bereich der Partnermediation. www.mediationsraum.com

neWsFlash

KoLuMne

mediation und WeRte

NEUERUNG IN IHRER GENERALI-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ENTSPRECHEND DEM ZIVMEDIATG
Mit 1.1.2012 konnte der ÖBM neue, verbesserte
Konditionen mit der GeneraLi bezüglich unserer
Gruppenhaftpflichtversicherung vereinbaren.

Bedingungen sind der Betriebsstandort in Österreich
und ein im Mediationsvertrag vereinbarter Gerichtsstandort in Österreich.

die neuerung betrifft den örtlichen Geltungsbereich,
der ohne zusätzliche Kosten auf den gesamten
eu-raum und die schweiz ausgedehnt wurde.

eine detaillierte Leistungsbeschreibung finden sie
auf unserer homepage www.oebm.at unter der
rubrik news.

mediation aktuell
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Qualitäts- und Methodenzirkel

Der QMZ stellt
sich vor
Der Qualitätsund Methodenzirkel und
Mediation.
Was ist
Mediation?
Eine Frage mit vielen Antworten,
abhängig davon wem sie gestellt wird.
Die oft gehörten Aussagen:
„Methoden gibt es so viele, wie es
MediatorInnen gibt.“ oder „Eine gute
Mediation ist eine abgeschlossene
Mediation.“ sind unzureichend.
Eine Auseinandersetzung mit den
Themen Qualität und Methode ist
sowohl sinnvoll als auch notwendig.
Vertrauen des eigenen Berufsstandes
in die Methode der Mediation sowie
der Anspruch von KundInnen eine
professionelle Dienstleistung zu
erhalten, stellen einen wesentlichen
Bestandteil zur Entwicklung eines
eigenen Berufsbildes dar.
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Betrifft: Recht & Mediation –
Gewerbeschein auch für Konfliktgespräche notwendig? (mediation aktuell 04/2011)

Die Frage der Abgrenzung ist eine
wichtige. Es entsteht der Eindruck,
dass aufgrund der interdisziplinären
Geschichte der Mediation, Definitionen des Verfahrens dahin gehen, zu
erklären, was alles Mediation nicht ist
(ist keine Therapie, keine Beratung,
keine Schlichtung, usw).
Kaum vorstellbar, dass mit dieser
Form der Präsentation Kompetenz
vermittelt wird. Eine Arbeitsgruppe
innerhalb des ÖBMs wird sich den
Fragestellungen im Zusammenhang
„Qualität und Methode“ widmen.

Die LeserInnen mögen mir verzeihen, wenn ich in der
Darstellung der Rechtslage Irreführungen wittere, wo
vielleicht gar keine sind. Nur um ganz auf Nummer sicher
zu gehen, darf ich daher klarstellen:

Autorinnenninfo
Karin Schuhmann- Hommel
T: +43 699 107 59 180
schuhmann-hommel@aon.at

Zur Teilnahme an diesem Arbeitskreis
erklärten sich die ehemaligen ÖBMVorsitzenden DDr Patricia Velikay,
Mag.a Manuela Reimann (stellv.
Vors.), Karin Schuhmann-Hommel
und Mag. Wolfgang Vovsik bereit.

Leserbriefe

„Konfliktgespräch“ und ähnliche Begriffe dürfen uneingeschränkt verwendet werden. Richtig ist, dass bei der Qualifikation der Tätigkeit nicht auf die Bezeichnung, sondern
auf den tatsächlichen Inhalt der Tätigkeit abgestellt wird.
Es gilt der Grundsatz „falsa demonstratia non nocet“. Wird
also eine Mediation als Konfliktgespräch bezeichnet, ist
diese als Mediation mit den entsprechenden rechtlichen
Konsequenzen zu werten.
Irreführend mag auch die Feststellung sein, dass Beratung
auf freiberuflicher Basis bei gesetzlich geregelten Tätigkeiten einer Gewerbeberechtigung bedarf. Das Erfordernis
einer Gewerbeberechtigung ergibt sich vielmehr aus dem
Fakt, dass die Tätigkeit gewerblich ausgeübt wird. Gewerblich heißt: selbstständig, regelmäßig und in der Absicht,
Gewinn zu erzielen. Wo diese Voraussetzungen fehlen,
wird auch kein Gewerbeschein benötigt.

