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Die geförderte
Das neue
Familienmediation Kindschaftsrecht

Dr. Herbert Drexler,
Bundesvorsitzender
Liebe Leserin, lieber Leser!
„Der Friede beginnt in der eigenen
Familie“ – dieser Ausspruch wird
vielen prominenten Persönlichkeiten
zugeschrieben, unter anderem
auch unserem ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger.
Da auch der Erhalt des Friedens in der Familie von essentieller
Bedeutung ist, stellt Familienmediation für uns als ÖBM ein
wesentliches Mittel dar, diesen Frieden, falls er einmal durch
eskalierende Konflikte zu zerbrechen droht, wieder nachhaltig herzustellen. Frieden, Verständnis und Harmonie in
der Familie bilden für viele von uns die Basis, aus der wir die
Kraft für die Aufgaben in unserem Leben schöpfen können.
Die vorliegende Ausgabe von mediation aktuell ist der ÖBMFachgruppe Familie gewidmet. Neben Interviews mit der
neuen Familienministerin MMag.a Dr.in Sophie Karmasin und
der Vorsitzenden der Fachgruppe Außerstreit- und Familienrecht der Richtervereinigung, Mag.a Doris Täubel-Weinreich,
finden Sie auch Informationen zum Kindschafts- und
Namensrechts-Änderungsgesetz 2013, das mit 1. Februar
2013 in Kraft getreten ist. Weitere Fachartikel runden das
Schwerpunktthema Familienmediation dieser Ausgabe ab.
Auch sonst gibt es wieder einiges Berichtenswertes aus dem
ÖBM: Viele von Ihnen werden bereits die neu gestaltete
Website besucht haben – mit dieser setzt der ÖBM seinen
Weg zum neuen Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit fort.
Ein erweitertes Informationsangebot für Mitglieder und
Interessierte sowie eine im Responsive Webdesign gestaltete
Bedienoberfläche, die sich jetzt auch auf Smartphones und
Tablets entsprechend benutzerfreundlich anpasst, tragen
den Trends der mobilen Kommunikation Rechnung.
Zum Abschluss möchte ich Sie noch einmal an den Tag der
Mediation erinnern, der heuer am 18. Juni zum ersten Mal
stattfinden wird. Je mehr sich von Ihnen an den Aktionen
dieses Tages beteiligen, desto stärker wird das Thema
Mediation ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden,
desto besser werden wir in Berichterstattungen der Medien
vertreten sein. Planen auch Sie Ihren Beitrag zum Tag der
Mediation und stimmen Sie Ihre Aktivität mit Ihrer ÖBMLandesgruppe ab. Gemeinsam – auch mit dem ÖNM und all
seinen Mitgliedsverbänden – wollen wir diesen Tag zu einem
eindrucksvollen Zeugnis unseres Engagements für Mediation
als Beitrag zur Konfliktkultur in Österreich machen, als
Beitrag zum Frieden in unserer Gesellschaft, als Beitrag zum
Frieden in den Familien.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der
vorliegenden Zeitschrift!
Ihr
Dr. Herbert Drexler
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Vorwort

FAMILIE UND MEDIATION
Isabell Ofner

Sie ist vielfältiger geworden. Und
auch schwieriger. Des Öfteren
wurde sie bereits zum Auslaufmodell erklärt. Dabei besitzt sie für
viele nach wie vor einen großen
Stellenwert, ist unverzichtbar: die
Familie.
Der Bereich Familie ist mit vielen
Sehnsüchten und großen Erwartungen
verknüpft. Folglich gibt es ein enormes
Konfliktpotenzial, und Mediation kann
vielfältige und wertvolle Unterstützung
bei der Suche nach passenden Lösungen
leisten.

Die neuen Wege der
Fachgruppe Familie
Die Fachgruppe Familie ist als eine der
insgesamt sechs Fachgruppen des ÖBM
im neuen Logo durch die Farbe Grün
repräsentiert. Einerseits fungiert die
Fachgruppe als Anlaufstelle für themenspezifische Fragestellungen, andererseits
arbeitet sie an der Förderung und
fachlichen Weiterentwicklung der
Familienmediation. Als Koordinatorin
der Fachgruppe Familie bin ich in erster
Linie für die Abstimmung der unterschiedlichen Tätigkeiten zuständig.

„Meine Aufgabe als Verantwortliche für den Bereich
Familie im Vorstand sehe ich vor allem darin,
Mediation bei den Familiengerichten noch bekannter
zu machen. Der Richterschaft soll der wertvolle
Einsatz von Mediation näher gebracht werden (siehe
dazu auch Bericht der FamilienrichterInnen-Tagung).
Den Mitgliedern, die in diesem Bereich tätig sind,
wollen wir in diversen Fortbildungen einerseits die
Möglichkeit geben, sich mit den rechtlichen Grundlagen vertraut zu machen, sich aber andererseits
auch in Seminaren, die von auf diesem Gebiet
erfahrenen KollegInnen geleitet werden, mit den
Besonderheiten und Dynamiken auseinanderzusetzen.
Es ist mir ein großes Anliegen, RichterInnen und
Betroffene von der Qualität der im Bereich Familie
tätigen MediatorInnen des ÖBM zu überzeugen.

Für die inhaltliche Arbeit meiner
Fachgruppe werde ich von einem
breit aufgestellten ExpertInnenbeirat
unterstützt. Dies ermöglicht ein
effektives Arbeiten in den vielfältigen
Bereichen sowie ein bedarfsorientiertes, rasches Zurückgreifen auf die
Expertise erfahrener MediatorInnen mit
unterschiedlichen Spezialisierungen.
Die Mitglieder des ExpertInnenbeirats
stehen sowohl für aktuelle Presseanfragen als auch für die Verbreitung
der facheinschlägigen Themen in der
Öffentlichkeit zur Verfügung, sind als
Vortragende im Rahmen der Veranstaltungen des ÖBM tätig, verfassen
themenspezifische Artikel und Berichte
in mediation aktuell und erarbeiten
Stellungnahmen des ÖBM im Rahmen
von Gesetzgebungsverfahren. Die
Mitglieder des ExpertInnenbeirates
finden Sie unter www.öbm.at auf der
Seite der Fachgruppe Familie. Dort
gibt es auch aktuelle Informationen
zu relevanten Themen.
Die Ziele der Fachgruppe Familie
›› Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit,
Sensibilisierung der Betroffenen für
Familienmediation als Hilfestellung
›› Aufbau von Kooperationen und
Vernetzung mit einschlägigen
Einrichtungen
›› Organisation von themenspezifischen
Veranstaltungen und Fortbildungen
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Mein Wunsch ist, dass nicht nur für von Konflikten
Betroffene sondern auch für alle auf diesem Gebiet
Tätigen zur Selbstverständlichkeit wird,
auf der neuen Website nach für den konkreten Fall
geeigneten MediatorInnen zu suchen. Ein wertvoller Beitrag zur kontinuierlichen fachlichen
und persönlichen Weiterentwicklung sind hochqualitative Seminare, aber auch ständiger Erfahrungsaustausch bei Vernetzungstreffen, in Workshops und Intervisionsgruppen. Dafür wollen wir
in der Fachgruppe Familie Grundlagen schaffen,
wozu wir auch die Mitarbeit möglichst vieler auf
diesem Gebiet erfahrener Mitglieder benötigen. Wir
freuen uns daher sehr auf Inputs und Anregungen.“
Dr.in Barbara Günther,
Mitglied des Bundesvorstands

›› Zusammenarbeit mit den anderen
ÖBM-Fachgruppen
›› Vergrößerung des ExpertInnenbeirates
Bisherige Veranstaltungen
›› Das neue Kindschaftsrecht 2013 und
die Auswirkungen auf die Mediation
(Landestreffen Burgenland)
›› Das neue Kindschaftsrecht 2013 – ein
Überblick (Landestreffen Tirol mit
Fortbildung, Landestreffen Kärnten)
›› Generationen – Räume – Zusammenleben: Familiäre, nachbarschaftliche
und interkulturelle Konflikte (zwei
halbtägige Seminare gemeinsam mit
der ÖBM-Fachgruppe „Nachbarschaft
und interkultureller Bereich“ in
Kooperation mit „wohnpartner“)
›› Vom Konflikt zur Kooperation –
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei
Trennung und Scheidung im Sinne des
Kindes (Fachtagung in Kooperation
mit der FH Oberösterreich)
›› Wenn Eltern sich trennen – Jugendliche im Trennungskontext (Landestreffen Steiermark und Kärnten)
›› „…und plötzlich ist alles ganz
anders“ – Kinder und Scheidung
(Tagesseminar in St. Pölten)
›› Einblicke in Praxisfelder – Teil 2:
Familienmediation (Vortrag im
Rahmen der ÖBM-Plattform für
Berufseinstieg & Ausbildung in der
Mediation)

Mitarbeit & Initiative
Wir begrüßen neue Themenvorschläge
und kreative Ideen. Auch bei Interesse
an der Mitarbeit in der Fachgruppe
können Sie sich gerne an mich wenden.

Autorin
Mag.a Isabell Ofner
Juristin, ausgebildete Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Familie“
M: +43 699 1507 6021
isabell.ofner@oebm.at
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DIE BEDEUTUNg DEr FAMILIENMEDIATION IN ÖSTErrEIcH
DER öBM IM INTERVIEW MIT DER BUNDESMINISTERIN
FüR FAMILIEN UND JUGEND
Zum Schwerpunktthema „Familie
und Mediation“ der vorliegenden
Ausgabe von mediation aktuell
führte der ÖBM ein Interview mit
der neuen Bundesministerin für
Familien und Jugend MMag.a Dr.in
Sopie Kamarsin.
mediation aktuell: Inwiefern kann
Ihrer Ansicht nach Mediation einen
Beitrag im Bereich Familie leisten?
Wie würden Sie den Wert der
Familienmediation für die Gesellschaft
betrachten?
Sopie Karmasin: Mediation ist
ein bedeutendes Konfliktlösungsinstrument überall dort, wo Menschen
unterschiedliche Ansichten, Interessen
und Wertvorstellungen vertreten.
Gerade aber die Familienmediation
hat neben der Konfliktlösung noch
die Aufgabe, der zumeist schwierigen
Situation von Kindern und Jugendlichen
im Scheidungsverfahren besondere
Aufmerksamkeit zu schenken und
das Verantwortungsbewusstsein der
Eltern gegenüber ihren Kindern zu
stärken. Die Partnerschaftsprobleme
sollen in einer Mediation von der
Eltern-Kind-Beziehungsebene klar
getrennt werden. Mit der erfolgreichen
Familienmediation,bei der letztlich
beide Elternteile als Gewinner dastehen,
werden negative Auswirkungen des
Konfliktes im beruflichen Alltag, im
Gesundheitsbereich und in weiterer
Folge natürlich für die gesunde
Entwicklung der betroffenen Kinder
und Jugendlichen unterbunden.
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mediation aktuell: Gibt es Bereiche,
mit denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit
konfrontiert sind und in denen Ihrer
Ansicht nach ein besonderer Bedarf
an Mediation besteht?
Sopie Karmasin: In meiner täglichen
Arbeit ist es bislang noch nicht zu
so schwerwiegenden Problemen
gekommen, die einer Mediation
bedurft hätten. Wenn mir vorkommt,
dass wir in Verhandlungen feststecken
und nicht weiterkommen, dann würde
ich auf externe Unterstützung und
Mediation zurückgreifen!
mediation aktuell: Wie stehen Sie
zur geförderten Familienmediation,
und plant das Bundesministerium für
Familien und Jugend diese weiterhin
zu unterstützen?
Sopie Karmasin: Gerade in einer Trennungs- bzw. Scheidungssituation kann
es vorkommen, dass Eltern emotional
überfordert sind und die Anliegen der
Kinder vergessen oder Kinder sogar als
Druckmittel verwenden. Ich bin daher
froh, dass sich die geförderte Mediation
für scheidungs- und trennungswillige
Paare seit nunmehr 14 Jahren bestens
bewährt hat und werde sie selbstverständlich auch weiterhin unterstützen.
Auch wird das Familienministerium,
dem Wunsch der MediatorInnen
entsprechend, einige Änderungen an
der bisherigen Praxis der geförderten
Mediation vornehmen. Nicht unerwähnt
möchte ich lassen, dass mein Ressort für
scheidungs- und trennungswillige Paare

vielfältige Unterstützung zur Verfügung
stellt. So etwa bieten die vom Bundesministerium für Familien und Jugend
geförderten Familienberatungsstellen
professionelle Rechtsberatung und
psychologische Unterstützung in allen
Bereichen des familiären Zusammenlebens. Zum anderen fördert mein Ressort
gemeinnützige Vereine, die Projekte
zur Eltern- und Kinderbegleitung in
Scheidungs- und Trennungssituationen
anbieten. Solche Projekte sind etwa
pädagogische und therapeutische
Kindergruppen, Elterngruppen und
Elternseminare sowie auch Einzelarbeit
mit Eltern oder Kindern. Gemeinsames
Ziel der Aktivitäten meines Ressorts
ist eine Minderung der negativen
Scheidungsfolgen, Paare zu beraten und
bei einer eigenverantwortlichen Lösung
des Paarkonfliktes zu unterstützen, um
eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung
aufrechterhalten zu können.
mediation aktuell: Der ÖBM hat vor
drei Jahren die Fachgruppe Familie
eingerichtet. Wie stehen Sie zur Schwerpunktsetzung in diese Richtung?
Sopie Karmasin: Ich begrüße es sehr,
dass sich der ÖBM stark des Themas
Familie annimmt. Selbstverständlich
kann eine Mediation auch zur Erstellung
von Vereinbarungen zur Gestaltung des
alltäglichen Familienlebens zielführend
sein. Es liegt jedoch in der Entscheidung
der Betroffenen, dafür eine Mediation
in Anspruch zu nehmen oder sich in
einer vom Ministerium geförderten
Einrichtung beraten zu lassen.

„gerade aber die Familienmediation hat
neben der konﬂiktlösung noch die Aufgabe,
der zumeist schwierigen situation von
kindern und Jugendlichen im scheidungsverfahren besondere Aufmerksamkeit
zu schenken und das Verantwortungsbewusstsein der eltern gegenüber
ihren kindern zu stärken.“

© christianjungwirth.com

Die Familienberatungsstellen etwa – und
auch die Projekte der Elternbildung –
bieten Hilfen und Unterstützung bei
Problemen in der alltäglichen ElternKind- und Partner-Beziehung.
mediation aktuell: Wie beurteilen Sie
die gesetzliche Normierung, dass das
Gericht seit dem KindNamRÄG 2013 ein
Erstgespräch über Mediation anordnen
kann. Welche Vorteile oder Hürden
sehen Sie für die Praxis?
Sopie Karmasin: Manche Menschen
scheuen sich, professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen und wissen
vermutlich häufig nicht, an wen sie
sich mit ihren Problemen wenden
könnten. Sollte nun bei Gericht der
Eindruck entstehen, dass dem Paar
mit einer Mediation geholfen werden

könnte, halte ich die Anordnung eines
Erstgespräches über Mediation für
sinnvoll. Zum einen, weil das Instrument
der Mediation nicht allen Menschen
geläufig ist, zum anderen, weil sich
die Betroffenen schließlich freiwillig
gegen oder für die Inanspruchnahme
einer – allenfalls sogar geförderten –
Mediation entscheiden können. Mit
der Anordnung eines Erstgespräches
über Mediation müssten vom Gericht
allerdings auch die wesentlichen
Informationen, wer derartige Erstgespräche wo und wann anbietet und
ob diese Erstgespräche kostenpflichtig
oder kostenlos sind, zur Verfügung
gestellt werden. Andernfalls kann ich
mir vorstellen, dass die Betroffenen mit
dieser Anordnung überfordert wären,
was unter Umständen sogar zu einem
Anwachsen des bereits bestehenden

Konfliktes führen könnte. Mediation soll
ja helfen, Konflikte zu lösen und nicht
neue Konflikte heraufbeschwören.
mediation aktuell: Vielen Dank für
das Interview!

