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Wirtschaft und Mediation
Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Konfliktmanagement und Mediation
in Organisationen
Ein Lehr- und Übungsbuch mit Filmbeispielen auf DVD, 414 Seiten, 85 Abbildungen
Hardcover: EUR 89,- (ISBN 978-3-940112-15-6)
Paperback-Sonderausgabe für Mediationsverbands-Mitglieder: EUR 66,Das grundlegende Buch verbindet Mediation mit Organisationsentwicklung und stellt eine Vielzahl von
Konzepten und Methoden für die Bearbeitung von Organisationskonflikten vor. Aus dem Inhalt:
Konflikte in Organisationen verstehen
• Feld- und Systemorientierung in der Mediation
• Modelle, Methoden und Übungen zur Konfliktdiagnose
• Die Konfliktdynamik in und zwischen Menschen
• Organisationsverständnis als Grundlage der Konfliktbearbeitung

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

Konflikte in Organisationen bearbeiten
• Situationsgerechte Ansätze der Konfliktbehandlung
• Transformative Mediation, Lösungs-fokussierte Mediation, System-therapeutische
Mediation mit einzelnen Personen und Teams
• Mediation als Organisationsentwicklung
• Die Gestaltung komplexer Organisationsmediationen
Die vielen beschriebenen Übungen eignen sich hervorragend für Trainings mit
MediatorInnen, SupervisorInnen, OrganisationsberaterInnen und Führungskräften.
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Konfliktmanagement mit
Teams und Organisationen
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Erstgespräch mit dem Werkleiter
Motivieren der Konfliktparteien für die Mediation
Demonstrationen und Anschauungsmaterial für Übungen zur Konfliktdiagnose
Transformative und Lösungsfokussierte Mediationsmethoden
Mediation mit Einzelpersonen und mit Teams
Methoden der mediativen Organisationsentwicklung
Standortbestimmung mit Methoden des Unternehmenstheaters

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

Bestellen Sie in unserem Online-Shop www.concadoraverlag.de — Dort finden Sie auch weitere Bücher und DVDs zum
Lehren und Lernen von Mediation. Schauen Sie sich Filmbeispiele und Rezensionen an. Blättern Sie in den Büchern.
Abonnieren Sie unseren Newsletter zu Neuerscheinungen, Sonderangeboten und kostenlosen Downloads.
Verbandsmitglieder und MediatorInnen in Ausbildung erhalten billigere
Paperback-Ausgaben von Büchern sowie reduzierte Preise bei DVDs.
Hopfauer Straße 49 · D-70563 Stuttgart · Tel.: +49-711-722 489 95 · Fax: +49-711-735 35 58
info@concadoraverlag.de · www.concadoraverlag.de
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AKtuelles

Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Der professionell gedrehte Film demonstriert die Methoden und Prozesse einer komplexen
Organisationsmediation. In vier Szenen entfalten sich die Streitigkeiten zwischen Abteilungsleitern
und zwischen Teams, aber auch im Werkleitungskreis. In 10 Szenen werden grundlegende Methoden
der Konfliktarbeit in Organisationen gezeigt, die mit Mediationsansätzen beginnen und dann nahtlos
in Organisationsentwicklung übergehen:
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vorwort des fachgruppenkoordinators
Konfliktkostenaufstellung
systemdesign
familienbewusstsein in unternehmen
fallbeispiel
eigenes Konflikt-Muster

Konfliktbearbeitung durch aufstellungsarbeit
edu-award 2012

Ein Lehrfilm zur Team- und Organisationsmediation,
5 DVDs, Gesamtlaufzeit 10 Stunden, inkl. Booklet
EUR 370,- (ISBN 978-3-940112-24-8)
Für Mediationsverbands-Mitglieder ermäßigt: EUR 295,-

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

liebe leserin, lieber leser!
dieses Magazin soll als Plattform
zum informationsaustausch und für
fachliche diskussionen zwischen
den vertreterinnenn der Mediation
dienen. vor allem aber soll es ein forum zur Publikation
von Beiträgen sein, die auch jenen etwas bieten, die mehr
über Mediation erfahren wollen. darüber hinaus steht unser
Magazin auch für stellungnahmen und diskussionsbeiträge
zu fach-, bildungspolitischen und rechtlichen fragen zur
verfügung.
Wir versuchen mit großer treffsicherheit, die erwartungen
der Leserinnen zu erfüllen: immer wieder sind wir mit
anfragen über die Wirtschaftsmediation konfrontiert und
somit widmen wir den schwerpunkt der aktuellen ausgabe
diesem thema:
optimiert planen – flexibel agieren, das sind gern gebrauchte
schlagwörter vieler unternehmen. dass es hier nicht nur um
Zahlen gehen soll, sondern auch um die Bedürfnisse und
ansprüche der Mitarbeiterinnen, wird oft übersehen. nicht
nur die unternehmen, sondern auch die Mitarbeiterinnen
werden mit immer höheren anforderungen konfrontiert und
sind einem immer größeren erwartungsdruck ausgesetzt.
alles muss schneller und besser werden, dabei kommen
der Kommunikation und nicht gelösten Konflikten keine
aufmerksamkeit zu. hier sind neue ansätze gefragt, denn
die ressource human capital ist nicht zu unterschätzen.
in Zeiten, in denen sich die Marktverhältnisse rasch ändern,
ist es wichtig, sich laufend mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. die notwendigen Managemententscheidungen
müssen zukunfts- und nicht vergangenheitsorientiert sein.
hier spielt auch die neue dimension der Mitarbeiterinnenkommunikation eine entscheidende rolle. Wichtig ist es,
die Mitarbeiterinnen eines unternehmens in alle Konzepte
einzubinden. erfolgreich in der arbeitswelt zu sein, bedeutet,
in Beziehung zu sein, d.h. ein situationsbezogener und
wertschätzender umgang im Miteinander. Kompetenzgerangel und statuskämpfe sind von natur aus destruktiv und
tragen sicher nicht zur notwendigen Balanceerhaltung eines
teams bei. hier können bei internen Konflikten, wenn der
Karren zu tief im schlamm steckt, externe „streitschlichter“
neutral vermitteln.
nun hoffe ich, dass dieses Magazin ihre aufmerksamkeit und
Zustimmung finden wird. Zugleich möchte ich die Gelegenheit nutzen, sie weiterhin um ihre Mitarbeit an „mediation
aktuell“ zu bitten. ihre Beiträge, vorschläge und hinweise
werden es sein, die der neuen Zeitschrift fachliches Gewicht
verleihen. nehmen sie mit der redaktion Kontakt auf!
herzlichst,
ihr dr. herbert drexler
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VorWort