Sind MediatorInnen in der Liste des BMJ eingetragen,
bedürfen sie überdies keiner Gewerbeberechtigung, denn
§ 35 ZivMediatG bestimmt, dass die Gewerbeordnung
1994 auf die Tätigkeit eingetragener MediatorInnen nicht
anzuwenden ist.
Die Erwägungen über Haftung schließlich sind richtig,
haben aber mit der Frage nach dem Erfordernis einer
Gewerbeberechtigung nichts zu tun.
Insgesamt danke ich Frau Kollegin Mag.a Gabriela
Sticht-Truchlik für ihre wichtigen, bewusstseinsbildenden
Ausführungen. Das Wissen um den rechtlichen Rahmen,
in dem wir uns bewegen, ist Teil unserer Professionalität.
Mag.a Martina Pruckner
Mediation in Unternehmen und Organisationen, Linz

mediation aktuell
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Fachgruppe / Gesundheit

Mediation im Zuge einer
schweren Erkrankung.
Die Begleitung einer Familie
Gespräch Elvira Hauska mit Marie-Christine Pranter
Elvira Hauska: Sie arbeiten als
Gesundheitsmediatorin. Welche
Hintergründe gibt es dazu
und was verstehen Sie genau
darunter?

„Bestehende Konflikte im
Familiensystem erschweren
die Rehabilitation.”

Marie-Christine Pranter: Aufgrund
von Verhandlungen der Akademie
für Onkologische Rehabilitation und
Psychoonkologie (ÖARP) gibt es in
Österreich nun erstmals die Möglichkeit, für krebserkrankte Personen
nach einer Krebserkrankung eine
von der PVA bezahlte Rehabilitation
zu machen. Bei einer schweren
Erkrankung, wie beispielsweise
Krebs, ist man abgesehen von der
medizinischen Behandlung als Patient
auch als mitbetroffener Angehöriger
weitgehend sich selbst überlassen.
Psychoonkologen leisten hervorragende Arbeit. Sie unterstützen
allerdings vorwiegend den Patienten.
Daten belegen, dass Angehörige
mit einer Erkrankung oft schlechter
zurechtkommen als der Patient selbst.
Die Arbeit in der Gesundheitsmediation ist die Aufarbeitung vorhandener
Konflikte, um der Genesung Platz
zu machen. Bestehende Konflikte
im Familiensystem erschweren die
Rehabilitation. Das soziale Element
muss auch in die Gesundheitsthematik aufgenommen werden.

Marie-Christine Pranter

14

mediation aktuell

Mit welchen typischen Situationen
sind Sie bei der Gesundheitsmediation konfrontiert?

Bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus muss die Phase der Pflege
zu Hause gewährleistet werden. In
der Regel ist es so, dass krebskranke
Frauen zu Hause wieder voll in den
Haushalt einsteigen, während Männer
hier eher entlastet sind. Das gelingt
natürlich nicht immer. Belastet wird
dadurch nicht nur die Partnerschaft,
sondern auch die Eltern-Kind-Beziehung. Ich biete dabei auch Einzelgespräche an, um jedem einzelnen
Beteiligten die Möglichkeit zu geben,
eigene Probleme erzählen zu können.
Vor allem Angehörige sprechen sich
oft das Recht ab, belastet sein zu
dürfen – auch wenn sie natürlich
mitbetroffen sind. Nehmen wir das
Beispiel der Mutter, die vor kurzem
bei mir angerufen hat: Sie berichtete,
dass sie ein Jahr damit beschäftigt
war, die medizinisch notwendigen
Termine mit ihrer Tochter wahrzunehmen, ihren Job dabei nicht zu
verlieren und dabei noch die Nerven
zu behalten. Nach dem Jahr war die
schlimmste Phase vorbei und sie hat
gemerkt, dass sie als Familie nicht
mehr funktionieren. Sie wollen keine
Therapie, sondern als Familie eine
Ansprechperson haben, wo bestehende Sorgen und Ängste ausgesprochen werden können. Wichtig
speziell bei dem Thema ist natürlich
die Vernetzung – sollten medizinische
oder psychoonkologische Fragen
auftauchen, so ist natürlich auch
darauf Bezug zu nehmen und an
geeignete Stellen weiter zu verweisen.
Ein weiteres Thema kann auch die
Phase der Sterbebegleitung mit dem
Abklären von Rechtsfolgen im Falle
des Todes der erkrankten Person sein.
Was sind Ihre nächsten geplanten
Schritte zur Förderung der
Gesundheitsmediation?

Mein Ziel ist es, ein österreichweites
Netzwerk von Gesundheitsmediatoren
aufzubauen. Diese könnten über eine
Liste der Akademie für Onkologische
Rehabilitation und Psychoonkologie
geführt werden. Dabei geht es mir
darum, Personen zu finden, die firm
sind in der Thematik und es auch
aushalten, mit erkrankten Menschen
zu arbeiten. Für interessierte Personen
gibt es einen neuen Lehrgang,
‚Gesundheitsmediation‘, den
ich gemeinsam mit Professor Dr.
Alexander Gaiger und dem – im
August 2011 an den Folgen seiner
Krebserkrankung verstorbenen,
bekannten Traumatherapeuten
Peter Fässler-Weibel – aufgestellt
habe. Aktuell gibt es natürlich auch
die Chance, ohne den Lehrgang
in die Referenzliste der Akademie
aufgenommen zu werden. Die
MediatorInnen sollten sich dann mit
den jeweiligen Rehabilitationszentren
in ihrer Nähe zusammenschließen, um
ein konkretes Angebot an Gesundheitsmediation anbieten zu können.
Welche Qualifikationen sind
aus Ihrer Sicht für Gesundheitsmediation notwendig?
Neben der Mediationsausbildung
ist es ganz wesentlich, eigene
Erfahrungen mit Erkrankungen im
privaten oder im beruflichen Kontext
zu haben. Der rechtliche Hintergrund
im Familien- und Erbrecht ist wichtig.
Der kann allerdings auch durch einen
Co-Mediator abgedeckt werden.
Natürlich darf die/der MediatorIn
auch keine Berührungsängste mit
krebserkrankten Menschen. Der
Mediator oder die Mediatorin muss
mit psychischen aber auch teilweise
sichtbaren physischen Veränderungen
der Patienten umgehen können.
Üblicherweise haben Leute aus dem
Spitalsbereich oder mit sozialen
Herkunftsberufen damit weniger
Probleme.