Frau MMag.a Dr.in Sopie Kamarsin ist
seit Dezember 2013 österreichische
Bundesministerin für Familien und
Jugend.
Für mediation aktuell wurde das
Interview von Frau Mag.a Isabell Ofner,
Fachgruppenkoordinatorin „Familie“
und Herrn Mag. Mathias Schuster,
ÖBM-Generalsekretär, geführt.
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die geFÖrderte
Familienmediation

Die finanzielle Förderung soll jenen
Personen, die sich das aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten könnten,
den Zugang zu einer Mediation
ermöglichen.

die geförderte mediation
im detail

ILSE GRAF

Geförderte Mediation wird in Form
einer co-Mediation von einem meist
gemischtgeschlechtlichen Mediationsteam angeboten. Dieses Team muss
neben der Mediationsausbildung einen
Grundberuf einerseits im juristischen
Bereich und andererseits im psychosozialen Bereich mit einer fünfjährigen
Praxiserfahrung in familien- und
kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten
aufweisen. Somit sind vom Mediationsteam das Konfliktregelungsinstrument der Mediation, die juristische und
die emotionale Seite einer Trennung
oder Scheidung abgedeckt.
Mediation wird für höchstens 12
Stunden finanziell unterstützt. Mit
der Förderung wird das Honorar des
Mediationsteams, das 182 Euro pro
Stunde beträgt, beglichen. Die Höhe
der Förderung richtet sich nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
der MediandInnen. Dazu wird das
gemeinsame Familieneinkommen
der MediandInnen erhoben, und je
nach Höhe des Einkommens und der
Anzahl der unterhaltsberechtigten
Kinder ergibt sich – nach einer vom

Fördergeber aufgelegten Tariftabelle
– ein Tarif, der von den MediandInnen
an Selbstbehalt zu leisten ist. Der auf
das Honorar des Mediationsteams
noch offene Betrag wird über die
Förderung abgegolten. Dazu muss das
Mediationsteam jedenfalls Mitglied bei
einem einschlägigen gemeinnützigen
Verein sein. Dieser Verein hat bereits
im Vorfeld die berufliche Qualifikation
der Mediationsteams überprüft und
diese als für die geförderte Mediation
geeignet anerkannt. Die Fördermittel
werden an den Verein ausbezahlt, der
die vorgelegten Abrechnungsunterlagen
überprüft und die Honorare begleicht.
Gegenüber dem Fördergeber muss der
Verein die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel unter Anschluss
der entsprechenden Unterlagen
nachweisen. Mediation kann jeweils
nur nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel gefördert werden,
ein Rechtsanspruch auf Förderung
besteht nicht.

Verantwortung gegenüber ihren
Kindern bewusst gemacht, in weiterer
Folge sollen Kinder vor nachteiligen
Auswirkungen des Elternkonfliktes
geschützt werden.

hohe inanspruchnahme
Jährlich wird die geförderte Familienmediation von etwa 370 Paaren in
Anspruch genommen. Die Durchschnittswerte für die Dauer und Kosten
einer Mediation liegen bei 7,5 Stunden,
rund 1.000 Euro an Förderung und rund
220 Euro an Selbstbehalt. Die Paare
sind im Durchschnitt 38 (Frau) und 41
(Mann) Jahre alt, waren zehn Jahre
verheiratet bzw. haben zehn Jahre in
einer Lebensgemeinschaft gelebt und
haben zwei Kinder. Die geförderte
Mediation wird von fünf Vereinen
abgewickelt, denen österreichweit rund
410 Mediationsteams angehören.

autorin

Zukunftsorientierte
lösungen
Mit der geförderten Mediation, die
stets auf Freiwilligkeit beruht, sollen
scheidungs- und trennungswillige Paare
vom Mediationsteam angeleitet werden,
die Lösung ihrer Konflikte in den
Bereichen Obsorge, Kontaktrecht,
Unterhalt und Aufteilung zukunftsorientiert selbst zu erarbeiten. Vor allem aber
soll den MediandInnen die elterliche

Ilse Graf
Fachreferentin, Bundesministerium für Familien
und Jugend
T: +43 1 711 00-3236
ilse.graf@bmwfj.gv.at

M

itte der 1990er-Jahre wurden
wegen der konstant hohen
Scheidungsrate in einer
parlamentarischen Enquete das Thema
Mediation und die Probleme Minderjähriger bei Trennung und Scheidung
ihrer Eltern erörtert. In weiterer Folge
mehrten sich auf politischer Ebene die
Forderungen nach Hilfestellungen für
scheidungs- und trennungswillige Paare.
Vor allem aber sollten Eltern angeleitet
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werden, ihre Partnerkonflikte von der
Ebene der Eltern-Kind-Beziehung zu
trennen. Auch sollte den Eltern bewusst
gemacht werden, welche psychischen
Folgen ihre Trennung oder Scheidung
auf ihre Kinder haben kann. Schließlich
haben das Bundesministerium für Justiz
und das damalige Bundesministerium
für Umwelt, Jugend und Familie an
den Gerichtsstandorten Salzburg und
Wien-Floridsdorf das Modellprojekt

„Familienberatung bei Gericht, Mediation
und Kinderbegleitung bei Trennung und
Scheidung der Eltern“ durchgeführt.
Die aus der wissenschaftlichen Begleitforschung erzielten Ergebnisse gaben
schließlich den Ausschlag, die Mediation
gesetzlich zu verankern. Mit § 39c
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 idF
BGBl I/136/1999 ist die Möglichkeit zur
finanziellen Förderung von Mediation
geschaffen worden.

hotline

Denis Kuvaev / Shutterstock.com

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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DAS NEUE
KINDSCHAFTSRECHT
Julia Schürz

Durch die Rechtsprechung des EGMR
(Sporer gegen Österreich) und des
VfGH (28.6.2012, G 114/11) war der
Gesetzgeber gezwungen, Teile des
Kindschaftsrechts zu reformieren.
Im Zuge dieser Reform wurden die
§§ 93–93c und 137–235 des ABGB
zum Teil inhaltlich verändert, zum
Teil bloß neu nummeriert. Daneben
wurden auch Verweisungen sowie
die betreffenden Nebengesetze (z. B.
§ 107 Abs. 3 AußStrG) angepasst.

Inhaltlich lassen sich die wichtigsten
Neuerungen durch das KindNamRÄG
2013, wie bereits in den Bundesländern
Burgenland, Tirol und Kärnten bei
Fachveranstaltungen referiert,
folgendermaßen zusammenfassen:
Das Kindeswohl
Bereits bisher galt im Kindschaftsrecht
der Grundsatz, dass stets dem Kindeswohl entsprochen werden muss. Die
Erziehung des Kindes durch die Eltern
hat dem Kindeswohl zu entsprechen
(§ 160 ABGB), ebenso ist bei Obsorgeentscheidungen das Kindeswohl
oberste Prämisse (§ 180 ABGB).
Da der Gesetzgeber weder eine Legaldefinition noch Kriterien zur Beurteilung
genannt hat, orientierte man sich an
den von der Rechtsprechung herausgearbeiteten Grundsätzen. In der E 1 Ob
2396/96a hat der OGH das Kindeswohl
mit dem körperlichen, geistigen und
seelischen Wohlbefinden des Kindes
umschrieben.
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Mit der Einführung des § 138 ABGB
hat der Gesetzgeber nunmehr Kriterien
genannt, die anlässlich der Entscheidung über das Kindeswohl in Obsorgeangelegenheiten und Entscheidungen
über persönliche Kontakte herangezogen werden können. Wichtig ist, dass
das Kindeswohl stets im Einzelfall zu
beurteilen ist und diese Auflistung von
Voraussetzungen keine absolute Liste
darstellt.
Das Kindeswohl als Rechtsbegriff hängt
sohin insbesondere von der angemessenen Versorgung des Kindes (Nahrung,
Wohnung, medizinische Versorgung,
Erziehung), dem Schutz der körperlichen
und seelischen Integrität des Kindes,
der Wertschätzung und Akzeptanz des
Kindes durch die Eltern, der Förderung
von Anlagen und Fähigkeiten des
Kindes, der Berücksichtigung der
Meinung des Kindes (abhängig von der
Fähigkeit zur Meinungsbildung sowie
dem Vermeiden von Schäden anlässlich
von Maßnahmen gegen den Willen des
Kindes), der Vermeidung von Gefahr
für das Kind (auch das Miterleben von
Gefahr und deren Auswirkungen auf
Bezugspersonen), der Vermeidung
der Gefahr rechtswidrig verbracht zu
werden, der Vermeidung von Loyalitätskonflikten des Kindes sowie der sicheren
Bindung zu wichtigen Bezugspersonen
und der Wahrung von Rechten und
Ansprüchen des Kindes ab. Bei der
Beurteilung des Kindeswohls dürfen
jedoch auch die Lebensverhältnisse des
Kindes sowie seiner Eltern nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Obsorge
Im Bereich der Obsorge hat das KindNamRÄG 2013 wesentliche Änderungen
gebracht, ohne die ex lege bestehende
Verteilung zu ändern. Bei Geburt
während aufrechter Ehe kommt es automatisch zur Obsorge beider Elternteile.
Sowohl Vater als auch Mutter sind nach
dem Gesetz zur Pflege und Erziehung,
zur Vermögensverwaltung und zur
gesetzlichen Vertretung des Kindes
berechtigt.
Auch nach Auflösung der Ehe
oder Trennung der Eltern (vgl Beck
in Gitschthaler, Kindschafts- und
Namensrechts-Änderungsgesetz 2013,
181) kommt es wie bereits bisher zu
keiner automatischen Änderung: Beide
Elternteile bleiben weiterhin mit der
Obsorge betraut. Entscheidend ist,
dass derjenige Elternteil festgelegt
werden muss, in dessen Haushalt das
Kind künftig überwiegend betreut wird
(RIS-Justiz RS0128811). Dadurch lehnt
der Gesetzgeber das gleichberechtigte
Wechselmodell (Doppelresidenz) ab,
da dem Domizilelternteil das Aufenthaltsbestimmungsrecht zukommt und
er seinen Unterhalt in natura leistet,
während der andere Elternteil Unterhalt
in Geld zu leisten hat. Trotz „gemeinsamer Obsorge“ kommen dem Domizilelternteil faktisch mehr Rechte zu.
Beim Kind einer unverheirateten Mutter
ist ex lege diese alleine mit der Obsorge
betraut (mater semper certa est),
während der Vater die gemeinsame
(oder alleinige) Obsorge beantragen
muss.

Neu ist, dass dieser Antrag nicht der
Zustimmung der Mutter bedarf. Darüber
hinaus können die Eltern nunmehr
die gemeinsame Obsorge auch
einvernehmlich am Standesamt beantragen. Dies führt zu einer praktischen
Vereinfachung, da dort auch die Geburt
beurkundet wird. Einmalig – sofern
noch keine gerichtliche Obsorgeentscheidung vorliegt – können die Eltern
bei gemeinsamer persönlicher Anwesenheit vor der/dem StandesbeamtIn
erklären, dass sie künftig beide mit der
Obsorge des Kindes betraut sein wollen.
Leben die Eltern nicht im gemeinsamen
Haushalt, muss auch anlässlich der
einvernehmlichen Obsorgebestimmung
der Domizilelternteil festgelegt werden.
Diese vor dem Standesamt abgegebene
Willenserklärung kann grundlos binnen
acht Wochen widerrufen werden.
Daneben kann weiterhin auch vor
Gericht eine Obsorgeentscheidung
getroffen werden. Nur vor Gericht
kann die Alleinobsorge eines Teils oder
die Beschränkung eines Elternteils auf
bestimmte Teile der Obsorge
vereinbart werden.
Der Domizilelternteil muss jedoch stets
mit allen Teilen der Obsorge (Pflege
und Erziehung, Vermögensverwaltung,
gesetzliche Vertretung) betraut sein.
Vor dem Gericht geschlossene Vereinbarungen bedürfen keiner pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Eine Kontrolle
findet insofern statt, als Vereinbarungen, die das Kindeswohl gefährden,
vom Gericht aufgehoben werden
können. In diesem Fall trifft das Gericht
gleichzeitig eine von den Anträgen
unabhängige Obsorgeentscheidung, die
sich einzig am Kindeswohl orientiert.
Neu ist, dass bei der Änderung der
Obsorgezuweisung das Gericht die
Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung beschließen kann, sofern sich
die Eltern nach der Trennung/Auflösung
der Ehe nicht einigen oder ein Elternteil
die Änderung der Obsorge beantragt
und die Anordnung der Phase dem
Kindeswohl entspricht.

Olga Rosi / Shutterstock.com

Es obliegt dem Ermessen des Gerichts,
ob die Phase der gemeinsamen
elterlichen Verantwortung angeordnet
oder unmittelbar eine endgültige
Obsorgeentscheidung durch das Gericht
getroffen wird (RIS-Justiz RS0128813).
Besteht zwischen den Elternteilen z. B.
keine Kommunikationsbereitschaft, so
entspricht die Phase der vorläufigen
elterlichen Verantwortung nicht
dem Kindeswohl, da nicht mit einer

Abkühlung zu rechnen ist (RIS-Justiz
RS0128812). Im Rahmen einer sechsmonatigen (verlänger- bzw. verkürzbaren)
Abkühlungsphase sollen sich beide
Elternteile bewähren. Während dieser
Phase bleibt die Obsorge wie bisher
bestehen, doch soll dem anderen
Teil ein ausreichendes Kontaktrecht
zukommen, damit dieser die Pflege
und Erziehung auch im Alltag wahrnehmen kann.

mediation aktuell
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Die Partner können jeden bisherigen
Familiennamen (auch einen bereits
bestehenden Doppelnamen oder nur
einen Namensbestandteil davon) als
gemeinsamen Familiennamen festlegen,
wobei der Familienname maximal aus
zwei Namensbestandteilen bestehen
darf. Namensbeifügungen wie „le“ oder
„von“ sind keine selbständigen Bestandteile. Der Teil, dessen Name nicht
gemeinsamer Familienname wird, kann
seinen bisherigen Namen voran- bzw.
nachstellen (§ 93 Abs 3 ABGB).
Neu ist, dass grundsätzlich jeder
Ehepartner seinen bisherigen Familiennamen behält und nicht wie bisher
die Frau – für den Fall passiven
Verhaltens – automatisch den Namen
des Ehemannes erhält.