Wirtschaft und Mediation

Mediation und Management
Hier stellt sich die Frage:
Mediation und Management –
geht das überhaupt?
Ist die Rolle des allparteilichen,
beiden Seiten verpﬂichteten und
lösungsoffenen Mediators in
irgendeiner Weise mit der Rolle
eines Managers vereinbar, der
bestimmen, entscheiden und
kontrollieren muss? Viele Mediatoren
werden diese Frage klar mit nein
beantworten. Und dies ist, wenn
man vom klassischen Setting,
also von der Technik her denkt,
durchaus nachvollziehbar.
Viele traditionelle Managementkonzepte sind mit den Werten und
Herangehensweisen der Mediation
auch tatsächlich nur schwer vereinbar. Anders stellt sich die Frage,
wenn man vom Kunden und den
konkreten Bedarfen her denkt.
nämlich der Aufgabe von Managern,
eine Situation möglichst vollständig
und früh zu erkennen, mit unerwarteten Ereignissen umzugehen
und eine gefundene Entscheidung
überzeugend vermitteln zu können.
Daher steht für mich nicht so sehr
die Frage des „ob überhaupt“ im
Vordergrund, sondern welche
Konzepte von Mediation und
welche Managementmodelle in
ihrer Werthaltung kompatibel sind.
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Die Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen sind
geprägt von Innovationssprüngen
in der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung, von
der zunehmenden Abhängigkeit
der Unternehmen, von unterschiedlichen Umfeldfaktoren
und einer damit einhergehenden
Verschiebung von der Innen- zur
Außenorientierung bei wichtigen
Entscheidungen. Gleichzeitig wird
zu Recht von Managern erwartet,
dass sie sinnvolle Entscheidungen
für die Zukunft des Unternehmens
treffen und den Mitarbeitern und
Kunden Sicherheit vermitteln.
Auch wenn die Unsicherheit im
Umfeld gewachsen ist, gilt nach
wie vor die Forderung von Peter F.
Drucker – einem der Begründer der
Organisationsentwicklung – an das
Management „die richtigen Dinge zu
tun“ und „die Dinge richtig zu tun“.
Zeiten des Wandels sind
Zeiten der Mediation
Mediation ist in den letzten Jahren
zu einem Faktor im gesellschaftlichen Leben geworden. In verschiedenen Feldern haben sich spezielle
Formen und Techniken der
Mediation etabliert. So sprechen
wir selbstverständlich von
Familienmediation, von gerichtsnaher Mediation, von Mediation im
öffentlichen Bereich usw. Die Wirtschaftsmediation hat sich in zwei
Formen etabliert, auf der einen
Seite die Mediation zwischen Unternehmen (Business to Business)
und auf der anderen Seite die
innerbetriebliche Mediation.
Das Ziel von Wirtschaftsmediation
ist es, Unternehmen dabei zu
unterstützen, Probleme zu lösen,
die Kooperation in den Teams zu
verbessern und die Prozesse
ﬂüssiger zu gestalten. Auf dieser
Grundlage ist es dann möglich –
je nach Anlass, Zahl der Teilnehmer
und Entwicklungsstand des Unternehmens – unterschiedliche Settings für die konkrete Konﬂiktbear-

beitung zu erarbeiten. Immer
unter der doppelten Zielsetzung –
auf der einen Seite die Konﬂiktkosten zu senken und auf der
anderen Seite Konﬂikte als Potential für Veränderung zu nutzen.
Wenn Management auf
Mediation trifft
Moderne Managementkonzepte
repräsentieren ein neues Denken
zu den Themen Management,
Führung und Veränderungsprozessen, die getragen sind von einer
gewissen Demut, von Respekt vor
der Komplexität und von Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und
Kunden. Diese auf nachhaltigkeit
bedachte Herangehensweise ist sehr
gut mit der Haltung in der Wirtschaftsmediation zu verbinden.
Wenn Management auf Mediation
trifft, entsteht ein nutzen für beide
Seiten. In dieser Überzeugung hoffe
ich auf weiteres Engagement
interessierter Mitglieder um den
Fachbereich Wirtschaft zu
stärken und auszubauen.
Herzlichst,
Christian Radmayr

Autoreninfo
Christian Radmayr
Fachgruppen-Koordinator
Wirtschaftsmediation
T: +43 676 8142 15750
christian.radmayr@oebm.at
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in zentraler aspekt für den einsatz
alternativer Konfliktbearbeitung in
der Wirtschaft ist die darstellung
ihres nutzens. nachdem unternehmen
immer mehr unter Kostendruck
kommen, ist es gerade im wirtschaftlichen Kontext naheliegend, sich auch
mit Konfliktkosten zu beschäftigen.
dieser ansatz ist bei uns dennoch nicht
sehr verbreitet. so weiß beispielsweise
fast jeder arbeitgeber, was er sich spart,
wenn er einen Mitarbeiter weniger
beschäftigt. Was es ihn kostet, einen
Mitarbeiter zu ersetzen, ist meist
nicht auf Knopfdruck abrufbar. auch
wissenschaftliche arbeiten zum thema
Konfliktkosten sind rar. im deutschsprachigen raum lieferte eine arbeitsgruppe der experts Group Wirtschaftsmediation Pionierarbeit bei dieser
aufgabenstellung.
2009 veröffentlichte KPMG eine
Konfliktkostenstudie deutscher
industrieunternehmen, in denen sie
nach funktionalen und dysfunktionalen Kosten unterschieden. auch
sie kommen zu dem schluss, dass
entscheidungsträger in unternehmen
kaum wissen, welche finanziellen
Konsequenzen Konflikte haben.
in Österreich führt die initiative incoop
(www.incoop.at) gemeinsam mit dem
Wirtschaftsforum der führungskräfte
(Wdf) (www.wdf.at) seit 2011 das
Manager Monitoring ‚teamgeist
Barometer‘ durch. elvira hauska
und anselm eder entwickelten die
Befragungsmethode.
die Konfliktkosten ermitteln sie dabei
nach folgender formel:

KOnFLIKTAnTEIL =
Konﬂiktzeit
Gesamtzeit

19%

76%
5%

Teamplayer

Teamneutrale

Teamfrustrierte

23%

72%
5%

Barometer 2012

Konﬂikte in Unternehmen
Konﬂikte in Unternehmen und Organisationen haben unterschiedliche
Ursachen. Vordergründig sind es
meist personale Konﬂikte. Personen streiten oder arbeiten nicht
gut zusammen. Dadurch entstehen
Störungen im Arbeitsprozess. Beim
genaueren Hinsehen aber sind es
häuﬁg Auseinandersetzungen um
begrenzte Mittel oder Positionen,
die zu einer Verschlechterung der
Beziehungen geführt haben, also
eher materielle Konﬂikte. Oder es
sind Unklarheiten in der Struktur,
den Rollen oder Schnittstellen. Diese
systemisch bedeutenden Konﬂikte
sind in der Regel wichtige Hinweise,
dass etwas nicht stimmt und
verändert werden muss.

Kosten Der KonfliKte
in unterneHMen
Barometer 2011

Liebe Leserinnen und Leser,

KOnFLIKTKOSTEn =
Konﬂiktanteil X Gehalt
2012 fielen € 1.560 pro Manager
und Monat an derart bestimmten
Konfliktkosten an. die steigerung von
8 % im vergleich zum vorjahr erklären
die studienautoren durch die stark
ansteigenden Kosten teamfrustrierter
Manager. diese verbrachten
2012 rund 60 % ihrer arbeitszeit
mit Konflikten. die folgen davon:
eigentliche arbeitsaufgaben bleiben
liegen, es entsteht ein hoher anteil an
über- bzw. unterforderung und die
freude an der arbeit sinkt drastisch. Bei
dem ansatz des teamgeist Barometer
werden Mitarbeiter/Personen in drei
Kategorien klassifiziert:
› teamplayer: sie gewinnen an
Lebensfreude durch die arbeit im
team. durch den professionellen
umgang mit Konflikten haben sie
Zeit für ihre eigentlichen aufgaben.
ihre arbeit erleben sie überwiegend
fordernd, ohne dass sie das belastet.
› teamneutrale: sie arbeiten grundsätzlich gern im team und besitzen
grundlegende fähigkeiten zur
Konfliktbewältigung, die allerdings
verbesserungsfähig sind. sie sind
mit ihren arbeitsaufgaben durchschnittlich belastet.
› teamfrustrierte: sie haben ‚innerlich
gekündigt‘. die arbeit belastet sie
durch länger andauernde Konflikte.
die eigentlichen aufgaben können sie
überwiegend nicht mehr erledigen.