Nähere Infos zur Akademie finden
Sie unter www.oearp.at.
Wenn Sie sich qualifiziert fühlen
und Gesundheitsmediation in
Kooperation mit der Akademie für
Onkologische Rehabilitation und
Psychoonkologie anbieten wollen,
schicken Sie bitte Ihren elektronischen Lebenslauf an das ÖBM
Büro mit dem Hinweis, in
welchem örtlichen Einzugsbereich
Sie Gesundheitsmediation
anbieten möchten.

Autorinneninfo
Dr.in Elvira Hauska
Fachgruppen- Koordinatorin
für Gesundheit, Soziales und
Sicherheit
T: +43 676 55 157 66
elvira.hauska@oebm.at
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Bundesländer

Schulmediation
in Hallein

Helmut Weiss

Sylvia Umgeher, Wolfgang Pölzl

Vorarlberg

Gerichtsnahe Mediation
in Vorarlberg

A

uf Initiative von Frau Mag. Dr.
Beatrix Karl, Bundesministerin
für Justiz, soll die gerichtsnahe Mediation gefördert werden.
Gerichtsnahe Mediation ist wie folgt
zu verstehen: Sehen Richterin bzw.
Richter für Streitparteien in einem
Verfahren vor Gericht eine Lösung
anhand von Mediation, können sie
die Parteien auffordern diesen Weg
zu beschreiten. Landessprecher
und Stellvertreterin haben mit dem
Landesgerichtspräsidenten, Herrn
Dr. Bildstein, in dieser Sache Kontakt
aufgenommen und Zuspruch erhalten.
Dazu braucht es Personen, die in
diesem Feld arbeiten wollen. Für die
Bereiche Zivilverfahren und Außerstreitverfahren bei Gericht soll eine
offene Gruppe aufgebaut werden,

Prävention statt Sanktion!
Mediation statt Eskalation!

vorläufig im Rahmen der ÖBM
Landesgruppe.Es ist vorgesehen ein
oder zwei AnsprechpartnerInnen für
die Gerichte zu nominieren, regelmäßige Treffen der Gruppe und mit den
Richtern abzuhalten und Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen.
Einige Mediatoren und Mediatorinnen
haben sich zusammengefunden.
Derzeit laufen die Vorbereitungen
zur Formulierung des Bilds nach
innen (gemeinsames Auftreten,
Qualitätssicherung usw.) sowie des
Auftretens nach außen (Leistungen,
Ziele, Nutzen, Grundsätze / Merkmale,
Rollenklarheit, Professionalität).
Unsere Vision ist, im Rahmen des
ÖBM ein Arbeitsfeld für MediatorInnen zu erschließen.

Seit 2006 ist an der HTL Hallein
eine MediatorInnengruppe unter
der Leitung von Prof. Mag.a Sylvia
Umgeher und Prof.Dipl.-Ing.Mag.
Wolfgang Pölzl aktiv. Neben vielfältigen Ansätzen der Gewaltprävention
hat sich die Streitschlichtung als ein
zentraler Baustein entwickelt.

Autoreninfo
Helmut Weiss, MBA MSc
Landessprecher Vorarlberg
T: +43 699 1507 6007
helmut.weiss@oebm.at

Die Ausbildung unseres ersten
SchülermediatorInnenteams konnte
nach Klärung organisatorischer
Fragen, 2005 beginnen. 2 Lehrkräfte
und 14 SchülerInnen besuchten einen
Lehrgang in der Wirtschaftskammer
Salzburg.
Aktuell verlassen die aktiven SchülermediatorInnen nach 2 bis 3 Jahren,
im Zuge ihres Abschlusses, die Schule.
Deshalb führen wir alle 2 Jahre an
der HTL Hallein einen neuen Ausbildungslehrgang durch. So wachsen die
neuen StreitschlichterInnen sicher in
ihre Aufgabe hinein.
Unsere SchülerInnen schließen die
Ausbildung mit einem Zertifikat ab.
Diese Bescheinigung hat nicht nur
positive Auswirkungen bei Ausbildungsbewerbungen, da Betriebe
heutzutage nicht nur fachlich gut
ausgebildete MitarbeiterInnen suchen,
sondern auch Menschen, die gut
zusammenarbeiten können.
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SchülerInnen beim „Brainstorming“