WilleeCole Photography / Shutterstock.com

Voraussetzung ist zudem, dass der
Elternteil, der die Alleinobsorge/
gemeinsame Obsorge beantragt, seiner
Unterhaltsverpflichtung nachkommt.
Im Obsorgeverfahren kann das Gericht
nach § 107 AußStrG Maßnahmen
anordnen, um das Kindeswohl sicherzustellen. Dabei kann den Eltern der
Besuch einer Familien-, Eltern- oder
Erziehungsberatung, die Teilnahme an
einem Erstgespräch über Mediation
oder Schlichtungsverfahren, die Teilnahme an einer Beratung oder Schulung
im Umgang mit Gewalt oder Aggression
vorgeschrieben werden, die Ausreise
mit dem Kind verboten und die Reisedokumente des Kindes abgenommen
werden.
Sofern sich die Verhältnisse maßgeblich
ändern, kann erneut eine gerichtliche
Obsorgeentscheidung beantragt
werden. Die Materialien sowie das
Gesetz selbst geben keine Auskunft,
wann eine maßgebliche Änderung
der Umstände vorliegt. Es wird daher
künftig von der Rechtsprechung zu
beurteilen sein, ob eine erneute
Obsorgeentscheidung beantragt
werden kann (RIS-Justiz RS0128809).
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Das Recht auf persönliche
Kontakte
Jeder Elternteil hat das Recht sowie
die Pflicht (§§ 186 f ABGB) auf eine
persönliche Beziehung mit dem Kind,
unabhängig von der Obsorge. Das
Recht des Kindes auf Kontakt mit
seinen Eltern kann dieses auch gegen
den Willen des Elternteils gerichtlich
durchsetzen. Mit Vollendung des 14.
Lebensjahres (ab Mündigkeit) kann der/
die Minderjährige das Kontaktrecht
gemäß § 108 AußStrG ablehnen.
Daneben können auch andere Personen
ein Kontaktrecht beantragen, sofern
dadurch das Familienleben der Eltern
nicht gestört wird. Dritte (Großeltern,
Stiefelternteile) haben ein Antragsrecht,
wenn ein besonderes persönliches oder
familiäres Verhältnis vorliegt. Auch im
Zusammenhang mit dem Recht auf
persönliche Kontakte ist das Kindeswohl
oberste Prämisse.
Das Namensrecht
Durch die Gesetzesnovelle wurde das
Namensrecht weitgehend liberalisiert,
wodurch die Eheschließung wieder
attraktiver werden soll.
Führen die Ehepartner künftig einen
Doppelnamen als gemeinsamen Familiennamen, so muss dieser durch einen
Bindestrich getrennte Doppelname von
beiden Partnern einheitlich geführt
werden.

Sofern aufgrund Herkunft weibliche
und männliche Endungen des Familiennamens üblich sind, kann künftig
auf Basis des ABGB eine kostenlose
Namensänderung vorgenommen
werden. Aufgrund der Beseitigung der
Differenzierung nach der Ehelichkeit
oder Unehelichkeit eines Kindes ist
nunmehr für den Familiennamen von
Kindern ausschlaggebend, ob die Eltern
einen gemeinsamen Familiennamen
führen oder nicht. Besteht ein gemeinsamer Familienname, so kann das Kind
nur diesen erhalten (Prinzip des gemeinsamen Familiennamens). Ansonsten
sind der Kreativität der Eltern fast keine
Grenzen gesetzt.

Autorin
Mag.a

Julia Schürz
Juristin mit Schwerpunkt
Familienrecht
T: +43 732 7755 4417
julia.schuerz@univie.ac.at

DAS ERSTGESPRÄCH
ÜBER MEDIATION
Valentina Philadelphy / Mathias Schuster
Mit 1. Februar 2013 trat im Verfahren über die Obsorge oder die
persönlichen Kontakte eine neue
Regelung zum Erstgespräch über
Mediation in Kraft. Der vorliegende
Artikel gibt einen Überblick zu
diesem für die Praxis der Familienmediation wichtigen Thema.

Das Kindschafts- und NamensrechtsÄnderungsgesetz 2013 (KindNamRÄG
2013) brachte auch für die Familienmediation bedeutende Änderungen mit
sich. Im Verfahren über die Obsorge
oder die persönlichen Kontakte hat das
Gericht gemäß § 107 Abs 3 AußStrG die
zur Sicherung des Kindeswohls erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, soweit
dadurch nicht Interessen einer Partei,
deren Schutz das Verfahren dient,
gefährdet oder Belange der übrigen
Parteien unzumutbar beeinträchtigt
werden. Dabei wollte der Gesetzgeber
jenen Katalog an Maßnahmen, der
dem Pflegschaftsgericht zur Sicherung
des Kindeswohls zur Verfügung steht,
erweitern bzw klarstellen. Eine Gefährdung des Kindeswohls muss nicht
bereits vorliegen.
Eine der möglichen erforderlichen
Maßnahmen stellt die in § 107 Abs 3
Z 2 AußStrG genannte Teilnahme an
einem Erstgespräch über Mediation
oder über ein Schlichtungsverfahren
dar. Als weitere Maßnahmen kommen
beispielsweise der verpflichtende Besuch
einer Familien-, Eltern- oder Erziehungsberatung (Z 1) sowie die Teilnahme
an einer Beratung oder Schulung zum
Umgang mit Gewalt oder Aggression
(Z 3) in Betracht. Der Gesetzgeber hat
sich ausdrücklich gegen eine „Zwangs-

mediation“ und somit die Anordnung
eines gesamten Mediationsverfahrens
entschieden, wollte aber dennoch mit
dem Erstgespräch über Mediation im
Verfahren über die Obsorge oder die
persönlichen Kontakte einen Anstoß
ermöglichen, um Eltern die Gelegenheit
zu geben, sich mit dieser Form der
Konfliktbeilegung zu befassen.1) Daher
steht die Maßnahme des Gerichts auch
im Einklang mit dem Grundprinzip der
Freiwilligkeit nach dem ZivMediatG.
Trotz fehlender Regelung zur Frage,
wer ein dementsprechendes Erstgespräch über Mediation führen darf,
bietet eine sich daraus ergebende
Mediation bei eingetragenen
MediatorInnen aufgrund des
ZivMediatG zahlreiche Vorteile (wie
etwa Verschwiegenheitspflicht und
Fristenhemmung). Bedauernswerterweise sind in der Reform zudem weder
Angaben zu Dauer und Inhalt des
Erstgesprächs noch zu Auswahl der
MediatorInnen und Anzahl der
anwesenden Personen zu finden.2)
Das Gespräch sollte aber jedenfalls
individuell an den konkreten Fall
angepasst werden können, um ein
bedarfsorientiertes Eingehen auf die
Parteien zu ermöglichen.
Die neue Bestimmung zum Erstgespräch über Mediation ist als Beitrag
zur konsensorientierten Lösung
familiärer Konflikte grundsätzlich sehr
zu begrüßen. Gerade die Maßnahme
eines angeordneten Erstgesprächs über
Mediation ermöglicht vielen Eltern, sich
mit dem Thema Mediation erstmals
auseinanderzusetzen. Informationsmangel oder Hemmschwellen bezüglich

Mediation können somit künftig im
Verfahren über die Obsorge oder die
persönlichen Kontakte leichter beseitigt
werden.
1)
2)

ErläutRV 39; ErläutME 37.
Vgl Philadelphy/Schuster, Mediation zur
Sicherung des Kindeswohls, in Gitschthaler
(Hrsg), Kindschafts- und NamensrechtsÄnderungsgesetz 2013 (2013) 316 ff.
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IM MITTELPUNKT STEHEN
IMMER DIE KINDER
Barbara Günther

KPG_Payless / Shutterstock.com

Immer wieder sind wir in der Familienmediation, vor allem dort, wo es um die
Rechte und das Wohl minderjähriger
Kinder geht, mit unterschiedlichen
Einrichtungen konfrontiert. Oft ist
uns nicht ganz klar, was die einzelnen
Anlaufstellen bieten bzw. wie sie seitens
des Gerichtes eingesetzt werden.
Darüber hinaus besteht auch bei einigen
Einrichtungen bezüglich der Bezeichnung eine gewisse Begriffsverwirrung.
Als hilfreiche Differenzierung möchte
ich vor allem die neuen Einrichtungen
vorstellen und ihre wichtigsten
Aufgaben darlegen.
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Kinder- und Jugendhilfeträger
Dies ist nur ein neuer Begriff für die
Jugendwohlfahrt/Jugendämter. Durch
das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 erfuhren sie eine Neuordnung. Im Wesentlichen sind sie mit
folgenden Aufgaben betraut:
›› Erziehungshilfe
›› Gefahrenabklärung
›› Mitwirkung an der Kindesabnahme

Familiengerichtshilfe
Diese wurde nunmehr neu eingerichtet. An einigen Gerichten laufen
Pilotprojekte, bis Mitte 2014 sollte
sie flächendeckend in Österreich zur

Verfügung stehen. Die Familiengerichtshilfe dient vor allem als Unterstützung
für die Familiengerichte bei Verfahren
über die Obsorge, Recht auf persönlichen Verkehr (Kontaktrechte) und als
Besuchsmittler.
›› Clearing mit den Parteien (allgemeine
Infos, wesentliche Konfliktpunkte,
mögliche Wege zu einer einvernehmlichen Lösung, aber keine Schlichtung)
›› Befundaufnahmen (Hausbesuche,
Besuchsbeobachtungen, Gespräche
mit den Kindern, Interaktionsbeobachtungen etc.)
›› Fachliche Stellungnahmen für den/
die zuständige/n RichterIn
›› Besuchsmittlung, diese unterscheidet sich aber wesentlich von
der Besuchsbegleitung (s. u.) und
kann/soll dann stattfinden, wenn ein
Elternteil Besuche verweigert oder
sich nie an die geregelten Zeiten hält,
der Konflikt weiter zu eskalieren droht
und hohe emotionale Belastung für
die Kinder besteht.
Aufgaben der Besuchsmittlung:
›› Anwesenheit, beruhigende
Wirkung bei der Vorbereitung des
persönlichen Kontaktes, bei der
Übergabe und Rückgabe, aber nicht
während des Besuchskontaktes
›› Möglichkeit einer Intervention
›› Bericht auf Ersuchen des Gerichtes
als Grundlage für weitere
Entscheidungen des Gerichts
›› zusätzliche Stärkung der Autorität
›› Beendigung, falls es auch von
selbst zu einer Einigung kommt
oder wennklar wird, dass absolut
keine Kooperation mit den Eltern
möglich ist.

Ziele der Familiengerichtshilfe
›› verbesserte Qualität der Entscheidungsgrundlagen des Gerichts
›› Verfahrensbeschleunigung
›› mehr gütliche Einigungen (ohne
gerichtlichen Entscheid)
›› größere Nachhaltigkeit
›› Vermeidung von Rollenkonflikten
Für die alle MitarbeiterInnen der
Familiengerichtshilfe besteht
Verschwiegenheitspflicht – außer sie
haben amtliche Mitteilungen (Berichte
gegenüber Gericht) zu machen. Die
Familiengerichtshilfe kann für drei
Monate angeordnet werden und ist
formlos verlängerbar. Kosten für die
Eltern: 210 Euro, Verfahrenshilfe kann
beantragt werden. MitarbeiterInnen
(SozialarbeiterInnen, PsychologInnen,
PädagogInnen) der Familiengerichtshilfe
werden von der Justizbetreuungsagentur angestellt.

Besuchsbegleitung
Sie soll bei der Ausübung des Rechts
auf persönlichen Kontakt unterstützen,
indem sie dem Kind die Möglichkeit
gibt, den Elternteil, mit dem es nicht
im gemeinsamen Haushalt lebt, auf
neutralem Boden (Besuchscafé) und in
neutraler Begleitung zu treffen.
Sie kann von den Parteien vorgeschlagen werden, aber auch von
Amts wegen (Gericht). Die Aufgaben
sind vom Gericht in den Grundzügen
festzulegen, speziell geht es um die
Anwesenheit einer fachlich geeigneten
Person bei den Kontakten bzw. Übergabe am Beginn und am Ende der
Besuche, um den Schutz des Kindes zu
gewährleisten.
Die Finanzierung der Besuchsbegleitung
soll durch die betroffenen Elternteile
selbst erfolgen. Es gibt einkommensabhängige Förderungen des BMASK .

Kinderbeistand

KollisionskuratorIn

Aufgabe des Kinderbeistands ist es,
das Kind durch Informationen von
der Problematik bei Trennungen zu
entlasten und ihm dadurch das Gefühl
der Verantwortlichkeit für die Situation
zu nehmen. Der Kinderbeistand hat
dabei Aufklärungs-, Entlastungs- und
Sprachrohrfunktion.

Ein/e KollisionskuratorIn ist ein/e
eingesetzte/r VermittlerIn, die/der bei
Verhandlungen oder Streitigkeiten die
Interessen einer minderjährigen Person
vertreten soll. Sollten etwa bei einer
Scheidung der Eltern die Interessen des
obsorgeberechtigten Elternteils und die
des Kindes auseinandergehen, dann ist
ein/e KollisionskuratorIn zu bestellen
(z. B. ein Jugendwohlfahrtsträger).

›› Er/sie soll Äußerungen des Kindes
hinterfragen und ihm beim Formulieren und Äußern seiner Wünsche
beistehen, um diese dann dem
Gericht mitzuteilen. Vor allem unter
10-jährigen Kindern, aber unter
Umständen auch älteren, soll die
direkte Aussage vor Gericht erspart
werden.
›› Der Kinderbeistand ist für Minderjährige bis Vollendung des
14. Lebensjahres, in besonderen
Fällen bis Vollendung des 16. Lebensjahres, vorgesehen. Eine Untergrenze
ist nicht gegeben, man geht aber von
einem Alter von fünf, sechs Jahren
aus, weil das Kind in der Lage sein
muss, sich gegenüber dem Kinderbeistand zu artikulieren.
›› Der Kinderbeistand ist vordringlich
für das Kind da, der Kontakt zu den
Eltern soll daher möglichst beschränkt
werden. Er/sie kann aber unter
Umständen auch Botschaften
wechselseitig übermitteln.
›› Der Kinderbeistand hat das Recht
auf Akteneinsicht, Verständigung
von allen Terminen, Teilnahme an
allen mündlichen Verhandlungen
und Übermittlung aller Anträge
der Parteien.
›› Bestellung des Kinderbeistandes
erfolgt von Amts wegen.
›› Die Justizbetreuungsagentur sorgt für
Ausbildung und Bereitstellung von
geeigneten Kinderbeiständen. Sie sind
aber nicht bei Gericht angestellt.
›› Kosten: 420 Euro je Elternteil für die
ersten sechs Monate, 250 Euro je
Elternteil für weitere sechs Monate.
Antrag auf Verfahrenshilfe ist
möglich.