der anteil der teamplayer bei den
österreichischen führungskräften ist
von 2011 auf 2012 deutlich
gestiegen. das deutet darauf hin, dass
teamfähigkeit bei entscheidungsträgern immer wichtiger wird. das
Wissen um die teamfähigkeit der
Mitarbeiter wird immer wichtiger.
daher empfiehlt sich der einsatz von
Messmethoden, die auch das ausmaß
von Konflikten bestimmen. die frage
‚Wenn Sie an eine durchschnittliche
Arbeitswoche denken: Von wie
viel % Ihrer Arbeitszeit sind sie von
Konflikten betroffen?‘ – sollte in jede
Mitarbeiterbefragung aufgenommen
werden. nur so können führungskräfte zielgerichtete Maßnahmen
ableiten und diese auf ihre Wirkung
überprüfen.

Autorinneninfo
Dr.in Elvira Hauska
T: +43 676 55 157 66
elvira.hauska@oebm.at
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sYsteMDesign

eine WeiterentWiCKlung Der Dienstleistung WirtsCHAftsMeDiAtion

4. die erweiterung der techniken der
Konfliktbearbeitung
5. die erweiterung der ebenen des
Konfliktmanagements in unternehmen
6. die Prinzipien einer erarbeitung eines
Konfliktmanagementsystems

Kurt faLLer

“Whenever management is involved in disputing, we are eating
our proﬁts”(1) und “we believe
that conﬂict management represents your organisations greatest
opportunities for cost control”.(2)

diese beiden Zitate amerikanischer
Mediatoren zeigen, dass Wirtschaftsmediation vor allem dann als dienstleistung
für unternehmen und organisationen
interessant ist, wenn sie mit den
Kernaufgaben und Kernprozessen des
unternehmens verbunden ist.
und hier sind die amerikanischen
Kollegen einen schritt weiter als wir in
europa. sie beschäftigen sich schon seit
den 90er Jahren mit der verbindung
von Mediation und organisationsentwicklung. sie sind organisiert im
dispute systems design/ organisation
development sector of the society of
Professionals in dispute resolution
(sPidr) und nennen sich „Mediator
und systemdesigner”.
den Begriff „systemdesign”, verkürzt
aus „conflictmanagement-systemdesign” hat Prof. William ury, einer
der autoren des berühmten harvardKonzepts, 1988 in seinem Buch
„Konfliktmanagement” (3) geprägt.
daraus entstand dann eine diskussion
und vor allem eine Praxis der entwicklung und implementierung von Konfliktmanagementsystemen. in europa wurde
diese entwicklung durchaus mit interesse zur Kenntnis genommen, aber nur
von wenigen Mediatoren umgesetzt.
ein neuer anlauf, um das thema
systemdesign in die Praxis und Lehre
der Wirtschaftsmediation zu integrieren
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und den „systemdesigner/in“ im feld
der professionellen Mediatorinnen
zu etablieren, war die Gründung der
„Gesellschaft für (Konfliktmanagement-)
systemdesign“ in frankfurt im februar
2012.(4) inzwischen wurde auch der
erste weiterbildende studiengang mit
dem Zertifikat „Mediator/in und systemdesigner/in” an der ruhr-universität
Bochum mit erfolg abgeschlossen.
Das MEDIUS-Konzept Systemdesign

Mediation, organisationsentwicklung,
systemische Beratung und coaching
haben sich als eigene professionelle
Bereiche entwickelt. in den Grundlagen
und den techniken der Gesprächsführung gibt es allerdings große überschneidungen.
für den fokus „entwicklung und
implementierung von Konfliktmanagementsystemen“ geht es nun darum,
ideen und erfahrungen aus all diesen
professionellen ansätzen zu schöpfen
und durch diese verbindung etwas
neues zu schaffen – eine sensibilität
für abläufe und Beziehungen in der
regulären arbeit und einen kongruenten
und ausgeglichenen umgang mit den
sachlichen und den psychologischen
aspekten in veränderungsprozessen.

vor allem aber beschäftigen sich die
aus unterschiedlichen Professionen
kommenden Berater mit denselben
themen – mit der Begleitung von meist
schwierigen veränderungsprozessen
oder anderen problematischen arbeitssituationen. und sie haben dieselben
auftraggeber - führungskräfte in
unternehmen und organisationen.
diese führungskräfte suchen nicht in
erster Linie nach einer bestimmten
technik, sondern sie suchen professionelle Personen, die in der Lage sind,
sie bei der Lösung ihres Problems
zu unterstützen. sie suchen einen
oe-Berater, der „mit schwierigen
situationen umgehen kann“ oder
einen Mediator, der „in veränderungsprozessen zielbewusst agieren kann“.
diesem anforderungsprofil entspricht
der „systemdesigner/in“.

Meta-Mediation
durch die verbindung von Mediation
und organisationsentwicklung hat sich
auch das herangehen in der klassischen
Mediation verändert. die systemische
Wirtschaftsmediation hat sich in der
praktischen anwendung immer mehr
zu einer "Meta-Mediation" weiterentwickelt. es sind 6 Punkte, die ausgebaut
wurden:
1. die erweiterte verantwortung des
Mediators und systemdesigners
2. der triadische Blick auf Konflikte in
organisationen
3. die struktur der Konfliktbearbeitung
in unternehmen

Die Architekturelemente für
ein systemdesign
Bei der entwicklung und implementierung von Konfliktmanagementsystemen
werden nun aspekte der organisationsentwicklung und des changeManagement eingesetzt. Ziel der
entwicklung eines systemdesigns ist es,
ein für das unternehmen passgenaues
und kostengünstiges Konfliktmanagementsystem zu entwickeln. denn jedes
Konfliktmanagement sieht je nach der
struktur und Kultur des unternehmens
anders aus. Gleichzeitig ergeben sich
aus der Logik des Konflikts und der
Konfliktbearbeitung spezielle elemente,
die in allen Konfliktmanagementsystemen auftauchen. so war es möglich,
den Baukasten mit den 10 architekturelementen zu entwickeln. die einzelnen
elemente bieten sicherheit im vorgehen
für den systemdesigner und schaffen
gleichzeitig die Möglichkeit, gemeinsam

mit den schlüsselpersonen in den
unternehmen unterschiedliche,
individuelle systemdesigns zu
erarbeiten und zu implementieren.
ergänzt wird dieser Baukasten durch ein
trainingsprogramm für führungskräfte.
in diesem Programm werden Grundlagen für „achtsames Management“
und „Kooperative führung“ vermittelt
und praktisch erprobt, wie mediative
techniken in führungshandeln integriert
werden können.
so ist systemdesign in der verbindung
von Mediation und organisationsentwicklung eine weitere professionelle
facette der Wirtschaftsmediation, die
den unternehmen die Möglichkeit
bietet, Konflikte im sinne ihrer Ziele
und ihrer Kultur zu klären und eine
nachhaltige Konfliktgestaltung für die
Zukunft zu erreichen.