Diskussion der Beiträge

Resultierend aus unseren Erfahrungen
hat sich an unserer Schule das System
der „Patenklassen“ etabliert.
Jeweils 2 SchülermediatorInnen
betreuen eine erste Klasse.
Sie besuchen ihre Patenklassen in den
ersten Schulwochen und halten eine
„Kennenlernstunde“. Danach besuchen sie diese weiterhin regelmäßig
und manche treffen sich sogar außerhalb der Schule. Unsere Erfahrung
zeigte, dass nichts den persönlichen
Kontakt der SchülerInnen ersetzten
kann. Plakate, Fotos, Listen, Email
etc. sind hierbei nur hilfreiche
Ergänzungen.

Salzburg

Bundesländer

Wichtig ist uns ein regelmäßiges
Treffen der Projektgruppe um sich als
„In-Group“ zu etablieren, Supervision
zu betreiben, aber auch gemeinsame
Feste zu planen.
Projektgruppe SchülerInnenmediation

SchülerInnen, die die Ausbildung
an unserer Schule gemacht haben,
berichten, dass sie dabei auch selbst
viel für sich gelernt haben. Sie können
z.B. besser verstehen, was in anderen
vorgeht und sich selbst besser
ausdrücken.

Die neuen
SchülerInnenmediatorInnen

mediation aktuell
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›› WENZEL Claus: Konfliktbewältigung durch Mediation aus
berufspädagogischer Sicht,
Kassel University Press GmbH,
Kassel

Autoreninfo
DI Wolfgang Pölzl
T: +43 660 761 24 32
wolfgang.poelzl@htl-hallein.at

Kollegin Claudia Taller las unter
dem Titel „Konflikte, die das Leben
schreibt“ in der eLibrary der Bibliothek
aus ihren Werken „Innensichten.
Männersichten” und „Ich wollte dich
anders.”

In einem „Literarisches Quartett“
diskutierten Kornelia Haindl, Hermann
Hummelbrunner und Lambros
Moustakakis mit Claudia Taller
über die Geschichten und die darin
enthaltenen Konfliktdynamiken und
–potenziale. Diese Veranstaltung fand
in Kooperation mit der oö. Landesbibliothek statt und war mit rund 60
TeilnehmerInnen ausgesprochen gut
besucht.

In „InnenSichten” geht es um drei
erfolgreiche Frauen, hinter deren
Stärke sich seelische Verletzungen
zeigen. Das macht ihnen zu schaffen.
Das lässt sie aber auch an sich
arbeiten. MännerSichten wiederum
beleuchtet Mann-Frau-Beziehungen.
In sie spielen Kindheitserfahrungen
der vorgestellten Männer hinein,
verquicken sich mit den erwachsenen
Männerschicksalen und sorgen so für
einen berührenden Mix aus ambivalenten Gefühlen. In ihrem jüngsten
Werk beschreibt die Autorin drei
Menschen – Nathalie, Marie-Thérèse
und Bernhard, wie sie zurückblicken in
ihre unglückliche Kindheit. Sie hadern
mit ihren Eltern, hätten sie gerne
anders gehabt.

Nathalie, Marie-Thérèse, Bernhard - sie
blicken zurück in ihre Kindheit, es war
keine glückliche.
Sie hadern mit ihren Eltern - sie hätten
sie gerne anders gehabt.
Die Wege der drei kreuzen sich immer
wieder - sie wachsen aneinander.
Doch erst das Akzeptieren ihrer Vergangenheit bringt sie weiter,
bringt sie zu sich.

Wer mehr über Claudia Taller erfahren
möchte, besuche ihre Webseite
www.claudia-taller.at

Claudia Taller, geboren in Linz, aufgewachsen in Deutschland, arbeitet als Psychologin im Bereich Jugendwohlfahrt in OÖ;
beruﬂiche Entsendungen zum Europarat,
Straßburg und zum Außenministerium,
Wien. Literarische Veröffentlichungen: "InnenSichten", Prosa, Resistenz Verlag 2007;
'MännerSichten" Prosa, Resistenz Verlag
2009; Essays und Texte in verschiedenen
Literaturzeitschriften

Autorinneninfo
Mag.a Martina Pruckner
Landessprecherin
Oberösterreich
T: +43 699 1507 6004
martina.pruckner@oebm.at

Oberösterreich

sylvia.umgeher@gmx.at

Claudia Taller

ich wollte dich anders

Resistenz

T: +43 662 424 392

I

|

Mag.a Sylvia Umgeher

Eine Veranstaltung des ÖBM, weil
die beschriebenen psychologischen
Hintergründe, wenn auch glücklicherweise nicht in dieser Intensität,
in Mediationen eine Rolle spielen
können. Und auch deshalb, weil die
Autorin Claudia Taller selbst Mediatorin ist. Und weil wir MediatorInnen
einfach einmal Lust auf einen anderen
Blickwinkel und Kultur hatten!