Elternberatung
Seit Einführung des KindNamRÄG
müssen die Parteien eines einvernehmlichen Scheidungsverfahrens, sofern
sie minderjährige Kinder haben, dem
Gericht einen Beratungsnachweis über
die spezifischen aus der Scheidung
resultierenden Bedürfnisse ihrer
minderjährigen Kinder vorlegen. Welche
Personen oder Institutionen für eine
derartige Beratung in Frage kommen, ist
gesetzlich nicht festgelegt. Derzeit gibt
es eine auf Basis der Qualitätsstandards
einer ExpertInnenkommission des
Bundesministeriums für Familien und
Jugend erstellte Liste von BeraterInnen
(www.kinderrechte.gv.at/beratung).
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DER KINDERBEISTAND
Manuela Wöss

D

as Modellprojekt Kinderbeistand
wurde von einer ExpertInnengruppe aus dem Bereich der
Obsorgeverfahren an österreichischen
Gerichten vorgeschlagen, um neue
Möglichkeiten im Bereich des Kindschaftsrechts zu erproben. Ziel ist
es, dem Kind eine Person als Stütze,
BeschützerIn, BerichterstatterIn,
ÜbersetzerIn und FürsprecherIn zur
Seite zu stellen.
Aufgrund der positiv bestandenen
Prüfung im Modellversuch Kinderbeistand, untermauert durch eine wissenschaftliche Begleitstudie von Mag.a Brita
Krucsay und Dr.in Christa Pelikan, wurde
2010 der Kinderbeistand in Österreich
gesetzlich verankert. Voraussetzungen
für seine Bestellung, mögliche
Einsatzgebiete, Rechte und Pflichten,
die Einsatzdauer und die Finanzierung
wurden festgelegt, um den Kinderbeistand entsprechend im Regelbetrieb
der Gerichte zu verankern.

Einsatzgebiete und
Abwicklung
Die Bestellung des Kinderbeistandes
erfolgt von Amts wegen und setzt
eine gewisse Intensität der Auseinandersetzung zwischen den Parteien
(sprich den Eltern) voraus, was einigen
Handlungsspielraum für den/die
RichterIn offen lässt. Indiz dafür kann
eine durch das Gericht empfohlene,
aber von den Parteien abgelehnte
Beratung oder Mediation sein oder
deutliche Differenzen im Gespräch der
Eltern bei Gericht, wenn sie sachlichen
Argumenten nicht mehr zugänglich
zu sein scheinen. Die letztendlich für
die Bestellung des Kinderbeistandes
entscheidende hohe Belastung des
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Kindes im Zuge der Auseinandersetzung
der Eltern wird aufgrund der zusätzlichen Belastungssituation für das Kind
im Regelfall weder vom Jugendwohlfahrtsträger, noch von einem Sachverständigengutachten gefällt werden,
sondern auf Basis dessen Erfahrung
vom Richter selbst.
Gerade wenn Eltern ein Mediationsverfahren ausschließen, in dem in
indirekter Weise das Kindeswohl immer
Berücksichtigung findet, ist der Kinderbeistand, als vom Gericht bestellter
unabhängiger Dritter, der Vermittler
der Botschaften und Wünsche der
Kinder an ihre Eltern. Damit soll den
Befindlichkeiten und Bedürfnissen der
Kinder – als direkt vom Elternkonflikt
Betroffene – Raum gegeben werden.
Dies trägt zu einer gewissen Entlastung
von der schmerzlichen Zerrissenheit bei,
unter der die Kinder bei einem solchen
Streit leiden.
Die Weitergabe des Kindeswillens durch
den Kinderbeistand an das Gericht und
an die Eltern kann einen Aufrüttelungseffekt haben und damit folglich eine
bessere Wahrnehmung der Kinderbedürfnisse durch die Eltern ermöglichen.
Das rechte Maß in der Wahrnehmung
der Belastung aller am Konflikt Beteiligten kann so wieder einigermaßen
hergestellt werden.

Kinderbeistand – Jugendamt –
Gericht – Mediation
Ein wesentlicher Unterschied in der
Einbeziehung der Kinder, sowohl zu
den Jugendämtern als auch zu den
Gerichten, ist vor allen Dingen die
besondere Rolle eines differenzierten
Kindeswillens und dessen Gewicht

im Verfahren, der durch den Kinderbeistand, stellvertretend für das Kind,
weitergegeben wird. Diesem Kindeswillen wurde innerhalb der angeführten
Begleitforschung in der Hälfte der Fälle
nachgegeben. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass der Kinderbeistand weniger, wie mancherorts
befürchtet, eine Konkurrenz zur Jugendwohlfahrt darstellt, sondern vielmehr
eine zusätzliche Informationsquelle mit
fachlicher und für das Kind parteilicher
Stellung ist.
In der Familienmediation sind die von
der Trennung betroffenen Kinder
zumindest indirekt immer Thema und
sensibilisieren so die Eltern verstärkt
für deren Bedürfnisse. Werden Kinder
direkt in die Mediation mit entsprechender Achtsamkeit eingebunden, ist
alleine schon das Signal für die Kinder,
„meine Eltern setzen sich gemeinsam an
eine Tisch, obwohl sie im Moment nicht
so gut miteinander können, und suchen
nach Lösungen mit und für uns Kinder“
stark und in seiner Wirkung gar nicht
hoch genug einzuschätzen.

Autorin
Manuela Wöss, M.A.
Lebens- und Sozialberaterin,
Trainerin, eingetragene
Mediatorin
M: +43 664 3431 587
office@mw-mediation.at

Familienmediation
und Gericht
INTERVIEW MIT FAMILIENRICHTERIN
MAG.A DORIS TÄUBEL-WEINREICH
Auch die Familiengerichthilfe hat
einen hohen Stellenwert, wobei dafür
Personen mit Mediationsausbildung
sehr geeignet erscheinen.

mediation aktuell: Welche Fälle
erscheinen aus Ihrer täglichen Praxis
besonders geeignet für Mediation?
Täubel-Weinreich: Immer dann,
wenn Parteien zwangsläufig weiterhin
miteinander zu tun haben müssen
– insofern bei längerfristigeren Beziehungen – und wenn es in Zukunft
weitere Konfliktfelder geben kann.
Typische Beispiele aus meiner Praxis
sind Verfahren zum Kontaktrecht oder
zur Obsorge bei gemeinsamen Kindern
sowie Erbschaftsstreitigkeiten. Aber
auch genauso bei Sachwalterschaften,
wenn es um die Betreuung eines
Elternteils geht. Oft ist die ganze Familie
in einem Streit verfangen und friedliche
Lösungen sind schwierig herzustellen.
Diese Fälle sind für mich prädestiniert
für eine Mediation.

mediation aktuell: Würden Sie
sich wünschen, dass mehr Parteien
Mediation in Anspruch nehmen?

Mag.a Doris Täubel-Weinreich
© privat

und flexibler adaptieren zu können,
sollte dies notwendig werden. Bei einem
dreijährigen Kind wird die Regelung
zwischen den Eltern spätestens bei
Schuleintritt wieder anzupassen sein.

mediation aktuell: Inwiefern kann
Mediation eine Ergänzung oder Alternative zum Gerichtsverfahren darstellen?

mediation aktuell: Wie stehen Sie zur
neuen Möglichkeit des Gerichts, ein
Erstgespräch über Mediation gemäß
§ 107 Abs 3 Z 2 AußStrG anordnen zu
können?

Täubel-Weinreich: In der Mediation
können die Parteien für ihre Konflikte
Verantwortung übernehmen, ohne sie
ans Gericht zu delegieren. Mediation
ist für mich ein Modell, wie die Parteien
hervorragend selbst eine Lösung für
ihre Konflikte finden können. Das hat
vor jeder gerichtlichen Entscheidung
Vorrang, weil es viel besser ist, wenn
Parteien eine eigene Lösung finden.
Das Gericht kann nur entscheiden,
aber nicht immer alle voll befrieden.
Oft kommt es zu einer Entscheidung,
die dann für beide Parteien in ihrer
Situation nicht richtig passend ist. Hier
sehe ich Mediation als nachhaltigere
Methode, um eine Lösung auch leichter

Täubel-Weinreich: Es ist sehr wichtig,
dass es diese neue Möglichkeit gibt. In
der Praxis besteht selten die Notwendigkeit, das Erstgespräch über Mediation
vom Gericht anordnen zu müssen.
Ich kann den Parteien als Richterin
Mediation wie bisher empfehlen, die
Empfehlung bekommt allerdings jetzt
mehr Nachdruck. Der Gesetzgeber hat
erkannt, dass wir auch im Sinne der
Entlastung der Gerichte Alternativen
brauchen und hat im Jahr 2013 mit
der Reform des Familienrechts eine
Weichenstellung zu mehr Selbstverantwortung der Eltern geschaffen.
Das Gesetz bildet ab, was FamilienrichterInnen schon lange versuchen.

Täubel-Weinreich: Für mich ist es sehr
positiv, wenn die Parteien bereits mit
dem Wunsch einer Mediation zu mir
ans Gericht kommen oder auf meine
Empfehlung Mediation in Anspruch
nehmen. Sobald AnwältInnen der
Mediation positiv gegenüberstehen,
ist es leichter, auch die Parteien zu
überzeugen. In vielen Fällen sollten die
Parteien die Möglichkeit bekommen,
ihre Konflikte selbst nachhaltig zu
lösen, denn der Wert für die Parteien
ist als sehr hoch einzustufen. Außerdem
wäre wichtig, dass Mediation zum
Alltagswissen wird: Wenn ich einen
Konflikt habe, sollte ich wissen, wo ich
Unterstützung bekommen kann.
mediation aktuell: Vielen Dank für
das Interview!
Frau Mag.a Täubel-Weinreich ist Obfrau
der Fachgruppe Familienrecht in der
Vereinigung der österreichischen
Richterinnen und Richter und seit
15 Jahren als Familienrichterin tätig.
Für mediation aktuell wurde das
Interview von Herrn Mag. Mathias
Schuster, ÖBM-Generalsekretär,
geführt.

mediation aktuell
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NOUVELLE CUISINE IM
FAMILIENRECHT
Der Familienrichterinnentag 2013
Barbara Günther

wavebreakmedia / Shutterstock.com

A

m 7. und 8. November 2013
fand in Salzburg der 26.
FamilienrichterInnentag statt.
Erstmalig wurden dazu VertreterInnen
des ÖBM und des ÖNM zur Teilnahme
und zur Vorstellung von Mediation
eingeladen. Da ich im ÖBM-Bundesvorstand das für Familienmediation
zuständige Vorstandsmitglied, selbst
Familienmediatorin und vom Grundberuf Juristin bin, hat mich Dr. Herbert
Drexler gebeten, den ÖBM bei dieser
Tagung zu vertreten. Zusammen mit
Dr. Reinhard Dittrich vom ÖNM habe
ich diese Aufgabe sehr gerne übernommen. Das gemeinsame Auftreten
stellvertretend für nahezu die gesamte
Mediationsszene Österreichs einerseits
und die insbesondere in der Familienmediation wichtige gendergerechte
Repräsentation andererseits waren
uns ein großes Anliegen, das bei der
RichterInnenschaft sehr positiv aufgenommen wurde, herrschte doch bisher
immer noch das Vorurteil einer ziemlich
zerstrittenen Mediationsszene. Diesen
Bedenken konnten wir durch unsere
gemeinsame Kurzpräsentation und in
zahlreichen Gesprächen mit den
RichterInnen erfolgreich entgegentreten.

Nouvelle Cuisine
Die Tagung stand unter dem Motto:
„Nouvelle Cuisine im Familienrecht“
und bezog sich hauptsächlich auf
die Neuerungen und laufenden
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Pilotprojekte im Zusammenhang mit
dem Kindschafts- und NamensrechtsÄnderungsgesetz (KindNamRÄG 2013).
So waren außer uns MediatorInnen
auch all jene Einrichtungen vertreten,
die nunmehr im gerichtsnahen Kontext
zum Wohle der Kinder in Trennungs-,
Scheidungs- und Kontaktfragen tätig
werden können. Deren Bezeichnungen
und Aufgabenbereiche werden von
mir in einem gesonderten Beitrag
dargestellt.
Nachdem am Vormittag die VertreterInnen der einzelnen Institutionen Gelegenheit hatten, sich kurz vorzustellen,
gab es am Nachmittag fünf Workshops.
Reinhard Dittrich und ich gestalteten
unter der Leitung eines Familienrichters
und einer Familienrichterin gemeinsam
mit einem Vertreter der Erziehungsberatung ein World Cafe zu den Themen
„Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es
an“ und „Bridge over troubled water:
Mediation – ein Brückenschlag zu
anhaltenden Lösungen“. Das Thema des
Erziehungsberaters war: „Wenn liebevolles Handeln und elterliche Autorität
in Frage gestellt sind“.
Das große Interesse an diesen Themen
zeigte sich nicht zuletzt darin, dass
unser Workshop einer der bestbesuchten war. Die Ergebnisse, die wir
mit reger Teilnahme der RichterInnen
erarbeitet und auf Flip-Charts festgehalten hatten, deckten sich teilweise
mit unseren Erwartungen und eigenen

Erfahrungen, doch es gab auch spannende und umsetzungswerte Anregungen von Seiten der RichterInnen.
Die wesentlichen Punkte
Früher Einsatz von Mediation
›› Wenn im Gerichtsverfahren Mediation
in Erwägung gezogen wird, dann
sollte ihr Einsatz möglichst am Beginn
des Verfahrens erfolgen, auch wenn
es in Einzelfällen im Zusammenhang
mit Scheidungen vielleicht gut ist,
eine gewisse Abkühlungsphase
abzuwarten.
›› Eine Möglichkeit ist, immer dann,
wenn ein Pflegschaftsakt angelegt
wird (bei Beginn eines Scheidungsverfahrens, wenn minderjährige Kinder
involviert sind), gleich auch Mediation
anzuregen.
›› Wenn Vergleichsversuche seitens
des Gerichts scheitern und vermutet
wird, dass es im persönlichen Bereich
liegende (lösbare) Hemmschwellen
(Verletzungen, mangelnde Anerkennung) für eine Einigung gibt, ist früher
Einsatz von Mediation hilfreich.
Verpflichtender Einsatz von
Mediation
Die Frage, ob Mediation auch verpflichtend eingesetzt werden kann, wurde
heftig diskutiert – schlussendlich
kam man aber zu der Ansicht, dass die
Freiwilligkeit eine wesentliche Voraussetzung für Mediation ist. Mediation
sollte aber von den RichterInnen
„schmackhaft“ gemacht werden.

Wünsche an die Mediation
›› Seitens der RichterInnen besteht der
Wunsch an die Mediation, dass diese
zu einer Kommunikationsverbesserung zwischen den Eltern beiträgt.
Dort, wo es von vornherein ersichtlich
ist, dass keinerlei Bereitschaft für
eine ausreichende Kommunikation
besteht, wird auch Mediation sinnlos
sein – dann muss das Gericht eine
Entscheidung treffen.
›› Ein weiterer Wunsch der RichterInnen
ist eine „überschaubare“ Liste an
in Familienrechtsfällen erfahrenen
MediatorInnen (die BMJ-Liste ist zu
umfangreich und unüberschaubar; die
neu gestaltete MediatorInnen-Suche
auf der ÖBM-Website ist ein Schritt in
diese Richtung).
Begrüßt wurden auch die an einzelnen
Gerichten bereits laufenden Projekte:
›› Vorstellung von Mediation in der
Verhandlung durch MediatorInnen,
wobei es für die RichterInnen wichtig
war, konkrete Ansprechpersonen zu
haben, und es negativ gesehen wird,
wenn MediatorInnen die Gerichte
„bestürmen“
›› Modellprojekt am BG Wien Innere
Stadt, Zuweisung an gerichtsnahe
StreitschlichterInnen (RichterIn mit
Mediationsausbildung) ähnlich dem
deutschen Modell der „GüterichterInnen“

Bedauert wurde allgemein, dass leider
immer wieder die Kostenfrage einen
Mediationsversuch scheitern lässt. Die
FLAG-Förderung greift leider in vielen
Fällen zu wenig, und es wäre zielführend und im Sinne des Kindeswohles,
wenn Mediation über den FLAGRahmen hinaus gefördert wird.
Bei Gericht erwachsen den Eltern
speziell in Obsorge und Kontaktrechtstreitigkeiten keine Kosten, und so
ist es in einigen Fällen für die Eltern
vermeintlich günstiger, sich vor Gericht
sozusagen „gratis“ zu streiten. Gerade
aber in diesen Konflikten werden die
Gerichte vielfach überstrapaziert und
sie führen nicht selten zu endlosen
Verfahren (die wiederum steigende
Kosten verursachen).
Austausch und Vernetzung
Mit dem Vertreter der Erziehungsberatung, Mag. Herwig Thelen, waren wir
uns einig, dass eine Kombination aus
Erziehungsberatung mit anschließender
oder parallel laufender Mediation sehr
gut zur Deeskalation in Familienkonflikten beitragen kann.