anmerkungen
(1)
rahim, afzalur M, Managing conflict in
organisations, 2nd edition, Westport,
1992, s. 147
(2)
slaihen, Karl a./hasson ralph h., not
necessary Mediation: the use of convening clauses in dispute systems design,
8 negotiation Journal 331 (1992) Beide
zitiert nach: steinbrecher alexander,
systemdesign, Baden-Baden 2008
(3)
ury, William, Brett Jeann M., Goldberg
stephen B. 1991Konfliktmanagement,
frankfurt, campus
(4)
Koordinierungsgruppe der "Gesellschaft
für systemdesign": Kurt faller (Medius
Gmbh) ,Wilfried Kerntke (inmedio Gmbh),
thomas robrecht (soKrateam Gmbh),
norbert fackler (iMB Gmbh) und christian
radmayr (ÖBM)
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VereinBArKeit Von
Beruf unD fAMilie in
ÖsterreiCH
unter dem Leitsatz „Zukunftsforum
Familie & wirtschaft“ – Vereinbarkeit
von Familie und beruf in Österreich
startete herr dr. reinhold Mitterlehner,
Bundesminister für Wirtschaft, familie
und Jugend, im herbst 2011 diese
initiative und eine roadshow durch
Österreich. das wertvollste Potenzial
eines unternehmens, so Minister
Mitterlehner, sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und eine von ihm
initiierte charta zur vereinbarkeit
von familie und Beruf beschreibt
die schlüsselrolle von unternehmen,
organisationen und betroffenen
führungskräften und Mitarbeiterinnen
sowie die konkreten, gemeinsamen
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Zielsetzungen, um die vereinbarkeit
von familie und Beruf zu fördern.
die vereinbarkeit von familie und
Wirtschaft ist mit der Konsens- bzw.
streitkultur der handelnden Personen
sehr eng verbunden. Konflikte sind
grundsätzlich sehr positiv, wenn sie
zu befruchtenden ergebnissen, guten
veränderungen und gegebenenfalls
auch zu innovationen führen.
dysfunktionale Konflikte allerdings sind
nachteilig, meist vermeidbar oder ohne
Wirkung im sinne einer veränderung
oder neuausrichtung und führen nur zu
oft zu reduzierter effizienz, verzögerten
Projekten und auswirkungen wie
höhere Krankenstände, gesteigerte
Mitarbeiterfluktuation, reduzierte Mitarbeitermotivation und –produktivität,
wie auch zu negativen auswirkungen
auf Kundenbindung u.v.m.
im rahmen der schlussveranstaltung
– Zukunftsforum familie & Wirtschaft –
am 21. Mai 2012 wurde eine im auftrag
des bmwfj vom forschungszentrum
familienbewusste Personalpolitik durchgeführte, repräsentative unternehmensbefragung bei 411 österreichischen
unternehmen präsentiert.
herr Professor ddr. schneider geht im
nachfolgenden Beitrag im detail auf die
ergebnisse dieser studie ein.
die wirtschaftlichen und sozialen
verbesserungspotenziale sind dabei klar
sichtbar und gut ableitbar, wie auch der
einsatz von Mediation zur erreichung
einer förderlichen Konsenskultur für
die erlangung der angestrebten
vereinbarkeit von familie & Beruf.
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fAMilienBeWusstsein
in unterneHMen
heLMut schneider / anJa Quednau

d

ie vereinbarkeit von Beruf und
familie rückt zunehmend in den
fokus der unternehmenspolitik.
schon heute verspüren unternehmen
die durch den demographischen
Wandel hervorgerufenen engpässe auf
den arbeitsmärkten. in Zukunft wird
es für sie umso mehr von Bedeutung
sein, sich als attraktiver arbeitgeber zu
positionieren, um zum einen, aktuelle
Mitarbeiterinnen langfristig und noch
stärker an sich zu binden und zum
anderen, um potenzielle Beschäftigte
zu gewinnen. es besteht primär ein
Bedarf an qualifizierten arbeitskräften
und dazu zählen nicht zuletzt eltern
bzw. Menschen mit pflegebedürftigen
angehörigen, die entsprechende
rahmenbedingungen benötigen, um
die Lebensbereiche familie und arbeit
angemessen vereinbaren zu können.
nur wenn grundlegende familienfreundliche strukturen existieren, ist
gewährleistet, dass Menschen eine
Wahlfreiheit in Bezug auf das von ihnen
präferierte Lebensmodell haben. die
Konfliktlinie zwischen erwerbstätigkeit
und der übernahme von familienverantwortung wird vor diesem hintergrund
auch zu einer zentralen betrieblichen
fragestellung. somit werden unternehmen vermehrt zu familienpolitischen
akteuren, die mit einer familienbewussten Personalpolitik dazu beitragen
können, ihren Beschäftigten, eine ideale
Kombination der Lebensbereiche familie
und Beruf zu ermöglichen.
vom Bundesministerium für Wirtschaft,
familie und Jugend veranlasst, führte
das forschungszentrum für familienbewusste Personalpolitik unter Leitung

Abb. 1: Dimensionen und Subdimensionendes Konstrukts Familienbewusstsein

von Prof. dr. dr. helmut schneider eine
repräsentative unternehmensbefragung
mit zweierlei Zielen durch. einerseits
sollte der status Quo betrieblichen
familienbewusstseins österreichischer
unternehmen ermittelt werden und
andererseits, darauf aufbauend,
untersucht werden, welche betriebswirtschaftlichen effekte mit familienbewusster Personalpolitik einhergehen.
dazu wurden im Januar 2012 insgesamt
411 Personalverantwortliche aus
unternehmen verschiedener Branchen
und Größenklassen befragt.
Mithilfe des an österreichische spezifika
angepassten berufundfamilie-index at
wurde das betriebliche familienbewusstsein erfasst. dieses wissenschaftlich fundierte Messinstrument
besteht aus 21 auf einer 7er-skala
erhobenen fragen und betrachtet
neben familienfreundlichen Leistungen
auch betriebliche informations- und
Kommunikationsprozesse sowie die
unternehmenskultur (vgl. abb. 1).
für jedes unternehmen wurden
anschließend die antworten zu
einem unternehmensindividuellen
Wert aggregiert, der zwischen 0
(gar nicht familienbewusst) und 100