Resistenz Verlag

MännerSi�ten

›› OSCHINA Susanne: Die Peer–
Mediation als Instrument zur
Konfliktlösung an Schulen, Eine
theoretische praktische Begutachtung am Beispiel einer Handelsakademie in der Obersteiermark,
VDM Verlag Dr. Müller

Autorinneninfo

m Landestreffen und dem Übungsworkshop des ÖBM OÖ am 9.
Februar hatten wir wieder gute
Gelegenheit, uns über das aktuelle
Mediationsgeschehen im Land auszutauschen. Und wir stärkten unser
Knowhow in einer Rollenspielsequenz,
die wir aus allen Perspektiven kritisch
beleuchteten. Eine bereichernde
Übung für uns alle!

Claudia Taller

Claudia Taller

›› KAEDING Peer, RICHTER Jens,
SIEBEL Anke und VOGT Silke:
Mediation an Schulen
verankern, Berlitz Verlag

Martina Pruckner

Resistenz

Wir sind weiterhin bemüht, Konflikte
rechtzeitig zu erkennen, konstruktiv
zu lösen und durch wertschätzenden
Umgang, Gesprächskultur und
vertrauensbildende Maßnahmen zu
verringern und hoffen, dass die HTL
Hallein, eine Einrichtung mit etwa
1200 Personen, auch in Zukunft keine
negativen Schlagzeilen mit Mobbing,
oder Gewalteskalation machen wird.

Weiterführende
Literaturvorschläge:

ich wollte dich anders

Unsere Arbeit umfasst Prävention
und konstruktive Konfliktaustragung,
also einen sozialen Prozess an der
Schule. Natürlich ist uns bewusst,
dass es dauert, bis sich sichtbare
Verbesserungen auch im täglichen
Umgang der Beteiligten miteinander,
erkennen lassen. An unserer Schule
können wir aber bereits feststellen,
dass sich seit der Einführung des
Streitschlichterprojektes die Art und
Weise, wie Konflikte an der Schule
bewältigt werden, im positiven Sinn
geändert hat.

„InnenSichten. MännerSichten.“
und „ich wollte dich anders.“

Für themenspezifische Informationen,
wenden sie sich bitte an
Mag.a Sylvia Umgeher, oder
Dipl. Ing. Wolfgang Pölzl.

Claudia Taller

Unsere SchülerInnen schließen die
Ausbildung mit einem Zertifikat ab.
Diese Bescheinigung hat nicht nur
positive Auswirkungen bei Ausbildungsbewerbungen, da Betriebe
heutzutage nicht nur fachlich gut
ausgebildete MitarbeiterInnen suchen,
sondern auch Menschen, die gut
zusammenarbeiten können.

Bundesländer

MännerSi�ten
Resistenz

mediation aktuell

19

Bundesländer

Bundesländer

„Mediation
in der Steiermark“
Fortbildungsreihe

Steiermark

Mario Folger

I

n Verbindung mit der bereits im
November 2004 eingeführten
Fortbildungsreihe „Mediation in
der Steiermark“ wurden in der Steiermark allein im Jahr 2011 insgesamt 10
Schwerpunktthemen bearbeitet.
Passend zum Schwerpunktthema
„Familie“, reichte das Spektrum von
der Auftaktveranstaltung „Konfliktfeld Familie“, über „Mediation
und Kinder – ein Widerspruch?“,
„Highlights der geplanten Familienrechtsreform 2012“, bis zur Folgeveranstaltung „Praktische Erfahrung in
der Durchführung der Familienmediation“, darüber hinaus gab es Referate
zu den Themen „Die rechtlichen
Aspekte eines Scheidungsvergleiches“
sowie „Das Scheidungskind – ein
Mediationsfall“:
›› „Konfliktfeld Familie“: Die Referentin Ursula Keutmann-Plessas.
Eine akademische Gerontologin,
präsentierte anhand immer wiederkehrender Szenarien einer Familie
– wie Schwangerschaft, Geburt,
schwere Krankheit und Tod – deren
Konfliktfelder, und zeigte einen
sinnvollen Umgang damit auf.
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›› „Mediation und Kinder – ein
Widerspruch?“: Zu diesem Thema
referierten Familienrichterin Mag.
Christiane Stindl-Teufl, Kinder- und
Jugendanwältin Mag. Brigitte
Pörsch, die akademische Gerantologin Ursula Keutmann-Plessas,
sowie die Familienmediatorinnen
Mag. Ingeborg Windhofer und
Mag. Waltraud Zinner sowohl über
die rechtliche Stellung als auch die
gesellschaftspolitische Bedeutung
von Kindern. In der anschließenden,
auf Fallbeispielen basierenden
Podiumsdiskussion wurden Risiken
und Chancen der Mediation mit
Kindern erörtert.
›› „Highlights der geplanten
Familienrechtsreform 2011“: RA
Mag. Dr. Marlies Folger berichtete,
den Zyklus Familie im Rahmen
dieser Veranstaltung von „Mediation in der Steiermark“ ergänzend,
über einige für die MediatiorInnen
wesentliche, vorgeschlagene
Gesetzesänderungen.
›› „Praktische Erfahrung in der
Durchführung der Familienmediation“: In eindrucksvoller Weise
präsentierten die Familienmediatorin
Mag. Ingeborg Windhofer und der
Familienmediator Erich Platzer ihr
Know-how zum Thema und beantworteten Fragen marketingtechnischer Natur. Außerdem wurden der
Regelumfang einer Mediation und
auch FLAG erläutert.