Alles in allem war mein Eindruck, dass
Mediation im Bereich Familiengerichtsbarkeit immer mehr als hilfreiche
Alternative zu Gerichtsverfahren und als
Unterstützung der FamilienrichterInnen
gesehen und dementsprechend (wenn
auch immer noch zögerlich) eingesetzt
wird.

Autorin
Dr.in Barbara Günther
Juristin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Schriftführerin
M: +43 676 5927 800
barbara.guenther@oebm.at

Nach der Möglichkeit zum persönlichen
Austausch am Abend fanden am
nächsten Vormittag neben der Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops
Vorträge zu rechtlichen Aspekten und
Berichte von der neuesten Rechtsprechung zum KindNamRÄG 2013 statt.

mediation aktuell
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WENN ELTERN SICH
TRENNEN ...

Ehescheidungen nach ausgewählten Merkmalen

Kinder und Jugendliche im Trennungskontext

Merkmale

2002

2012

Ehescheidungen insgesamt

19.918

17.006

auf 1.000 der Bevölkerung

2,5

2,0

Einvernehmliche Scheidungen in %

88,4

87,4

Gesamtscheidungsrate

45,2

42,5

Mann

27,2

29,2

Frau

24,6

26,4

Mann

39,8

44,1

Frau

37,5

41,3

Unter 5 Jahre

26,1

23,2

5 bis unter 10 Jahre

24,7

24,6

10 bis unter 25 Jahre

39,5

39,8

25 und mehr Jahre

9,8

10,6

Mittlere Ehedauer (Median) in Jahren

9,8

10,6

Burgenland

558

541

Kärnten

1.176

989

Niederösterreich

4.000

3.424

Oberösterreich

2.752

2.522

Salzburg

1.115

971

Steiermark

2.722

2.199

Tirol

1.285

1.156

Vorarlberg

841

712

Wien

5.469

4.492

insgesamt

22.992

19.334

unter 14 Jahre

13.762

10.080

unter 18 Jahre

17.361

13.278

Gesamt-Eltern-Scheidungsrate ehelich geborener
Kinder in %

22,00

20,00

Mittleres Heiratsalter (Median) in Jahren

Manuela Wöss

Mittleres Scheidungsalter (Median) in Jahren

Es gibt ein breites Begleitangebot für
Kinder und Jugendliche rund um die
Trennung der Eltern und deren Auswirkungen: einerseits über die Gerichte,
andererseits über die Familienmediation
oder über einschlägige Institutionen.
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Erfahrungswerte: Betroffene
Kinder und Jugendliche in der
Mediation
Inwieweit Kinder und Jugendliche
selbst in den Mediationsprozess miteinbezogen werden sollen, lässt ExpertInnenmeinungen auseinandergehen.
Unbestritten als Grundlage dafür ist die
Berücksichtigung des Alters der Kinder,
wobei auch diese Entscheidungsgrundlage im Ermessen des Mediators bzw.
der Mediatorin liegt.
Unsere Erfahrung in der Familienmediation zeigt, dass es kein richtiges Alter für
eine Teilnahme gibt, sondern vielmehr
einen richtigen Zeitpunkt im Fortschritt
des Mediationsverfahrens. Solange
sich die Eltern permanent in die Haare
kriegen, der Fokus noch wenig bis gar
nicht auf einer gemeinsamen Zukunft
in der Verantwortung als Eltern liegt,
sondern vielmehr im Austragen von
Scharmützeln, und die Aufmerksamkeit
in der eigenen Verletztheit gefangen
ist, ist es nicht gesund, Kinder mit in
die Mediation zu holen. Dazu braucht
es bereits die Ausrichtung nach vorne,
das konstruktive Umgehen mit den
Schwierigkeiten der Trennung und dem
Bestehenbleiben der Elternschaft. Ab
diesem Zeitpunkt aber ist die Teilnahme
der Kinder unterschiedlichen Alters
oft heilsam für die ganze Familie.
Voraussetzung dafür ist natürlich ein
verantwortungsvoller Umgang der
MediatorInnen mit dieser Situation
und das Versprechen der Eltern,
dass die Kinder, egal was sie in der

Mediation äußern, keine Repressalien zu
befürchten haben.

Nach Ehedauer von … in %

Vorbildfunktion im Konfliktverhalten
Eltern können damit dem Kind auf
wirkungsvolle Weise vermitteln: „Schau
her, Mama und Papa haben sich zwar
getrennt, es gibt noch immer Konfliktpunkte, aber wir setzen uns an einen
Tisch, um darüber zu sprechen, wie wir
unsere Trennung so gut wie möglich
regeln wollen, wie wir mit dir umgehen
wollen, wie wir Besuche gestalten
wollen und hören uns auch an, was dir
besonders wichtig ist!“
Die Kinder finden Gehör von beiden
Eltern, und kein Elternteil unterbricht,
um eventuell eine Rechtfertigung
vorzubringen. Eltern sind gezwungen,
dem Nachwuchs zuzuhören.
Wünsche der Kinder können auf
eine realistische Ebene zurückgeführt
werden. Dies fällt leichter, wenn
MediatorInnen zwischengeschaltet sind,
welchen im Gegensatz zu den Eltern
keine eigenen Interessen unterstellt
werden.
Für uns MediatorInnen bietet sich ein
Einblick in das Familiengefüge, und
Verantwortlichkeiten, die oft auch
schon von einzelnen Kindern getragen
werden, sind klar zu sehen. Damit
haben wir die Möglichkeit, dieses
Wissen und diese Erfahrung wieder in
die Mediation mit einfließen zu lassen.

Bundesland

Quelle: Statistik Austria (www.statistik.at)

W

enn Eltern sich trennen,
sind auch immer die Kinder
Betroffene. In Österreich wird
nahezu jede zweite Ehe geschieden,
darin sind Trennungen nicht verheirateter Paare nicht eingerechnet. Die
Erziehungswissenschaft spricht von
besonderen Bedürfnissen, die Kinder
und Jugendliche in Phasen der Trennung
entwickeln. Gerade in der Scheidungsbzw. Trennungsphase sind Eltern im
Konfliktgeschehen mitunter sehr auf
ihre eigenen Probleme fokussiert.
Was heißen kann, dass die Kinder und
Jugendlichen in dieser fundamentalen
Umstellungsphase, in der sie selbst mehr
Zuwendung von ihren Eltern bräuchten,
mit ihren Problemen alleine bleiben,
auch wenn dies von den Eltern nicht
beabsichtigt ist. Aggressives Verhalten
der Kinder wird oft als unmittelbare
Auswirkung des negativen Einflusses
des anderen Elternteils gesehen und
weniger als mögliche Problemverarbeitung der belastenden Scheidung
interpretiert. So kommt es zu einem
beinahe unlösbaren Widerspruch:
Kinder würden nach der Scheidung so
perfekte Eltern brauchen, wie diese es
früher nie sein mussten, und Eltern so
anspruchslose Kinder benötigen, wie es
diese bisher nie zu sein brauchten.

noch hohem Konfliktpotential. Der Bub
sagte bei der Mediation kein einziges
Wort, saß aber zwischen seinen Eltern
und hörte ihnen sehr aufmerksam
zu. Nach einiger Zeit zog er sich dann
mit seinem Spielzeug in eine Ecke des
Raumes zurück. Ich denke, dass ein
Signal bei dem Fünfjährigen angekommen ist: Meine Eltern machen sich
Gedanken über mich, reden miteinander
und wir können gemeinsam an einem
Tisch sitzen, auch wenn es nicht immer
leicht fällt. Mit älteren Kindern können
auch schon Vereinbarungen getroffen
werden. Mitunter sprechen Jugendliche
auch in der Mediation direkt aus, was
sie sonst nicht sagen würden.
Bei richtigem Einsatz ist das Einbeziehen
von Kindern und Jugendlichen in die
Familienmediation ein Gewinn für alle
Seiten, wird aber nicht der Arbeitsweise
eines/r jeden entsprechen. Pauschale
Empfehlungen kann es dazu nicht
geben, es braucht das Abwägen von
Fall zu Fall und von MediatorIn zu
MediatorIn.
Zusätzliche Begleitangebote für
Jugendliche, bei denen es altersbedingt
langsam zur Ablösung von den Eltern
kommt, und die Peergroup – die Gruppe
der Gleichaltrigen – waren Thema einer
Fortbildung im Rahmen des ÖBMLandestreffens Steiermark.

Kinder aus geschiedenen Ehen

Autorin
In der Praxis
Manchmal schlagen wir als
Co-Mediationspaar vor, das Kind, den
Jugendlichen einmal mit einzuladen,
mitunter ist es aber auch der Wunsch
des Kindes selbst. Das jüngste Kind in
einer unserer Familienmediationen war

ein fünfjähriger Bub, der zur vierten
Mediationssitzung unbedingt mitwollte.
Damit überraschte er die Eltern und
auch uns MediatorInnen. Zuerst wurde
abgeklärt, nur Themen zu besprechen,
die den Jungen direkt betreffen, also
keine Finanzthemen oder Themen mit

Manuela Wöss, M.A.
Lebens- und Sozialberaterin,
Trainerin, eingetragene
Mediatorin
M: +43 664 3431 587
office@mw-mediation.at
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Rosenkrieg aufgestellt
Theo Brinek

diesem schon sehr eskalierten Fall eine
Co-Mediation sinnvoll wäre. Dieses
Ansinnen habe ich noch während des
Telefonats angesprochen und mir das
Einverständnis der Klientin eingeholt;
ebenso die Bestätigung, dass sie und
ihr Mann sich für eine Mediation
entschieden haben. Ich habe meine
geschätzte Kollegin, Susanne Strobach,
zu dieser Co-Mediation eingeladen. Ihre
umfassende Expertise auf dem Gebiet
der Familienmediation, besonders wenn
Kinder involviert sind, hat wesentlich
zum Erfolg dieses Falls beigetragen.

Die Vergangenheit

wrangler / Shutterstock.com

D

ie Vergangenheit kommt immer
vor der Gegenwart und diese
vor der Zukunft. Wir können
zwar ein Ei aufschlagen und braten,
das Spiegelei jedoch nicht in ein rohes
Ei zurückverwandeln. Dieses Zeitkonzept
gilt natürlich auch für Beziehungen.
Wir müssen also davon ausgehen, dass
man vergangene Ereignisse akzeptieren
muss, um die Gegenwart in Ordnung
zu bringen, genauso wie wir hoffen, in
der Gegenwart etwas tun zu können,
was sich positiv auf die Zukunft
auswirkt. Verlassen wir das Spiegelei
und legen diese Matrix über den
Alltag von (Ehe-)PartnerInnen im
(Trennungs-)Konflikt.
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MediatorInnen, die sich u. a. mit
Familien- und Trennungsmediation
befassen, werden sicherlich mehr als
einmal erlebt haben, wie Menschen, die
mit Begeisterung und voller Verliebtheit
Tisch und Bett geteilt, auch Kinder
gezeugt und aufwachsen gesehen
haben, einander nur mehr Schuldzuweisungen entgegenschleudern und
am jeweils anderen kein gutes Haar
lassen. Dem Menschen, den man
vielleicht einst umschwärmt und geliebt
hat, heftet man jetzt Detektive an die
Fersen, verbietet man den Zutritt zum
gemeinsamen Heim und lässt ihn durch
die Polizei wegweisen, beschimpft ihn
vor den gemeinsamen Kindern.

Alle Interventionsmethoden der
MediatorInnen scheitern schlussendlich
immer wieder trotz der scheinbaren
Erfolge im Verlauf der Sitzungen.
Ich möchte anhand eines Fallbeispiels
zeigen, wie durch den Einsatz einer
Methode aus dem Repertoire der
systemischen Aufstellungen ein nachhaltiger Erfolg erzielt wurde.

Planungen
Ich wurde von der Noch-Ehefrau
telefonisch kontaktiert. In dem
knapp eine halbe Stunde dauernden
Gespräch wurde mir klar, dass in

Die Eheleute waren seit ungefähr 12
Jahren verheiratet, sie kannten einander
an die 15 Jahre. Miteinander hatten sie
zwei Kinder im Volksschulalter. Beide
Medianden konnten auf einen soliden
Hintergrund und fundierte Ausbildung
verweisen. Ihr wirtschaftlicher Status
war vor allem durch die recht hohe
Managementposition, die der Ehemann
innehatte, sehr gut, allerdings durch
den schon über geraume Zeit andauernden Konflikt belastet. Sie waren
sich anfangs in fast allen Punkten wie
Vermögensaufteilung, Obsorge der
Kinder, Besuchsregelung usw. uneinig.
Erschwerend kam hinzu, dass beide
noch unter einem Dach wohnten. Die
gegenseitigen Beschuldigungen waren
handfester Natur, viel Aufwand war
schon von beiden betrieben worden,
um dem jeweils anderen eins auszuwischen bzw. Material für weitere Beschuldigungen zu sammeln. Im Streit um die
Obsorge war das Jugendamt involviert.
Die Polizei war wegen einer Anzeige
ebenfalls eingeschaltet gewesen.

Die Gegenwart
Die Voraussetzungen, eine rasche
Lösung zu erzielen, waren also nicht
sehr gut. In jeder Mediationssitzung
wurden zwar Etappensiege errungen,
brachten aber nur Scheinerfolge. Beide
Klienten hatten ihre RechtsberaterInnen,
die sie praktisch nach jeder Mediationssitzung konsultierten.