(sehr familienbewusst) liegen kann.
das ergebnis zeigt, dass die befragten
österreichischen unternehmen einen
durchschnittlichen indexwert von 66,7
Punkten erreichen.
in anbetracht dieses Mittelwertes steht
es um die vereinbarkeit von familie und
Beruf in Österreich im durchschnitt gar
nicht schlecht. allerdings offenbaren
sich zwischen den unternehmen große
unterschiede. sehr familienbewusste
unternehmen (die 25% unternehmen
mit den höchsten indexwerten –
high 25%) erreichten durchschnittlich
einen Wert von 86,0 Punkten, wenig
familienbewusste unternehmen (die
25% unternehmen mit den niedrigsten
indexwerten – Low 25%) hingegen nur
einen Wert von 44,1 Punkten –
bei ihnen besteht im hinblick auf
das vereinbarkeitsthema noch
verbesserungsbedarf.
Während im hinblick auf aktuelle
Mitarbeiterinnen Zufriedenheit und
Bindung von zentraler Bedeutung sind,
steht in Bezug auf potenzielle
Mitarbeiterinnen die akquise
(Mitarbeiterinnengewinnung) im
Zentrum personalwirtschaftlicher Ziele.
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Abb. 2 Wirkungsintensitäten von betrieblichem Familienbewusstsein auf die
betriebswirtschaftlichen Zielsysteme

neben diesen im unmittelbaren Zusammenhang mit einer besseren vereinbarkeit von familie und Beruf stehenden
Zielen kann angenommen werden, dass
eine familienbewusste Personalpolitik
auch mittelbar positive betriebswirtschaftliche effekte nach sich zieht, z.B.
weil es familienbewussten unternehmen
aufgrund einer gesteigerten Mitarbeiterinnenbindung besser gelingt,
wertvolles Know-how im unternehmen
zu halten (humankapitalakkumulation),
oder motivierte Mitarbeiterinnen
produktiver sind.
dass sich familienbewusstsein für
unternehmen auszahlt, belegen die
resultate der untersuchung. Bei 15 von
19 untersuchten betriebswirtschaftlichen Größen konnte ein signifikant
positiver einfluss des familienbewusstseins nachgewiesen werden. Bei den
verbleibenden vier variablen ergeben
sich zwar auch unterschiede zwischen
den besonders familienbewussten
und den weniger familienbewussten
unternehmen, allerdings sind diese
unterschiede nicht signifikant. folglich
kann davon ausgegangen werden, dass
eine familienbewusste Personalpolitik
umfassend wirkt. vergleicht man die
erzielten Mittelwerte der Low 25%- und
der high 25%- Gruppe jeweils mit
dem Gesamtmittelwert, so zeigt sich,
dass die effekte unterschiedlich stark
ausgeprägt sind (vgl. abb. 2).
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hohes betriebliches familienbewusstsein
verringert nicht nur die fluktuationsrate
und die krankheitsbedingten fehltage
pro Mitarbeiterin im Jahr, sondern
verbessert auch das familienbewusste
image und erhöht die Motivation und
verbundenheit der Mitarbeiterinnen
mit dem unternehmen. so haben
zum Beispiel wenig familienbewusste
unternehmen 19% mehr krankheitsbedingte fehltage als der durchschnitt
aller unternehmen, wohingegen sehr
familienbewusste unternehmen 23%
weniger krankheitsbedingte fehltage
aufweisen. ein ähnliches ausmaß ist
auch bei der fluktuationsrate (+21%
bzw. -10%) sowie der elternkarenzdauer
(+7% bzw. -9%) vorzufinden. insgesamt
schneiden sehr familienbewusste
unternehmen zwischen 2% und
23% besser, wenig familienbewusste
unternehmen hingegen zwischen 3%
und 21% schlechter als der durchschnitt
aller unternehmen ab.
die studie verdeutlicht, dass sich
österreichische unternehmen auf einem
guten Weg hinsichtlich der vereinbarkeit
von Beruf und familie befinden. Jedoch
gibt es für den Großteil der unternehmen noch verbesserungspotenzial.
Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass
familienbewusstsein umfangreich auf
betriebswirtschaftliche Größe wirkt und
sich somit investitionen in eine familienbewusste Personalpolitik für unter-
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nehmen lohnen. unternehmen, die
eher familienbewusst sind, schneiden
signifikant besser ab als wenig
familienbewusste unternehmen.
allen österreichischen unternehmen
steht mit der Webseite
www.berufundfamilie-index.at ein
instrument zur verfügung, mit dem sie
das ausmaß ihres familienbewusstseins
selbst bestimmen und sich mit allen in
der studie inkludierten unternehmen
vergleichen können. der vergleich
erfolgt dabei auf drei ebenen:
insgesamt, nach Wirtschaftszweig
und nach Mitarbeiterinnenanzahl.

teaMKonfliKtModeration
Zur Klärung eines Kalten
KonfliKtes FALLBEISPIEL
Gerhard führer

einleitung
Kontaktdaten:
› Prof. dr. dr. helmut schneider ist
direktor des forschungszentrums
familienbewusste Personalpolitik und
inhaber des svi-stiftungslehrstuhls
für Marketing und dialogmarketing
an der school of Management and
innovation der steinbeis-hochschule
Berlin.
› anja Quednau, M.sc., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am svistiftungslehrstuhl für Marketing
und dialogmarketing.

Was ist ein kalter Konﬂikt?
Bei kalten Konﬂikten haben die beteiligten Parteien resigniert und ihre
Kommunikation und den Umgang
miteinander, auf ein Mindestmaß
reduziert. Die offene Aussprache ist
Intrigen, falschen Gerüchten und
Abwertungen gewichen. Insgesamt
herrscht eine destruktive Stimmung
und eine eigenständige Lösung des
Konﬂikts scheint aussichtslos.
In solchen Situationen bietet sich
als ein mögliches Setting die Teamkonﬂiktmoderation an, welche
nachfolgend anhand eines Fallbeispiels beschrieben werden soll.
Eine Teamkonﬂiktmoderation ist
sinnvoll, wenn
• die Kooperation im Team
schwierig ist
• die Ergebnisse der Arbeit
schlechter werden
• die Problemlagen unübersichtlich
sind
• Krankmeldungen und Fehltage
ungewöhnlich stark zunehmen
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10247 Berlin
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Durch die Arbeit mit dem ganzen
Team kann die Dynamik der Gruppe
sehr erfolgreich auch zur Klärung
von Einzelkonﬂikten genutzt werden.
Die Grundregel für die Bearbeitung
lautet: Soviel wie möglich gemeinsam bearbeiten, soviel wie nötig im
geschützten Raum (Einzelgespräche,
Gespräche in kleinen Gruppen).
Das Ziel dabei ist, die Kooperation
im Team zu klären und bessere
Ergebnisse zu erzielen.

fallbeispiel
ausgangssituation
ein österreichweit agierendes unternehmen mit ca. 3.200 Mitarbeitern und
120 filialen führt eine Mitarbeiterinnenbefragung durch. die ausgewertete
analyse zeigte eine überraschende
unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen
einer filiale, deren wirtschaftliche ergebnisse stets über jeden Zweifel erhaben
waren. dies nahm die Geschäftsleitung
zum anlass, den ursachen auf den
Grund zu gehen. aufgrund der fortgeschrittenen eskalation scheiterten
jedoch zwei versuche der Geschäftsleitung, hier vermittelnd und regulierend
einzugreifen. daraufhin wurde ein
Mediator kontaktiert.