›› „Die rechtlichen Aspekte eines
Scheidungsvergleiches“: Dem
Wunsch einiger TeilnehmerInnen
wie auch ReferentInnen entsprechend, brachte Familienrichterin
Mag. Christiane Stindl-Teufl dieses
Themengebiet den Interessierten
näher – dabei wurden auch die
kumulativen Voraussetzungen einer
einvernehmlichen Scheidung und
die Möglichkeiten der Mediation
aufgezeigt.
›› „Das Scheidungskind – ein
Mediationsfall?“: Im Rahmen
von „Mediation in der Steiermark“
wurde bei der Jahresabschlussversammlung am 2. Dezember
2011 dieser Themenkomplex aus
der Perspektive unterschiedlicher
ExpertInnen einer ausführlichen
Betrachtung unterzogen. Dabei
ist es gelungen, ein ergänzendes
Nebeneinander der verschieden
Berufssparten sicherzustellen.
An dieser Stelle gilt Corny
Gumpesberger, Koordinatorin der
Fachgruppe Familie, für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ein
besonderer Dank.

Ergänzt wurden die familienspezifischen Veranstaltungen durch
die Fortbildungsreihe
›› „Mediation in der Steiermark“
zum Thema „Mediation und
Mobbing“: Die ReferentInnen – RA
Dr. Hermann Kienast, Mobbingexperte der AK Steiermark Johann
Getto und Familienmediatorin Mag.
Ingeborg Windhofer – verwiesen
jeweils auf ihre spezifischen Betätigungsfelder in Bezug auf Mobbing
und arbeiteten in der abschließenden Podiumsdiskussion sowohl
die Möglichkeiten als auch die
Risiken der Mediation bei Mobbing
heraus.
2011 wurden aber auch mediatorische
Grundlagenthemen einer Betrachtung
unterzogen: Erich Platzer referierte
über die „Standesregeln einer
MediatorIn“ sowie über „Qualitätsmanagement in der Mediation“, Unternehmensberater Mag. Werner Seiner
erläuterte in Bezug auf das Thema
„Der Mediator – ein Unternehmer“,
die Unternehmereigenschaft eines/r
MediatorIn anhand einschlägiger
Normen, insbesondere gewerbe- und
steuerrechtlicher Natur.

Ausblick auf 2012
Die bewährten Säulen des steirischen ÖBMs – die Landestreffen
mit Fortbildungscharakter –
werden auch 2012 beibehalten:
Am 11. Jänner 2012 fand das
Landestreffen in Graz unter dem
Motto „Die Familienrechtsreform
2011 – die definitiven Neuerungen“
(Referentin Mag. Dr. RA Marlies
Folger) statt. Das Landestreffen
am 1. Februar 2012 zum Thema
„Soziale Gesundheit und Mediation“ wurde von der Koordinatorin der Fachgruppe Gesundheit,
Frau D. Elvira Hauska, gestaltet
und dabei wurde besonderes
Augenmerk auf die Vernetzung
der in diesem Bereich tätigen
MediatorInnen gelegt. Als weitere
Veranstaltungen sind die Landestreffen am 18.04.2012 zum Thema
„Verschwiegenheitspflicht versus
Anzeigepflicht“ (Referentin Mag.
Christiane Stindl-Teufl, Familienrichterin), am 09.05.2012 zum
Thema „Neuerungen im FLAG“
(Referentin Mag. Ingeborg Windhofer, ÖBM FLAG-Referentin) und
am 04.07.2012 zum Thema „Mediative Maßnahmen zur Verbesserung des Schulklimas“ (Referentin
Mag. Christiane Haberlehner,
Leiterin der ÖBM-Fachgruppe
Schule) zu erwähnen.