Aus diesen Quellen schöpften sie oft
neuen Mut und Anregungen zum
Kampf, um beim nächsten Treffen
zwecks mediativer Lösungsfindung
wieder aufeinanderzuprallen. Um dem
ein Ende zu setzen, schlug ich vor,
sowohl mit der Frau wie auch mit dem
Mann eine verdeckte Aufstellung in
Anwesenheit der/des jeweils anderen
zu machen. Ich erklärte kurz, was ich
vorhatte, und sicherte dabei auch das
Einverständnis beider Parteien.
Ich hatte einen Stoß von zu einem Spitz
gefalteten A4-Blätter (ähnlich einem
Papierhut) vorbereitet. Auf jedem dieser
Blätter stand eine unterschiedliche Zahl,
deren Zuordnung nur meine Kollegin,
Susanne Strobach, und ich kannten. Die
Zahlen waren dem Mann, der Frau und
jedem der Kinder zugeordnet. Susanne
protokollierte die Aussagen der Medianden, ich leitete die Aufstellung. Die
Eheleute vereinbarten, dass der Mann
beginnen sollte.
Ich bat den Mann, vier Blätter
auszuwählen und seinem Gefühl
entsprechend auf dem Boden zu
verteilen. Wie, in welchem Nahe- oder
Distanzverhältnis diese Blätter oder
Bodenanker zueinander lagen, in
welche Richtung der Spitz zeigte, ergab
dann schon ein erstes Bild für mich.
Dann bat ich den Mann, sich auf einen
der Bodenanker seiner Wahl zu stellen
(in Blickrichtung der Spitze) und einfach
zu erzählen, wie er sich fühle, welche
Gedanken und Sätze ihm kommen,
ob und in welche Richtung er den
Platz verlassen möchte. Anschließend
ersuchte ich ihn, sich auf den nächsten
Bodenanker zu stellen und wieder zu
berichten. Ich ließ ihn dieses Prozedere
wiederholen, bis er auf allen Plätzen
gestanden war. Sämtliche Aussagen des
Mannes und die Beobachtungen, die
ich kommentierte, wurden von Susanne
protokolliert. Nachdem der Mann fertig
war, lud ich seine Frau ein, diesem Ritual
zu folgen. Auch ihre Aussagen und
meine Beobachtungen ihrer Aufstellung
wurden niedergeschrieben.

Der Wert für die Zukunft
Nach einer kurzen Pause waren wir
wieder zum Mediationssetting zurückgekehrt und eröffneten das Protokoll.
Es waren Aussagen und Reaktionen der
Kinder preisgegeben worden, Gedanken
und Gefühle der Eheleute zueinander
und zu ihren Kindern. Das wesentliche
Ergebnis war die Erkenntnis beider, dass
sie, wenn auch die eheliche Beziehung
zum Ende gekommen war, auf viele
Jahre guter und liebevoller Partnerschaft
zurückblicken konnten und sich nur
in den letzten paar Jahren in einen
immer weiter eskalierenden Konflikt
verstrickt hatten. Dadurch waren sie
blind geworden und hatten nicht zuletzt
beide Kinder für den Streit instrumentalisiert. Diese plötzliche Klarsicht und
der ernsthafte Wunsch der beiden, die
Kinder soweit wie noch möglich zu
schonen, erlaubte uns, diese Mediation
auf sachlicher Ebene abzuschließen.
Mit Hilfe dieser Intervention war es
gelungen, den weit eskalierten Rosenkrieg innerhalb von sechs Monaten
von erster Kontaktaufnahme zu einer
einvernehmlichen Scheidung zu bringen
– ohne weiteres „Blutvergießen“.

Autor
Theo Brinek M.A.
Anerkannter Systemaufsteller
(DGfS), Unternehmensberater,
eingetragener Mediator
M: + 43 650 7400 516
office@coach-mediator.com
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BuchhinWeise
Unternehmen, die sich in Konfliktfällen außergerichtlich einigen, sind profitabler – so die
Kernaussage der AutorInnen. Anhand einer repräsentativen Befragung deutscher Unternehmen mit einer Größe ab 50 MitarbeiterInnen geben sie Einblick in die Praxis alternativer
Streitbeilegung: Obwohl mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen den Verfahren
außerhalb der Gerichte ein sehr positives Zeugnis ausstellen, werden sie nur von rund
5 Prozent häufig eingesetzt. Mehr als 40 Prozent nutzen sie gar nicht. Diese Zahlen sind
betriebswirtschaftlich schwer erklärbar. Steht ein Gerichtsprozess an, so erweist sich die
Mediation – vor allem bei höheren Streitwerten – als das mit Abstand günstigste Verfahren.
Der Bericht beinhaltet eine Systematik, die UnternehmerInnen dabei helfen soll zu
beurteilen, wie man Konflikte am kosteneffizientesten löst. Der ADR-Report ist in der
ÖBM-Bibliothek verfügbar. Autorin: Dr.in Elvira hauska

Ulrike Orso: Konflikt – Bedrohung oder Chance?
Das Buch behandelt das Thema Konflikte in lebensnahen Ereignisfeldern wie Partnerschaft
und Arbeitsplatz. Im Zentrum des Buches steht die Mediation als profitables Mittel zur Transformation von destruktivem Konfliktpotential. Im Trennungskontext setzt die Autorin ein
„Menschenrecht auf privates Leben“ für Erwachsene voraus. Schweigen wird als mächtige
Reaktion auf Konflikte entlarvt. Der „Wahrheit um jeden Preis“ ist die „achtsame Aufrichtigkeit“ vorzuziehen. Ausführungen zum Täter-Opfer-Helfer-Dreieck im Mobbing-Kontext sind
klischeefrei. Mediation wird verständlich gemacht als ein Verfahren, das persönliche, rechtliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte miteinander verknüpft. Gelegentliche juristische
Definitionsschwächen sind dabei verzeihbar. Im Kontext Arbeitsplatz hinterfragt das Buch
gängige Schlagworte wie Burn-out und Gendern; Wissenswertes zu MitarbeiterInnenführung,
Fehlermanagement und Teambildung wird vermittelt. Wer meint, über konstruktive
Konfliktlösung sei schon genug geschrieben worden, kann sich von diesem Buch in der
ÖBM-Bibliothek überraschen lassen! Autorin: Dr.in lydia Berka-Böckle

Felix Wendenburg: der schutz der schwächeren partei in der mediation
Konflikte zwischen UnternehmerInnen und VerbraucherInnen oder ArbeitgeberInnen und
ArbeitnehmerInnen sind keine Seltenheit und oft von einem starken Machtungleichgewicht
geprägt. Ohne Zweifel ist es Aufgabe einer Mediation, einem solchen Ungleichgewicht
entgegenzuwirken. Der Anteil der Konfliktparteien an dieser strukturellen Dynamik ist
jedoch wenig erforscht. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchung setzt sich Felix
Wendenburg ausführlich mit der äußerst praxisrelevanten Thematik der Benachteiligung
der schwächeren Partei in einem Mediationsverfahren auseinander. Der Autor führt dabei
erstmals bereits vorhandene rechtliche Instrumente wie etwa die anwaltliche Rechtsberatung sowie geltende Formvorschriften einer Gesamtbetrachtung zu. Mit Fokus auf die
deutsche Rechtslage entwickelt er darüber hinaus ein eigenes Schutzinstrument, welches
einen Beitrag zur Selbstbestimmung der MediandInnen zu leisten vermag. Für rechtskundige AnwenderInnen wie interessierte PraktikerInnen gleichermaßen empfehlenswert
und in der ÖBM-Bibliothek verfügbar. Autorin: MMag.a claudia kathan
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„VORBEUGEN IST BESSER
ALS LEIDEN“

Studien belegen, dass eine beträchtliche
Anzahl von SchülerInnen an österreichischen Schulen von gewalttätigen
Übergriffen durch MitschülerInnen
betroffen ist. Etwa jede/r zehnte wird
regelmäßig von MitschülerInnen körperlich attackiert, verbale Beschimpfungen
kommen noch häufiger vor. Gemäß
einer WHO-Studie, die 2004 publiziert
wurde, ist die Situation in Österreich
im Vergleich zu anderen Ländern als
besonders dramatisch zu bezeichnen.

Daniela Gramelhofer / Helga Kamenicky

Mediation und Peer-Mediation
Neue Zeichen setzte die Veranstaltung
„Vorbeugen ist besser als leiden:
Mediation und Peer-Mediation als Mittel
zur Gewalt- und Mobbingprävention“
am 7. November 2013 im VAZ in
St. Pölten. Die Veranstaltung, die von
der Landesgruppe Niederösterreich des
Österreichischen Bundesverbands für
Mediation organisiert und durchgeführt
wurde, stand unter dem Ehrenschutz
von Landeshauptmannstellvertreter
Mag. Wolfgang Sobotka. Der Rahmen
lud zum Dazulernen und Vernetzen ein
und machte über 130 TeilnehmerInnen
Lust auf mehr.

Gewalt- und Mobbingprävention an
Schulen ist eine immer wichtigere
Aufgabe der Schulgemeinschaft. Denn
gewaltbereites Verhalten ist nicht nur
das Problem einzelner, sondern ein
Beziehungsproblem bzw. ein Gruppenphänomen, dem nur unter Einbeziehung
aller Beteiligten lösungsorientiert und
somit zukunftsweisend begegnet
werden kann.
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Hier kann Mediation als Mittel zur
Konfliktregelung gewaltpräventiv
ansetzen!

© ÖBM

v.l.n.r.: Ferdinand Kamenicky, Mag.a Sigrid Seibezeder, Mag. Herbert Mantler,
HD Anneliese Kerschner, Rafaela, HOL Johannes Wagner, Georg, Mag.a DDr.in Christa Kolodej,
Doris Egger, Mag.a Daniela Gramelhofer, Mag.a Henriette Höfner, Mag.a Christine Haberlehner,
Helga Kamenicky, Peter Melzer

Newsflash

Die Eckpunkte dieses
spannenden Tages
›› Vorträge namhafter ReferentInnen,
›› eine Podiumsdiskussion, die
Austausch ermöglichte und offene
Fragen klärte,
›› Peer-Coaches und Peer-MediatorInnen, die ihre Erfahrungen und
Erlebnisse schilderten,
›› ein Kabarett, das den Einstieg und die
Aufarbeitung des Themas aus einer
neuen Perspektive ermöglichte.

Über 130 Personen nahmen an der Veranstaltung der ÖBM-Landesgruppe
Niederösterreich teil.

Besonders Mobbing, die häufigste
Gewaltform an Schulen im deutschsprachigen Raum, stellt eine neue
Herausforderung im schulischen Umfeld
dar. Es bedarf genauer Information
und Schulung aller, um den Kreislauf
Opfer–TäterIn–MitläuferIn nachhaltig zu
unterbinden und gemeinsames Lernen
wieder zu ermöglichen.
Vor allem unbehandeltes aggressives
Verhalten hat weitgreifende negative
Konsequenzen, sowohl auf die
Lernleistung als auch auf das Sozialverhalten von SchülerInnen. Ein positives
Schulumfeld, das gewaltbereites
Verhalten unterbindet, wirkt dagegen
motivations- und leistungsfördernd und
unterstützt auch die Entwicklung von
Zivilcourage.

Mithilfe der Techniken dieses mehrstufigen Verfahrens lernen die Konfliktparteien, ihrem Konflikt respektvoll
und freiwillig mithilfe von neutralen
Dritten (MediatorInnen) zu begegnen
und eigenverantwortlich praktikable
Lösungen zu finden. Dadurch wird
es möglich, Konflikte als Chance für
Neues zu sehen und Gewalthandlungen
vorzubeugen.
Zur Steigerung der Eigenverantwortung
der SchülerInnen sowie zur Förderung
sozialer Kompetenzen leistet PeerMediation im schulischen Kontext zur
Konfliktbegleitung und Gewaltprävention einen wesentlichen Beitrag. Das
Konzept ermöglicht die Vermittlung in
konfliktreichen Situationen zwischen
Gleichaltrigen und kann somit Basis
einer nachhaltigen Veränderung der
Schulkultur wie auch der Einzelpersönlichkeit sein. In vielen Schulen gibt es
bereits ausgebildete MediatorInnen als
Anlaufstellen, die auf positive Ergebnisse verweisen können. Sollten Sie
nähere Informationen zu diesem Thema
wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

Autorin
Mag.a Daniela Gramelhofer
Biologin, Master-Coach,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Landessprecherin
Niederösterreich
M: +43 664 8874 5820
daniela.gramelhofer@oebm.at

Autorin
Die wertvolle Sponsoringbereitschaft
und starke Unterstützung aller
Beteiligten zur Umsetzung dieser
Veranstaltung hoben die Relevanz der
Thematik hervor, um ein Zeichen für
gemeinsames Lernen und gegen Gewalt
an Schulen zu setzen.

Helga Kamenicky
Sonderpädagogin, eingetragene
Mediatorin, ÖBM-LandessprecherinStellvertreterin Niederösterreich
M: +43 676 5519 188
helga.kamenicky@oebm.at

Generalversammlung und Wahl: 24. Mai 2014
Die ÖBM-Generalversammlung und Bundeswahl 2014 findet am 24. Mai 2014 (10:00-18:30 Uhr) in St. Pölten statt
(siehe Seite 36). Ab 8:30 Uhr steht für ÖBM-Mitglieder am Bahnhof St. Pölten ein Shuttleservice direkt zum
Tagungszentrum bereit.
Seit nunmehr drei Jahren arbeiten die Fachgruppen im ÖBM in unterschiedlichen Themenbereichen. Am Vormittag
ziehen sie gemeinsam ein Resümee über geleistete Aktivitäten und setzen neue Impulse für die Zukunft. Nach einer
Vorstellung der sechs Fachgruppen gibt es die Möglichkeit zum persönlichen Erfahrungsaustausch. Dabei können
Sie von dem Wissen unterschiedlicher renommierter ExpertInnen profitieren und die Gelegenheit nutzen,
eigene Ideen und Wünsche fachspezifisch einzubringen und zu diskutieren.
Am Nachmittag stehen Berichte, Statutenänderungen und die Bundeswahl auf dem Programm.
Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihr Kommen!
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MEDIATION BEIM
ÖSTERREICHISCHEN BUNDESHEER

Von Mitarbeiterinnen der
Projektgruppe statistisch
erfasste Tätigkeiten
(von 2009 bis 2013):
105 Teamcoachings
(durchschnittlicher
Zustimmungswert 87 %)

Interview mit Oliver Jeschonek,
Mediator beim österreichischen Bundesheer

Oliver Jeschonek, MSc

mediation aktuell: Oliver, du bist
Mediator beim Heer in einem eigens
dafür geschaffenen Projekt. Wie ist es
dazu gekommen und wie bist du dort
organisatorisch eingebunden?
Oliver Jeschonek: Die Ausbildung von
(nebenberuflichen) Teamtrainern gibt es
beim Heer schon lange. Die Idee für das
Projekt entstand aus dem Gedanken,
neue Techniken anwenden zu wollen.
Die Spezialisierung im Team förderte
die Professionalität, da jeder einzelne
konkretere Erfahrungen sammeln
konnte. Ich selbst habe heute im Schnitt
zwei bis drei Mediationen im Monat.
Jemand, der einmal im Jahr eine
Mediation macht, hat einfach weniger
Übung. Am Anfang gab es durchaus
bei vielen Zurückhaltung, was die
Inanspruchnahme von Mediation
betrifft. Durch die positiven Erfahrungen
stehen heute viele dem Thema sehr
aufgeschlossen gegenüber. Aktuell
kommen wir kaum nach, weil es so
viele Anfragen gibt.
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Wir sind ein Projekt unter dem Titel
„Coaching, Mediation und Teamentwicklung“ – angesiedelt bei der
Heerespsychologie, beim Streitkräfteführungskommando in Graz. Wir sind
alle beim Heer angestellt.
Unser Projektleiter ist gleichzeitig der
Chefpsychologe der Streitkräfte. Wir
sind ein Team mit vier Trainern bzw.
Mediatoren und einem Mitarbeiter für
Verwaltungsarbeiten und Evaluierung.
Das Projekt gibt es seit 2008. Ich bin
seit Anfang an dabei.
mediation aktuell: Wie kommen die
Aufträge zu euch und wie erfolgen die
Rückmeldungen?
Oliver Jeschonek: Für Teamcoachings,
die in der Regel drei bis fünf Tage
dauern, gibt es fixe Planungen – jedes
Team muss sich innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren für ein
Teamcoaching melden. Es kommt dann
ca. vier Wochen vor der Veranstaltung
zu einem Auftragsgespräch mit dem/der
LeiterIn der nächsten Führungsebene
dieses Teams, bei dem die Prioritäten
geklärt werden. Danach erfolgt ein
Contracting mit einer detaillierten
Zielvereinbarung mit dem/der LeiterIn
und allen Teammitgliedern.
Wir sind wie alle MediatorInnen zur
Vertraulichkeit verpflichtet. Daher gibt
es keine inhaltlichen Rückmeldungen
an die nächsthöhere Führungsebene –
bei einer Mediation wird nur darüber
berichtet, ob sie geglückt ist oder nicht.
Der Erfolg wird von uns bei Follow-upVeranstaltungen gemessen.