äusserer und innerer auftrag
in einer Besprechung mit der Geschäftsleitung wurde eine eineinhalbtägige
teamklausur inkl. übernachtung
beauftragt, die in form der vom
Mediator vorgeschlagenen teamkonfliktmoderation in co-Mediation durchgeführt werden sollte. im Beisein der
Geschäftsleitung und aller betroffenen
Mitarbeiterinnen wurde die geplante
vorgehensweise erklärt und die Bereitschaft zur teilnahme eingeholt.
einZelgesPräche
Zur vorbereitung der teamkonfliktmoderation wurde von den Mediatoren
mit jedem/jeder teilnehmerin ein
kurzes, standardisiertes einzelgespräch
durchgeführt.

mediation aktuell
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Jede/r bekam die gleichen Fragen
gestellt und die weitere Vorgehensweise
wurde nochmals erläutert.
Im Laufe der Vorgespräche stellte sich
heraus, dass der Konflikt bei einzelnen
MitarbeiterInnen seit 25 Jahren
existierte und enorme Frustrationen
verursacht hatte. Der Leiter hatte völlig
resigniert und die Kommunikation mit
seinen MitarbeiterInnen teilweise auf
schriftliche Anweisungen reduziert, die
er ins Fach des/der jeweiligen Mitarbeiters/Mitarbeiterin legte, auch wenn er
wenige Minuten vorher die Gelegenheit
zum persönlichen Gespräch gehabt
hätte. An manchen Tagen wurde außer
den Floskeln, wie „Guten Morgen“,
„Mahlzeit“ und „Schönen Abend“
nicht miteinander geredet. Teambesprechungen wurden zwar geplant, aber
meist kurz vorher wieder abgesagt.
Tag 1 (Nachmittag)
Die Mediatoren heißen die TeilnehmerInnen zur Teamklausur willkommen und
erklären, was sie in den kommenden
eineinhalb Tagen erwarten wird.
Phase 1: Einleitung
Zur Ziel- und Regelfindung werden die
TeilnehmerInnen gebeten, Moderationskarten zu drei Fragen zu schreiben, die
auf der Pinwand vorgestellt werden:
›› Was soll erreicht werden?
(grüne Karten)
›› Was darf auf keinen Fall passieren?
(rote Karten)
›› Welche Regeln sollen gelten?
(gelbe Karten)
Die Mediatoren hinterfragen und
konkretisieren die Beiträge der TeilnehmerInnen und fassen die Ergebnisse
zusammen. Im Plenum wird nun aus
den grünen Karten ein gemeinsames
Ziel erarbeitet, positiv formuliert und
am Flipchart festgehalten. Um die
Ernsthaftigkeit zu unterstreichen,
werden die TeilnehmerInnen gebeten,
das Mediationsziel zu unterschreiben.
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Dieses Ziel soll die MitarbeiterInnen
während der gesamten Teamkonfliktmoderation begleiten.
Phase 2: Darstellung der
Sichtweisen
Die Darstellung der Sichtweisen
erfolgt anschließend im so genannten
Fishbowl-Setting. Die TeilnehmerInnen
setzen sich dazu in ihren Interessensgruppen zusammen (Außendienst,
Innendienst, Technik, Leitung). Jede
Gruppe wählt eine/n SprecherIn, der/
die im inneren Sesselkreis sitzt, während
der Rest im äußeren Sesselkreis bleibt
und gut zuhört.
Damit auch die MitarbeiterInnen im
äußeren Kreis aktiv eingebunden sind,
erhalten sie ein Formular auf welchem
sie sich während der Darstellung der
Sichtweisen Notizen zu folgenden
Fragen machen:
›› Was war neu für mich?
›› Womit bin ich nicht einverstanden?
›› Worüber können wir verhandeln?
Die SprecherInnen schildern nun
den Mediatoren ihre Sicht der Dinge.
Diese hinterfragen, konkretisieren,
bitten um Beispiele, fassen zusammen,
paraphrasieren, spiegeln.
Nachdem alle GruppensprecherInnen
ihre Sichtweisen dargestellt haben,
setzen sich die einzelnen Gruppen
zusammen und übertragen ihre
Notizen auf Moderationskarten.
Die Mediatoren sammeln die Karten
ein und präsentieren sie den TeilnehmerInnen. Ggf. wird die Bedeutung
hinterfragt und konkretisiert. Die Karten
werden an die Pinnwand geheftet.
Nun gibt’s das wohlverdiente
Abendessen.

Wirtschaft und Mediation

Die Mediatoren clustern die Moderationskarten und fassen diese
zu folgenden Regelungspunkten
zusammen, welche am nächsten
Tag den TeilnehmerInnen präsentiert
werden:
›› Richtlinien
›› Arbeitsorganisation
›› Zuständigkeiten
›› Kommunikation
›› Betriebsmittel
Tag 2
Phase 3: Konflikterhellung
Die Mediatoren stimmen den am
Vorabend erstellten Vorschlag zur
Clusterung und Formulierung der
Regelungspunkte mit den TeilnehmerInnen ab und klären die
Bearbeitungsreihenfolge.
Nun bieten die Mediatoren dem Team
an, ihren Eindruck mit einer Metapher
zu schildern. Sie beschreiben ein
Ruderboot, in dem jede Gruppe nach
ihrem eigenen Takt rudert. Dadurch
kommt es zu Überkreuzungen der
Ruder, die Arbeit wird als anstrengend
und nicht effizient empfunden. Wenn
der Steuermann voll mitrudert, kann er
das Boot nicht steuern und es weicht
vom Kurs ab.
Während ein Mediator die Aufgaben,
Anforderungen, Herausforderungen und
Schwierigkeiten der jeweiligen Bereiche
in wertschätzender Form beschreibt,
zeichnet der andere die Besatzung am
vorbereiteten Flipchart ins Ruderboot
ein. Jeder Bereich bekommt seine
eigene Farbe. Die Ruder liegen innerhalb
eines Bereiches synchron, mit den
anderen Bereichen jedoch nicht.
Über dieses Bild gelingt es den
Mediatoren, die MitarbeiterInnen in
einen ausführlichen Prozess der Selbstreflexion zu führen.

Dabei werden den TeilnehmerInnen die
eigenen Anteile am Konflikt bewusst
und sie beginnen ansatzweise, die
Anderen zu verstehen.
Die Metapher wird nun auf das Mediationsziel übertragen und erhält vom Team
das Motto „9 im Takt“. Dieses Motto
begleitet die TeilnehmerInnen für den
Rest der Teamkonfliktmoderation.
Die Vertiefung der Regelungspunkte
und der damit verbundenen Beziehungsthemen erfolgt nun in einer
abgewandelten Form des FishbowlSettings.
Alle TeilnehmerInnen sitzen im Sesselkreis und wer etwas sagen möchte,
steht auf und setzt sich auf den leeren
Sessel in der Mitte. TeilnehmerInnen,
die anfangs meinen, zu einem Thema
nichts beitragen zu können, ändern ihre
Meinung rasch und ein reger Austausch
kommt zustande.
Die Mediatoren moderieren die
Gespräche zu jedem Regelungspunkt
und ergründen durch Fragetechniken
die dahinterliegenden Wünsche,
Bedürfnisse und Interessen, welche
auf Flipcharts erfasst wurden. Die
erarbeiteten Ergebnisse und Eindrücke
werden anschließend von den
Mediatoren nochmals zusammengefasst, die weitere Vorgehensweise
geklärt und die Zustimmung der
TeilnehmerInnen eingeholt.
Da die zur Verfügung stehende Zeit
(1,5 Tage) zu Ende geht, wird mit
den TeilnehmerInnen vereinbart, die
Problemlösung bei einem HalbtagesFolgetermin fortzusetzen.