Autoreninfo
Mag. Mario Folger
Landessprecher Steiermark
T: +43 699 1507 6008
mario.folger@oebm.at
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Internationales

Internationales

Wirtschaftsmediation
in Italien
Martina Foradori
Die Mediation soll einen entscheidenden Beitrag zur Entlastung der
Gerichte leisten und eine schnelle und
effiziente Konfliktlösung ermöglichen.
Die relativ neuen Bestimmungen
definieren die rechtlichen Rahmenbedingungen für Mediationsverfahren.
Die Rechtsanwälte sind verpflichtet,
ihre Mandanten schriftlich darüber
zu informieren, wenn ein Rechtsstreit
auch durch ein Mediationsverfahren
beigelegt werden kann und muss.

Pflichtmediation in
Zivil- und Handelssachen
Italien hat die Umsetzung der
EU-Richtlinie von 2008 ernst
genommen und die Mediation
umfassend gesetzlich geregelt.
Seit März 2010 (GVD Nr. 28 vom
4.3.2010) ist die Mediation bei nahezu
allen Zivil- und Handelsstreitigkeiten
verpflichtend vorgeschrieben.
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Pflichtmediation
Diese so genannte Pflichtmediation
gilt insbesondere für Sachverhalte
aus dem Sachenrecht, dem Mietund Pachtrecht, Erbrecht, Finanz-,
Bank-, und Versicherungsrecht, der
Arzthaftung sowie ab März 2012
auch für Streitigkeiten aus dem
Wohnungseigentumsrecht und der
Fahrzeughaftung.

Einigen sich die Parteien auf eine
Lösung, unterzeichnen sie eine
rechtsverbindliche und vollstreckbare Vereinbarung. Die Dauer des
Mediationsverfahrens stellt einen
wesentlichen Vorteil gegenüber einem
ordentlichen Gerichtsverfahren dar.
Gelingt innerhalb von 4 Monaten in
der Mediation keine einvernehmliche
Einigung, so bleibt der Gerichtsweg
offen. Das Gericht kann erst nach
dem gescheiterten Mediationsversuch
angerufen werden.
Mediationsstellen
Unternehmen und Privatpersonen
können und müssen sich im Falle von
Streitigkeiten an eine Mediationsstelle
wenden. Um ein Mediationsverfahren
einzuleiten, genügt es, einen
Antrag bei einer Mediationsstelle
einzureichen.

Alle Mediationsstellen müssen in
ein nationales Verzeichnis eingetragen sein. Die Mediationsstellen
sind private oder öffentliche
Körperschaften, die einen Pool an
MediatorInnen – mindestens fünf zur Verfügung haben müssen. Insbesondere die Handelskammern und
Rechtsanwaltskammern aber auch
private Unternehmen haben solche
Mediationsstellen eingerichtet.
Verfahrenskosten
Die Einleitungskosten für ein
Verfahren betragen pro Partei Euro
40,00 zuzüglich UST. Die Kosten für
ein Mediationsverfahren richten sich
nach dem Streitwert der Causa. ZB bei
einem Streitwert bis zu Euro 1000,00
können die Kosten für jede Partei
Euro 65,00 zuzüglich UST, bei einem
Streitwert bis zu Euro 5 Millionen,
Euro 5200,00 zuzüglich UST betragen.
Ausbildung
In ganz Italien werden in Lehrgängen
mit zumindest 50 Stunden WirtschaftsmediatorInnen ungeachtet
ihrer Vorbildung oder Erfahrung im
Bereich der Mediation ausgebildet.
Der Zugang zur Ausbildung erfordert
ein Studium oder die Eintragung in
ein Berufsverzeichnis. Die 4-stündige
Abschlussprüfung besteht aus einem
theoretischen und einem praktischen
Teil.
Das Gesetz stellt an die Ausbildungsinstitute derart hohe formale Anforderungen, dass es zB. in Südtirol keiner
Einrichtung gelungen ist, sich zu
akkreditieren und die Ausbildung in
deutscher Sprache anzubieten.

Erfahrungswerte
Die Mediationsstelle der Handelskammer Bozen hat beispielsweise im
Jahre 2011 insgesamt 256 Mediationsverfahren anberaumt. Bei 46% dieser
Fälle sind die Parteien erschienen und
das Verfahren konnte durchgeführt
werden. Bei der Hälfte dieser tatsächlich durchgeführten Verfahren konnte
eine gütliche Einigung erzielt werden.
Das positive Ergebnis der Pflichtmediation ist weit unter den Erwartungen
geblieben. Laut Fachleuten hat dies
unterschiedliche Gründe. Genannt
werden u.a. lückenhafte gesetzliche
Bestimmungen, Widerstand der
Rechtsanwälte, mangelnde Kenntnis
über die Mediation, insbesondere
wegen der kurzen Ausbildung und
auch Zweifel an der Eignung mancher
Fälle. Auch sind Einzelgespräche so
genannte „caucus“ zwingend durch
zu führen. Oftmals handelt es sich
um ein oberflächliches Verhandeln
eines Angebots, dessen Ergebnis,
wenn überhaupt, lediglich in einem
Kompromiss mündet. Zusammengefasst könnte man auch sagen, dass in
Italien „wohl nicht überall, wo
Mediation drauf steht, auch
Mediation drin ist!“