Dabei wird überprüft, ob die
getroffenen Vereinbarungen halten.
Die Mediationsaufträge ergeben sich
oft über den direkten Kontakt zu den
Menschen. Das kann ein im Teamcoaching festgestellter Handlungsbedarf
sein oder es sind Aufträge, die direkt
von MitarbeiterInnen an uns herangetragen werden.
mediation aktuell: Du warst auch als
Headcoach für das Corporate Identity
Projekt im Heer zuständig. Außerdem
bist du Organisationsberater und
Personalentwickler. Welche Besonderheiten ergeben sich dadurch für dich
als Mediator?
Oliver Jeschonek: Dadurch, dass wir
bereits seit 2008 im selben Umfeld tätig
sind, kennen uns sehr viele MitarbeiterInnen beim Heer. Komme ich in die
Situation, dass ich einen Medianden
bereits früher einmal gecoacht habe
bzw. persönlich kenne, lege ich diese
Tatsache offen und hole mir das
Einverständnis der zweiten Partei ein.
Besonderheiten ergeben sich auch aus
dem Verfahren selbst. Wir machen
prinzipiell vor jeder Mediation ein
Einzelgespräch. Dabei erfolgt eine
Auftragsklärung und es wird der
Konflikt in seiner vollen Dimension
sichtbar. Außerdem wird dabei auch
Vertrauen zum Mediator aufgebaut.
Während die Teilnahme am Erstgespräch oft angeordnet ist, holen wir uns
dort die Bereitschaft zum gemeinsamen
Konfliktgespräch ein.

80 Follow-up-Veranstaltungen,
bei denen die Zielerreichung
evaluiert wurde
(durchschnittlicher
Zustimmungswert 82 %)

Teamtraining am Truppenübungsplatz in Allentsteig mit Mitarbeitern der Stabsabteilung 6/
Kommando Luftunterstützung aus Hörsching (Mai 2013): Teamcoachings beim ÖBH haben
das Ziel, die auftrags- und zielorientierte Zusammenarbeit in Teams zu verbessern, den
KommandantInnen und MitarbeiterInnen zu helfen, die innere Balance im Führungsalltag
leichter zu finden und zu leben, um zwischenmenschliche Konflikte besser zu bewältigen.
Dabei wird besonders darauf Bedacht genommen, dass die individuellen Stärken der
einzelnen Teammitglieder sichtbar und als wertvolle Ressource zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit des Teams erkannt werden. Am Kommunikationsbalken müssen sich die
TeilnehmerInnen stumm nach ihrem Geburtsdatum sortieren und dürfen dabei den Balken
nicht verlassen. Die Übung ist zu Ende, wenn sich alle sicher sind, dass sie in der richtigen
Reihenfolge stehen. Erst dann dürfen die AkteurInnen wieder sprechen. Bei dieser Übung wird
die nonverbale Kommunikation verdeutlicht, die Teilnehmenden stellen sich aufeinander ein,
bauen Berührungsängste ab, können einander aktiv unterstützen, einen gegenseitigen wertschätzenden Umgang erleben, kreative Lösungen finden und gemeinsam ein Ziel erreichen.
Gegen Ende eines Teamcoachings kann diese Übung die vereinbarten Ziele positiv verstärken.
Auch als Abschluss bei Mediationen mit strukturierten Gruppen kann das Team am
Kommunikationsbalken eine Bestätigung zur Mediationsvereinbarung erleben. Es entsteht
eine neue Balance zwischen Nähe und Distanz.

Das Design wird dann an die konkrete
Situation angepasst. Wir arbeiten auch
gern im Block – im Halbtages- bzw.
Tagessetting. Nachdem wir das ganze
Bundesgebiet betreuen, wären
Stundentermine weitaus schwieriger
zu organisieren.
mediation aktuell: Die Kernaufgabe
des Bundesheeres ist die Sicherung des
Landes – im Ernstfall mit Waffengewalt.
Wie lässt sich diese Aufgabe mit der
mediativen Grundhaltung vereinbaren?
Oliver Jeschonek: Das ist zugegebenermaßen ein Spannungsfeld und
es liegt in der Natur eines Militärs,
in hocheskalierten Konflikten auch
Waffen einzusetzen. Bevor es aber
dazu kommt, gibt es eine Vielzahl von
möglichen Maßnahmen, die nicht auf
Waffengewalt beruhen. Das Bundesheer
der Zweiten Republik ist traditionell in
seinem Grundverständnis eine friedensstiftende Einrichtung.

123 Coachingsitzungen
(durchschnittlicher
Zustimmungswert 97 %)
30 Mediationen
(durchschnittlicher
Zustimmungswert 90 % –
evaluiert unmittelbar nach der
Mediation und seit 2011 im Zuge
von Follow-up-Veranstaltungen)

Die Einstellungen und Grundhaltungen
der Kaderleute bilden sich auf Basis
der Humanität und Menschenwürde.
Dort treffen wir uns dann auch in der
Mediation.

Außer bei heeresinternen Konflikten
arbeiten wir noch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten in Wohnungen, die das
Heer seinen MitarbeiterInnen zur
Verfügung stellt.

mediation aktuell: Mit welchen
Themen seid ihr meist konfrontiert?

mediation aktuell: Vielen Dank für
den interessanten Beitrag und weiterhin
alles Gute für eure Arbeit.

Oliver Jeschonek: Der Aufhänger
ist meistens die Zusammenarbeit.
Durch das Arbeiten mit den Menschen
kommen dann die Hintergründe zu
Tage. Das können auch private Themen
sein, die teilweise bereits Jahre zurückliegen. Kommen zwei Menschen nicht
miteinander aus, ist das ganze Umfeld
mit betroffen. Dort, wo wir bereits gearbeitet haben, herrschen in der Regel ein
besseres Betriebsklima und eine höhere
Arbeitsmotivation. Das Arbeitsumfeld
hat allerdings auch Auswirkungen auf
das Privatleben. Daher hat unsere Arbeit
eine viel breitere Wirkung, als auf den
ersten Blick sichtbar wird.

Oliver Jeschonek ist Berufssoldat,
Mediator und Coach beim
Österreichischen Bundesheer sowie
eingetragener Mediator
(oliver@jeschonek.at)
Für mediation aktuell wurde das
Interview von Frau Dr.in Elvira Hauska,
Fachgruppen-Koordinatorin
„Gesundheit, Soziales und Sicherheit“,
geführt.

mediation aktuell
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ÖBM-Arbeitsgruppe
Online-Mediation

Methodisches Vorgehen
Die Arbeitsgruppe Online-Mediation
hatte schon erste Erfahrungen darin
gesammelt, gemeinsame Arbeit mit
der Projektmanagement-Methode
SCRUM zu strukturieren. SCRUM
kommt aus der Softwareentwicklung
und beschreibt eine agile Vorgehensweise, bei welcher Entwicklungsteams
eng mit den NutzerInnen der Lösung
zusammenarbeiten und das Produkt in
kleinen Schritten entwickeln. Da der
Kunde bzw. die Kundin die Ergebnisse
(Programmerweiterungen) gleich
einsetzt, kann die Planung jederzeit an
neue Erkenntnisse angepasst werden.
Diese Methode wurde für die Anforderungen der Arbeitsgruppe adaptiert, um
damit mediative Beratungssettings zu
entwickeln.

Leistungsangebot für Kleinunternehmen

In Klein- und Kleinstunternehmen
stehen MitarbeiterInnen wie auch
die UnternehmerInnen selbst oft
unter dem Druck, mehrere Rollen
wie etwa Vertrieb, Einkauf und
Telefonhotline – nebenbei und
ohne Schulung dafür – erfüllen zu
müssen. Der wachsende Anteil an
Kommunikation mit E-Mail, Telefon, Bestellportalen oder anderen
neuen Kommunikationsformen
trägt zusätzlich zur Komplexität
bei. Missverständnisse passieren, Zeit und Ressourcen gehen
dadurch verloren, oft entstehen
daraus Konflikte, welche zu Stress,
Kundenverlust und innerbetrieblichen Spannungen führen.

Gemeinsame Analyse der Online-Kommunikation

© ÖBM

Die Arbeitsgruppe Online-Mediation
des ÖBM hat daher gemeinsam mit der
Experts Group Wirtschaftsmediation der
WKO ein Leistungsangebot zur Kommunikations- und Konflikthilfe für Kleinund Kleinstunternehmen entwickelt.
Wie kam es dazu? Max K. hat seine
Werbemittelagentur in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgebaut,
doch mit steigendem Umsatz wurden
auch die Probleme mehr. Unpräzise
Online-Kommunikation führte zu Missverständnissen, Reklamationen, Stornos
und Verlust von Aufträgen. Besonders
eine Reklamation raubte ihm viel
Energie: Der Auftraggeber akzeptierte
die Ware nicht und verweigerte die
Zahlung. Der Lieferant sah seinen Fehler
nicht ein und wollte volle Bezahlung.
Max K. als Zwischenhändler versuchte,
den Auftraggeber zu behalten und fair
zum Lieferanten zu sein.
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Beratungssetting mit Text- und Videokonferenz

Als er 2012 den E-Day der Wirtschaftskammer besuchte, hatte er im Gespräch
beim Stand der Online-Arbeitsgruppe
gleich das Gefühl, richtig zu sein.
Bei einem Folgetermin ergab die
Erstanalyse, dass allen schwierigen
Fällen eine Online-Kommunikation
vorausgegangen war.

© ÖBM

Mit Herrn K. wurde vereinbart, dass
die Arbeitsgruppe Online-Mediation
eine Reihe von Beratungssettings
vorbereitet mit dem Ziel, bei der Lösung
des aktuellen Konflikts zu helfen und
zukünftigen Konflikten vorzubeugen.
Dabei sollte es möglichst wenige,
dafür aber effiziente Beratungssessions
geben, um das Modell gerade für
Kleinstunternehmen leistbar zu machen.

Das eröffnete ihm einen Raum zum
Erproben alternativer Handlungsmöglichkeiten. Konstruktives und unmittelbares Feedback spiegelte Max K. die
Wirkung seiner Gesprächsführung.
Online-Betreuung
Ein Ansprechpartner der Arbeitsgruppe
war mit dem Kunden während der
gesamten Projektlaufzeit online in
Kontakt. Außerdem erhielt Max K.
laufend von der Arbeitsgruppe entwickelte Arbeitshilfen oder -aufträge und
regelmäßige telefonische Kommunikationssupervision. Damit wurde die
praktische Anwendung gesichert. Bei
Bedarf konnte der Kunde auch kurzfristig ein Meeting anfragen.

E-Mail-Kommunikationsanalyse
Der Kunde Max K. hat den E-MailVerkehr mit dem Lieferanten aus dem
oben beschriebenen Konflikt anonymisiert zur Verfügung gestellt, sodass
die Mitglieder der Arbeitsgruppe diese
Kommunikation unter verschiedenen
Aspekten analysieren konnten. Neben
psychologischen Kommunikationsmodellen, wie z. B. jenen von Paul
Watzlawick oder Schulz von Thun,
wurden auch Methoden aus der
Sprachforschung, etwa von Paul Grice,
eingesetzt.

One-Party-Mediation
Sowohl zur Lösung des aktuellen
Konflikts als auch zur Vorbeugung
wurde One-Party-Mediation eingesetzt.
Diese ähnelt zwar in vieler Hinsicht dem
Konfliktcoaching, fordert jedoch vom
Mediator bzw. der Mediatorin Allparteilichkeit und zielt darauf ab, dass der
Kunde bzw. die Kundin die mediative
Vorgehensstruktur verinnerlicht, um so
selbst zwischen den Rollen MediatorIn
und Partei hin- und herschalten zu
können. Die Elemente der One-PartyMediation waren in einem kurzfristig
vom Kunden erbetenen Face-to-FaceTermin sowie in den Feedback-Gesprächen und dem Rollenspiel enthalten.

In den Beratungsmeetings wurden
unterschiedliche Ebenen und Wirkungen
in der Online-Kommunikation aufgezeigt und Störungen bewusst gemacht.
Dadurch wurde der Kunde befähigt,
ankommende Mails detailliert zu
erfassen und seine Antwort bewusst
zu formulieren. Bei abgehender
Kommunikation galt das Augenmerk
der Klarheit und Authentizität.
Geübt wurde dies in einem speziell
entwickelten Online-KommunikationsRollenspiel, in dem Max K. auch in die
Rolle seiner Auftraggeber schlüpfen
konnte.

Ergebnisse für den Kunden
Die mediative Kommunikations- und
Konflikthilfe hat Max K. ruhige Nächte
beschert und die Basis dafür gelegt,
dass er das Geschäft ausbauen kann:
„Jetzt kann ich Personal aufstocken.“
Konkrete Zahlen belegen ebenfalls den
Erfolg: Seit Projektbeginn im März 2012
hat sich der Ertrag um 15,5 Prozent
gesteigert. Seine GeschäftspartnerInnen
hat er explizit auf die Verbesserungen
im Kommunikationsprozess und auf die
mediative Begleitung hingewiesen,
was von diesen als Zeichen von
Professionalität geschätzt wurde.

Ergebnis für die Mitglieder der
Arbeitsgruppe
Die beteiligten MediatorInnen haben
in dem Projekt technische Kompetenz
aufgebaut, einen gemeinsamen
Begriffsraum und eine Reihe von
Leistungsmodulen geschaffen, welche
dieses Beratungsformat damit gut
skalierbar machen. Einerseits können
mehrere BeraterInnen ortsungebunden
an einem gemeinsamen größeren
Projekt arbeiten, andererseits ist
ein Know-how-Pool an Hilfsmitteln
geschaffen worden, das u. a. Rollenspiele, Coachingletters oder Checklisten
umfasst. All das ermöglicht es den
BeraterInnen, in Zukunft auch KleinstkundInnen effizient zu betreuen.