Folgetermin – 2 Wochen später
Phase 4: Problemlösung
Am Tag des Folgetermins erschienen
wieder alle TeilnehmerInnen. Die
Stimmung ist deutlich entspannter als
zu Beginn der Teamkonfliktmoderation.
Zu den Erfahrungen seit der Klausur
befragt, antworten alle TeilnehmerInnen
positiv und mit großer Begeisterung.
Die Lage hat sich deutlich verbessert,
es wird wieder miteinander geredet,
gut zusammen gearbeitet und teilweise
wurden Lösungen bereits umgesetzt.
Die Gruppen stellen nun die von ihnen
erarbeiteten Lösungsoptionen vor. Diese
werden von allen bewertet, verhandelt,
ggf. ergänzt oder geändert und
gemeinsam beschlossen. Die Mediatoren achten dabei darauf, dass die
Vorschläge konkret sind und ggf. mit
Fristen und Terminen versehen werden.
Phase 5: Vereinbarung
Die Vereinbarungen werden nun
nochmals für die TeilnehmerInnen
zusammengefasst und deren
Einverständnis für die Formulierungen
wird eingeholt.

Die Geschäftsleitung war überrascht
und begeistert von der raschen und
letztendlich kostengünstigen Konfliktklärung und Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit des Teams.
Die Vorgespräche halfen den MitarbeiterInnen, im geschützten Rahmen erstmals offen über den erlebten Konflikt zu
reden, sowie Vertrauen zu den Mediatoren und in den Mediationsprozess zu
gewinnen. Durch die Verbindung von
Mediation und Moderationstechnik in
der Teamkonfliktmoderation gelang
es, eine angenehme und konstruktive
Umgebung zu schaffen. Die TeilnehmerInnen konnten sich zu jeder Zeit
einbringen, auch wenn sie selbst gerade
nicht das Wort hatten.
Die indirekte Form der Kommunikation
über eine Metapher half den TeilnehmerInnen, den Gesamtkontext zu
begreifen, ein übergeordnetes Ziel zu
finden und von der Werteebene auf die
Interessensebene zu gelangen , was für
die konstruktive Klärung dieses kalten
Konfliktes von besonderer Bedeutung
war.

Um die Bedeutung der gemeinsam
erarbeiteten Vereinbarung zu unterstreichen, wird diese von allen
TeilnehmerInnen unterzeichnet.
Die Mediatoren gratulieren den TeilnehmerInnen bei einem Glas Sekt zu ihrem
Erfolg und empfehlen einen Folgetermin
in etwa zwei bis drei Monaten, um die
Alltagstauglichkeit der Vereinbarung zu
überprüfen und ggf. nachjustieren zu
können.
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Nun ist das gegenseitige Verständnis
soweit gewachsen, dass gemischte
Gruppen gebildet werden, die bis zum
Folgetermin jeweils möglichst viele
Lösungsvarianten zu einem der fünf
Regelungspunkte erarbeiten sollen.

Zusammenfassung
Die geschilderte Herangehensweise
führte zum gewünschten Erfolg und
zu großer Zufriedenheit bei den
MitarbeiterInnen der Filiale.
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Die Wirkung des eigenen
Konflikt-Musters
Erwin Huber

1. Muster sind Teil des
Persönlichkeitskerns
Im Verhalten eines Menschen zeigen
sich dessen Muster. Sie sind entweder
in der Kindheit oder in späteren Phasen
entstanden. Sie haben sich über die Zeit
ausgeprägt (entwickelt) und zeigen sich
in den unterschiedlichen Kontexten.
Muster sind ein Teil des Persönlichkeitskerns und wir alle wissen, wie schwer
es ist, weniger hilfreiche Muster zu
verändern.
Konfliktmuster bestimmen das
Verhalten in vielfältiger Weise
Hinsichtlich der Konfliktmuster
lassen sich zwei Grundpolaritäten
unterscheiden. Zum einen der konfliktvermeidende und der konfliktfreudige
Konfliktstil. Jeder Mensch tendiert
zu einem dieser gegensätzlichen
Konfliktstile, die sich dann in mehr oder
weniger subtiler bzw. geschliffener
Form zeigen. Das gilt übrigens sowohl
für den privaten als auch für den
beruflichen Kontext. Die nachfolgende
Beschreibung ist eine Darstellung
dessen, was sich aus meiner Erfahrung
mit den gegensätzlichen Konfliktstilen
verbunden ist. Es handelt sich dabei
um eine bewusst „pointierte“
Darstellung, die die negativen Aspekte
des jeweiligen Konfliktstiles etwas
stärker beleuchtet.

2. Konsequenzen des
konfliktvermeidenden
Konfliktstiles
„Konfliktvermeider“ haben ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Es ist ihnen
wichtig, in einem spannungsfreien
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Zustand mit ihrem Umfeld zu sein. Gibt
es einen Konflikt, so bringt sie das aus
ihrer Komfortzone. Schon die Aussage:
„Wir haben einen Konflikt – wir müssen
das klären“ löst Unbehagen aus.
Konfliktvermeider werden von ihren
KollegInnen als sozial und kollegial
wahrgenommen. Sie tun auch viel
dafür, dass es so ist. Nicht selten gehen
sie so weit, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen hinter denen der
anderen anstellen, um das gute Klima,
die gute Beziehung nicht zu riskieren.
Wenn ein/e KollegIn sie um Hilfe bittet,
dann sind sie da. Das geht so weit,
dass man die eigene Arbeit liegen lässt
oder eine Extraschicht einlegt, um ja
den Kollegen/die Kollegin nicht hängen
zu lassen. Dies kann zu einer Tendenz
werden und zeigt vom Umstand, sich
schwer abgrenzen zu können. Wenn
das jemand ausnutzt, dann ärgert man
sich über die Person und vor allem
über sich selbst. Es anzusprechen
fällt aber schwer, da man die gute
Beziehung nicht gefährden möchte.
Wenn man es anspricht, dann tut man
das nicht mit der nötigen Klarheit (und
Körpersprache), die dem Gegenüber die
Grenze eindeutig – aber natürlich auf
respektvolle Weise – signalisiert.
Das Zurückstellen der eigenen
Bedürfnisse und das „Schlucken“ von
unerwünschten Gegebenheiten führt
über die Zeit zu einem Aufstauen und
zusehender Emotionalisierung. Von
Menschen mit diesem Konfliktstil hört
man zuweilen die Aussage: „Bei mir
braucht es lange, bis es mir zu viel wird,
aber dann…!“ Irgendwann kommt es
also zu einer „Explosion“, wo all das

nach außen dringt, was über die Zeit
unterdrückt wurde. Diese Explosion fällt
unerwartet heftig aus. Das überrascht
dann wiederum die betroffene Person
und die befürchtete Angst vor dem
Beziehungsverlust führt dann oft zu
einer Entschuldigung und zu einem
Kalmieren. Das, worum es einem geht,
wird oft nicht entsprechend angesprochen und die Konsequenz ist, dass vieles
erst wieder beim Alten bleibt. Nachzugeben, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, Ärger hinunterzuschlucken
führt auch zu gelegentlichen Implosionen und körperlichen Beschwerden in
der Bauchgegend. Das auch deswegen,
weil mit Konfliktvermeidung auch Folgekosten verbunden sind – z. B. als netter
Kollege mache ich etwas für andere,
das mich immer wieder Zeit kostet. Ich
muss deswegen immer länger im Büro
bleiben, um meine eigenen Themen zu
erledigen. Die Frau und Familie leiden
darunter und der Druck und die Unzufriedenheit erhöhen sich. Das Gefühl,
nicht mehr in der Balance zu sein, steigt.
Konfliktvermeider schaffen es auf der
anderen Seite natürlich auch, Konflikten
aus dem Weg zu gehen. Sie bieten
durch ihre Art wenig Angriffsfläche für
direkte Auseinandersetzung und produzieren von sich aus keine bewussten
Spannungen.
Konfliktvermeider als Führungskraft
Wenn ein Team harmoniert, dann trägt
eine konfliktvermeidende Führungskraft
zur Stabilität bei. Diese lässt den
Teammitgliedern Freiraum und zeichnet
sich durch entspannte Innen- und
Außenbeziehungen aus. Wenn es im
Team Spannungen gibt, dann werden