Autorinneninfo
Dr. Martina Foradori
fair! Kompetenzzentrum für
Mediation, Innsbruck
Eingetragene Mediatorin in
Österreich und Italien
Landessprecherin der Experts
Group WirtschaftsMediatoren
Tirol
Juristin, Unternehmensberaterin, Wirtschaftstrainerin
T: +43 699 1009 1120
office@mediation-fair.at
www.mediation-fair.at

Pflichtmediation - Freiwilligkeit
Der Blick zu den Nachbarn wirft
jedenfalls äußerst interessante
Fragen auf: Ist die italienische Pflichtmediation ein mögliches Modell
für Österreich? Wie verhält sich
die verpflichtende Mediation zum
Grundgedanken der Freiwilligkeit in
der Mediation?
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Familie und mediation

tirol

salZBurg

› arbeitsgruppe
„Fit FÜR mediation“
Freitag, 20. 04. 2012
thema: darstellung des themas
arbeitsgruppe und Beginn des ersten
Gruppentreffs
Ort: Panoramagasthof Ölberg,
hötting/innsbruck,
www.oelberg.eu
uhrZeit: 19:00 – 20:30 uhr
(immer 90 min.)

› 2. landestreffen
donnerstag, 21. 06. 2012
thema: überblick über aktivitäten mit
speziellem schwerpunkt Mediation im
Kontext sozialer Gesundheit
Ort: Bildungszentrum st. virgil,
ernst-Grein-straße 14
5026 salzburg
uhrZeit: 18:30 – 21:00 uhr
Weitere informationen werden
per e-Mail ausgesendet.

› stammtisch
Freitag, 20.04.2012
thema: darstellung der
arbeitsgruppe
Ort: Panoramagasthof Ölberg,
hötting/innsbruck, www.oelberg.eu
uhrZeit: (ausnahmsweise um
ab 19:00), sonst 19:30 uhr
› 3. landestreffen im kontext
von gesundheit, soziales und
sicherheit
mittwoch 09. 05. 2012
thema: Mediation im Kontext von
Gesundheit, soziales und sicherheit
reFerntin: fachgruppenKoordinatiorin fr. dr. elvira hauska
Ort: novum veranstaltungszentrum
Gmbh, Josef-Wilberger-straße 9,
6020 innsbruck
uhrZeit: 19:30 – 21:00 uhr

kärnten
› 3. landestreffen 2012
mittwoch 13. 06. 2012
thema:: Gesundheitsmediation
in Österreich
reFerentin: dr. eLvira hausKa
fachgruppen-Koordinatorin Gesundheit,
soziales, sicherheit, MaG. Mariechristine Pranter, vorstandsmitglied
der ÖarP
Ort: hotel roKohof, villacherstraße
135, 9020 Klagenfurt
uhrZeit: von 17:30 – 20:00 uhr

oBerösterreich
› landestreffen mit Fortbildung
montag, 21. 05. 2012
thema: Mediation in
nachbarschaftskonflikten
Weitere informationen werden
per e-Mail ausgesendet.

steiermark
› landestreffen mit Fortbildung
mittwoch, 09. 05. 2012
thema: neuerungen im fLaG
reFerentin: Mag. ingeborg Windhofer
(ÖBM fLaG-referentin, eingetragene
Mediatorin)
Ort: Gösser-Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr
› Fortbildungsreihe: mediation in der
steiermark
Freitag, 22. 06. 2012
thema: nachbarschaft und Mediation
Ort: Gösser-Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 14:00 – 18:30 uhr

› landestreffen mit Fortbildung
mittwoch 04. 07. 2012
thema: Mediative Maßnahmen zur
verbesserung des schulklimas
reFerentin: Mag. christiane
haberlehner (Leiterin der ÖBMfachgruppe schule)
Ort: Gösser-Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr

Wien
die veranstaltungen der Landesgruppe
Wien werden im e-Mail newsletter mit
angabe der neuen Lokation angekündigt.

Burgenland
› 2. landestreffen
dienstag 12. 06. 2012
thema: überblick über aktivitäten mit
speziellem schwerpunkt Mediation im
Kontext sozialer Gesundheit
Ort: nordburgenland
uhrZeit: 18:30 – 21:00 uhr
Weitere informationen werden
per e-Mail ausgesendet.

Bundesveranstaltungen
› außerordentliche generalversammlung
samstag, 12.05.2012
Ort: event hotel Modul,
Peter Jordan-straße 78, 1190 Wien
uhrZeit: ab 14:00 uhr
› tagesseminar
Freitag, 30. 11. 2012
thema: Lösungsfokussiertes Konfliktmanagement, Lösungsfokussiert statt
durch Probleme blockiert.
reFerentin: dr. fredrike P. Bannink
Ort: don Bosco haus, st. veit-Gasse 25,
1130 Wien
Weitere informationen werden
per e-Mail ausgesendet.
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