Autor
Ing. Leon Pogrzebacz, MSc
Unternehmensberater,
eingetragener Mediator
M: +43 699 1943 4171
leon@e-line.at

Autorin
Dr.in Ilse Pogatschnigg, M.A.
Juristin, eingetragene Mediatorin,
Art of Hosting Practitioner
M: +43 664 5317 758
ilse@pogatschnigg.eu
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Ein Berufsfeld für Mediatorinnen?
Ulrike Dirmayer

das Anforderungsprofil wird wie folgt
beschrieben: „ein dickes Fell, schnelle
Reaktionsfähigkeit und Stressresistenz“.
Hier stellt sich die Frage, ob nicht eine
der wichtigeren Fähigkeiten eines
solchen Shitstorm-Managers bzw.
einer Krisenmanagerin im sozialen
Netzwerk viel eher Kommunikationsfähigkeit, genaues Hineinhören, gezieltes
Eingehen auf die Bedürfnisse der
BloggerInnen, Beherrschen der Sprache
– bestenfalls der gewaltfreien Kommunikation – weitaus wichtiger sind als
„ein dickes Fell“ und Schnelligkeit?

Social Media
Konfliktfelder

Dialoge im Web werden wie im realen
Leben geführt. Durch die räumliche
Distanz und Anonymität entsteht jedoch
eine gesichtslose Kommunikation. Der
visuelle und emotionale Kontakt fällt oft
weg. Mimik, Gestik und Körperhaltung
der RezipientInnen können nicht
wahrgenommen werden. Das senkt
die Hemmschwellen im Web, während
Tempo und Reichweite viel höher sind.
Innerhalb weniger Sekunden passieren
Missverständnisse, es wird gemobbt,
falsche Behauptungen werden
aufgestellt.

Ein Praxisfall
Ausgangslage: Die Kommunikation
innerhalb des Sportblogs eines
TV-Senders geriet aus dem Ruder
und artete im Chaos aus. Während
einer Spielübertragung wurden im
Sekundentakt neue Schimpftiraden
gebloggt, ein Bashing ergab das andere.
Die VerfasserInnen der Beiträge in dem
Blog versuchten sich gegenseitig mit
Bashings zu überbieten. Dieser Zustand
passte nicht in das Kommunikationskonzept des Senders, es war an der Zeit,
seiner Verantwortung entsprechend
zu handeln und sich klar von dieser
Entgleisung zu distanzieren. So überlegte die Kommunikationsabteilung, den
Sportblog einzustellen oder doch einen
ultimativen Rettungsversuch durch das
Hinzuziehen eines Kommunikationsprofis zu wagen.

Shitstorm-ManagerIn als
neues Berufsbild
„Shitstorm-ManagerIn“ wurde im
KarrierenStandard vom Oktober 2013
als neues Berufsbild vorgestellt, und

Mit dieser klaren Problemstellung
übernahm ich die Betreuung des Blogs.
Inhaltlich hatte ich von der Sportart
keine Ahnung. So beschloss ich, mich
beim ersten Einsatz neben dem

LanKS / Shutterstock.com

A

usgehend von Antoine de SaintExupérys Feststellung, dass die
Sprache die Quelle aller Missverständnisse ist, bietet das Internet,
konkret die sozialen Medien, aufgrund
seiner Vielfalt und großen Reichweite
beinahe unendlich Raum für Konflikte.
Die virtuelle Welt ist fixer Bestandteil
der realen Welt geworden. Social Media
sind in die Kommunikationskonzepte
von Organisationen, Unternehmen,
Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen integriert. Doch wenn Menschen
kommunizieren, tauchen immer wieder
Missverständnisse und Konflikte auf.
Artikel in Tageszeitungen und Magazinen thematisieren immer häufiger
Konfliktformen im Social Web. Dadurch
sind auch neue Begrifflichkeiten wie
Bashing (englisch für „schlagen“, steht
für „herabsetzendes Kritisieren“),
Shitstorm (steht für „eine Welle der
Empörung“ innerhalb eines Blogs),
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Cybermobbing und Cyberstalking
schnell ins Deutsche übernommen
worden.

Nach dem ersten Abend, ich war etwa
vier Stunden im Studio online und
beantwortete ca. 400 Kommentare
innerhalb einer Community von rund
10.000 Fans, konnte ich schon resümieren, dass es sich auch hier, wie auch
in der Mediation, nur um die Prozessführung handelt und absolut nicht um
den Inhalt.
Manche der so genannten Fans
ergingen sich in wüsten Beschimpfungen betreffend Nationalität,
Aussehen und Kompetenzen in teils sehr
knappen und brutalen Formulierungen.
Ich hatte mir mehrere Optionen erarbeitet, diese in den Griff zu bekommen;
die letzte war, gewisse „Friends“ oder
„Fans“ einfach zu sperren oder zu
entfernen. Dies sollte jedoch nur im
äußersten Fall vorkommen.
Durch intensive Dialoge, permanente
Präsenz, den Einsatz mediativer
Methoden wie dem Eingehen auf
die Bedürfnisse, gewaltfreie, wertschätzende Formulierungen und durch
schnelle Reaktion wurde der Blog,
dem die Einstellung gedroht hatte,
binnen weniger Tage zum informativen,
bewegten Blog, auf dem immer
noch Raum für Emotionen war und
Meinungen ausgetauscht wurden.
Sowohl die Anzahl der konstruktiven
Beiträge wie auch die der UserInnen

Newsflash

KONFLIKTKULTUR IM INTERNET

Redaktionsteam zu platzieren, um
meine eigenen Wissenslücken bei
Bedarf füllen zu können.

stieg permanent, Beschimpfungen
gab es plötzlich keine mehr – auch
destruktive Kommentare verschwanden
nach und nach von der Bildfläche.
Eine Besonderheit war noch das
Verhalten einiger BloggerInnen,
die sich plötzlich auf die Seite des
TV-Senders begaben und sich dieser
Community zugehörig fühlten und
dadurch innerhalb der Fan-Community
selbst, meist erfolgreich, zu vermitteln
begannen.
Chancen für mediatives
Handeln?
Durch diese Erfahrungen bin ich der
Meinung, dass sich Konflikte im Netz
durch professionelle Vermittlung
großteils regeln lassen. Wichtigste
Voraussetzung ist das rechtzeitige
Einschreiten und die Möglichkeit der
permanenten Präsenz.
Wie auch in der Mediation können auf
Blogs Sprache und Umgangsregeln
vereinbart werden – und die UserInnen
bei Bedarf daran erinnert werden.
Redundanz und unermüdliches
Auffordern zur Einhaltung des respektvollen Umgangs – frei nach dem Motto:
„Steter Tropfen höhlt den Stein“ – ist
nötig. Auch harte Fälle lassen sich mit
dem Wissen um die verschiedenen
Konfliktstufen und deren Dynamik
durch Anwendung der passenden
Strategie entschärfen, „weicher
klopfen“.

Möglichkeiten, verschiedene Interventionen anzuwenden und auszuprobieren,
gibt es viele, Erfolgsgarantie gibt es
keine. Doch ausgebildete MediatorInnen und KonfliktmanagerInnen
bringen weitaus mehr Potenzial für die
Deeskalation von Dialogen in sozialen
Netzwerken mit, als diesen selbst
bewusst ist.
Bedauerlicherweise ist das Wissen in
der Öffentlichkeit um die vielfältigen
Fähigkeiten und die Einsatzmöglichkeiten von MediatorInnen sehr begrenzt
– vielleicht ist gerade das Internet ein
Wirkungsfeld, durch das diese neuen
Tätigkeitsbereiche erschlossen werden
können?

AutorIn
Ulrike Dirmayer, MSc
Wirtschaftsmediatorin, Konfliktreglerin im Social Web,
eingetragene Mediatorin
M: +43 664 5220 911
ulrike.dirmayer@socialmediation.at

Neue Website für den ÖBM
Die neue ÖBM-Website erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit ihr wurde nicht nur das neue Corporate Design
online realisiert, sondern die Seite auch übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet. Viele Inhalte konnten
erweitert und das Service im Mitgliederbereich ausgebaut werden.
Viele ÖBM-Mitglieder haben bereits ihr Profil für die neu gestaltete MediatorInnen-Suche freigeschaltet. Nutzen auch
Sie die Möglichkeit, sich als MediatorIn noch gezielter präsentieren zu können. Die neuen Zugangsdaten für den
Mitgliederbereich wurden automatisch an alle Mitglieder versandt und können bei Bedarf auch nochmals über das
ÖBM-Büro zugestellt werden.
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ÖBM-einBlicke

Nähere Infos auf www.generali.at

Keine Ahnung, wofür ich
später Geld brauche. Aber dass
ich welches brauche, ist fix.
Mariella H., Wien

Verstanden:
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Lebens
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Nähere Infos: Thomas Pambalk, Mobil: 0676/8251 4172
E-Mail: thomas.pambalk@generali.at
Um zu verstehen, muss man zuhören.

Unter den Flügeln des Löwen.
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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.

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 AtmoKommunikation
verschiedenen
sphäre
denjene
offenen
Austauschzu finden, die
Umfür
auch
MediatorInnen
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 Name,
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.
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weitere Termine und Informationen:
www.öbm.at oder per Newsletter

FÜR ÖBM-MITGLIEDER

TERMINKALENDER

Fachgruppe / Familie

BundesVeranstaltungen
› Tagesseminar der ÖBM-Fachgruppe
„Nachbarschaft und interkultureller
Bereich“
Fr, 9.5.2014, 10:00–17:00 Uhr
THEMA: Transformative Mediation
REFERENT: DDr. Gattus Hösl
ORT: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1,
1010 Wien, Terrassensaal
KOSTEN: 120 € für ÖBM-Mitglieder
› Tagesseminar der ÖBM-Fachgruppe
„Schule und Bildung“
DO, 15.5.2014, 18:00–20:00 Uhr
THEMA: 15 Jahre Peer-Mediation am
International Business college Hetzendorf
REFERENTIN: Mag.a christine Haberlehner
ORT: ibc-: hetzendorf,
Hetzendorfer Straße 66, 1120 Wien
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› generalversammlung und wahl des
ÖBM-Bundesvorstands
SA, 24.5.2014, 10:00–18:30 Uhr
ORT: Schwaighof, Seminar- und
Tagungszentrum, 3100 St. Pölten
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Halbtagesseminar des
ÖBM-rechtsbeirates
Fr, 13.6.2014, 13:00–18:00 Uhr
THEMA: Recht für MediatorInnen
(für Nicht-JuristInnen)
ORT: Seminar-Zentrum, Liechtensteinstraße
39-41, Raum 5, 1090 Wien
REFERENTIN: MMag.a claudia Kathan
KOSTEN: 70 € für ÖBM-Mitglieder
› Internationaler Tag der Mediation
MI, 18.6.2014
Aktivitäten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz

kÄrnten
› Landestreffen mit Fortbildung
MO, 28.4.2014, 18:00–21:00 Uhr
THEMA: Methodenerweiterung in der
Mediation – Gestaltpädagogische und
systemische Interventionen
REFERENTIN: Annemarie Weilharter
ORT: Hotel Rokohof, Villacher Straße 135,
9020 Klagenfurt am Wörthersee
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

steiermark

THEMA: Workshop zur Vorbereitung
zum Tag der Mediation
LEITUNG: Erich Platzer
ORT: Gösser-Bräu, Neutorg. 48, 8010 Graz
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Mediation in der Steiermark:
Tag der Mediation
MI, 18.6.2014
Tages- und Abendveranstaltungen unter
Berücksichtigung der ÖBM-Fachgruppen
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Mediation in der Steiermark
Fr, 4.7.2014, 17:00–19:00 Uhr
THEMA: Die rechtliche Stellung der
MediatorInnen
REFERENTIN: Mag.a Dr.in Marlies Folger
ORT: Gösser-Bräu, Neutorg. 48, 8010 Graz
Im Anschluss lädt der ÖBM zu einem
kleinen Sommerfest ein.
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

salZBurg
› Landestreffen mit Fortbildung
MO, 5.5.2014, 18:30–21:30 Uhr
THEMA: Workshop für Kreative, Interessierte und QuerdenkerInnen zum Tag der
Mediation und Vorstellung der „ÖBMPlattform für Berufseinstieg & Ausbildung
in der Mediation“
LEITUNG: Dr.in Lydia Berka-Böckle,
Mag. Mathias Schuster
ORT: Raum für Entwicklung,
Mayrwiesstr. 2, 5300 Hallwang
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder,
einmaliges „Schnuppern“ auch ohne
ÖBM-Mitgliedschaft möglich

oBerÖsterreich
› Landestreffen mit Fortbildung und
wahl (LandessprecherIn und StellvertreterInnen der ÖBM-Landesgruppe
Oberösterreich)
MI, 30.4.2014, 18:00–21:00 Uhr
THEMA: Transkulturelle Konflikte im
öffentlichen Bereich (Vortrag); Wahl
REFERENTIN: Judith McKimmVorderwinkler, M.A.
ORT: Bildungshaus Schloss Puchberg,
Puchberg 1, 4600 Wels
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Tag der Mediation:
MI, 18.6.2014
THEMA: Mitgliederaktivitäten

› Jährliche Sommeraktion
SA, 2.8.2014
› Fachtagung Mediation 2014
Fr, 26.9.2014, 09:00–18:00 Uhr
THEMA: Kompetenzn
ORT: LFI OÖ, Auf der Gugl 3, 4021 Linz

Wien
› Tag der Mediation: „wir zeigen,
was wir können!“
Fr, 25.4.2014, 17:00–21:00 Uhr
THEMA: Vorbereitung von Aktionen
zum Tag der Mediation unter praktischer
Erprobung einer Großgruppenmethode
LEITUNG: Mag.a Elfie Rosner,
Rita Sommersguter-Zotti, M.A,
Mag. christian Wlaschütz, M.A.
ORT: VHS Wien Alsergrund,
Galileigasse 8/2.Stock /Raum 202, 1090 Wien
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› workshop der ÖBM-plattform für
Berufseinstieg & Ausbildung in der
Mediation
DI, 6.5.2014, 19:00-21:15 Uhr
THEMA: Interventionstechniken für
MediatorInnen in Ausbildung und
BerufseinsteigerInnen
REFERENTIN: Mag.a Daniela Gramelhofer
ORT: Seminar-Zentrum, Liechtensteinstraße
39-41, Raum 5, 1090 Wien
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder,
einmaliges „Schnuppern“ auch ohne
ÖBM-Mitgliedschaft möglich
› Tagesseminar
DO, 15.5.2014, 9:30–17:30 Uhr
THEMA: ,,Wahrscheinlich hat die
Geschichte gar nichts mit Ihnen zu tun ...
sie ist mir bloß so nebenbei eingefallen ...“
REFERENT: Ed Watzke
ORT: VHS Wien Alsergrund,
Galileigasse 8/2.Stock /Raum 202, 1090 Wien
KOSTEN: 120 € für ÖBM-Mitglieder

Burgenland
› Landestreffen mit Fortbildung
MI, 4.6.2014, 18:30–21:00 Uhr
THEMA: Unternehmensübergabe/
Hofübergabe für MediatorInnen aus
steuerrechtlicher Sicht
REFERENT: Mag. Johannes Ernst
ORT: Seminarraum bei club 119, Seepark
Weiden, 7121 Weiden am See
KOSTEN: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

› Landestreffen mit Fortbildung
MI, 7.5.2014, 18:30–20:30 Uhr
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