diese oft in der Hoffnung ignoriert,
dass sie sich von selber lösen. Nur nicht
intervenieren, das macht es eher noch
schlimmer, ist das „Motto“. Kommt
einer oder beide Konfliktparteien mit
Beschwerden über den anderen zur
Führungskraft, dann zeigt sich die
Tendenz zum Harmonisieren. Nicht
selten erfolgt eine Rückdelegation einer
kontroversen Entscheidung oder des
Grundkonfliktes. „Geht doch miteinander auf ein Bier und sprecht Euch
das aus“, heißt es dann nicht selten.
Der Konflikt löst sich so meistens nicht
und die Spannungen bleiben bestehen,
werden heftiger oder ändern nach einer
Zeit die Erscheinungsform und werden
zum kalten Konflikt.
Konfliktvermeider sind als Führungskräfte meist diplomatisch. Sie überlegen
genau, wann sie etwas ansprechen
– wann „die Sterne günstig stehen“.
Das System bzw. die übergeordnete
Führungskraft in nötiger Form zu
konfrontieren gehört nicht zur Grundtendenz. Die Gefahr ist, dass heikle
bzw. kontroverse Entscheidungssituationen verzögert werden. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn sich durch
(Einzel-)Gespräche mit den Teammitgliedern ergeben hat, dass diese sehr
unterschiedliche Präferenzen zu einer
Entscheidungssituation haben, die das
Team stark betrifft.
Gestaltungsambitionen enden oft
dort, wo Widerstand aufkommt. In
einem Dilemma ist die Führungskraft
dann, wenn die MitarbeiterInnen auf
eine Entscheidung in eine bestimmte
Richtung drängen (Durchsetzen von
Forderungen), die Führungskraft aber
weiß, dass die übergeordnete Ebene
eine andere Präferenz hat. MitarbeiterInnen beginnen hier zu leiden, weil
ihr/e ChefIn aus ihrer Sicht nicht das
nötige Durchsetzungsvermögen besitzt.
Nicht selten kommt es vor, dass
Konfliktvermeider eine/n StellvertreterIn
haben, der/die konfliktfreudig ist. Er/
sie ist dann der-/diejenige, der/die mit
Vehemenz in Verhandlungen geht und
für die Interessen des Teams kämpft.
Dem Konfliktvermeider ist das Recht.
Sieht er/sie den Bedarf, so bringt sich

zur gegebenen Zeit auf diplomatische
(kalmierende) Art und Weise in die
Situation ein.
Geht es darum, Abteilungsinteressen in
einem Projekt zu vertreten, so tut er/sie
sich schwer, das mit der entsprechenden
Vehemenz zu tun. Entsendet man einen
Konfliktvermeider in ein heikles Projekt,
so kann man relativ sicher sein, dass er
keine vermeidbaren Irritationen erzeugt,
die dazu beitragen, das Projekt zu
gefährden.
Konsequenzen des konfliktfreudigen Konfliktstiles
Ist jemand konfliktfreudig, dann kommt
das aus der Angst heraus, dass ihm/
ihr jemand zu nahe kommt, seine
Grenzen überschreitet. Die Tendenz sich
abzugrenzen ist die Folge. Er stellt ein
„STOP“-Schild auf und äußert daher
sehr klar, was er möchte bzw. nicht
möchte. Setzt das Gegenüber hier aktiv
dagegen, so schaukelt sich das auf,
denn das Bedürfnis zu gewinnen – sich
durchzusetzen – ist stark ausgeprägt.
So strukturierte Personen haben kein
Problem, ihre Meinung zu äußern. Sie

haben meist einen klaren Standpunkt
und vertreten diesen bei Bedarf auch
gegen eine eventuelle Mehrheit. Die
Konfliktfähigkeit ist meist eingeschränkt
und die Person versucht mit heftigen
Gegendarstellungen die Sichtweise des
Gegenübers zu korrigieren. „Mit guten
Argumenten kann man mich immer
überzeugen – diese fehlen den anderen
aber meistens.“
Menschen mit diesem Konfliktstil kann
man mit dem Element Feuer assoziieren.
Ein gewisses Maß an Reibung (Spannung) gehört zu deren Grundprofil.
Es führt dazu, dass das Adrenalin im
nötigen Maß fließt und sie sich spüren.
Begegnen sich zwei Menschen mit
diesem Profil, so erfolgt ein rasches
(unbewusstes) Abtasten. Kann der eine
den anderen akzeptieren, weil er ihm
die nötige Kompetenz zuschreibt, so
kann sich daraus eine sehr tragfähige
Beziehung ergeben. Ist das nicht der
Fall, so führt das in einen meist lange
anhaltenden, offenen Konflikt. Kommt
es zu einem reinigenden Gewitter und
zu einer Klärung, so ist eine Person
dieser Art nicht wirklich nachtragend.
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Konfliktbehaftete Situationen mit
Humor zu entspannen, gelingt allerdings selten.
Konfliktfreudige als Führungskräfte
Personen mit diesem Konfliktprofil
haben eine höhere Schwelle in Bezug
auf das, was sie als Konflikt einstufen.
Spannungen im Team werden daher
nicht als konfliktär wahrgenommen
oder eingestuft. „Wir sind ja hier nicht
im Kindergarten“, ist eine Aussage,
die zuweilen getätigt wird, wenn sich
Teammitglieder in die Haare geraten.
Konfliktlösungsversuche werden
gemacht, indem seinerseits eine
Entscheidung getroffen wird. Eine nachhaltige Konfliktbearbeitung mit einem
Herausarbeiten von wechselweisen
Bedürfnissen und Interessen erfolgt in
der Regel nicht. Wird ein Teammitglied
angegriffen, so stellt er sich vor die
Person bzw. seine Mannschaft. Nicht
zuletzt auch deswegen, weil ein Angriff
auf ein Teammitglied auch als Angriff
auf sich selbst gewertet wird. Da er
seine MitarbeiterInnen schützt – aus
welchen Motiven auch immer –, ist für
ihn umgekehrt Loyalität sehr bedeutend.
Der Anspruch etwas zu gestalten – und
das mit Effizienz und Effektivität – ist
diesen Personen wichtig. Entscheidungen zu treffen und Orientierung zu
geben, ist eine Grundtendenz, die man
ihm zuschreiben kann. Als Führungskraft lenkt er seine Aufmerksamkeit
eher dahin, wo Feuer zu löschen ist oder
aus seiner Sicht Fronten zu bedienen
sind. Das korrespondiert mit seinem
Grundprofil, bestimmt aber auch, was
seine Aufmerksamkeit bekommt und
was auch nicht.
Wenn ihm etwas nicht passt dann
spricht er es an. „Wenn du ein Problem
hast, dann möchte ich, dass du zu mir
kommst und das mit mir besprichst“, ist
eine Aussage, die man kennt. Solange
niemand zu ihm kommt, gibt es aus
seiner Sicht auch kein Problem. Dass der
oben beschriebene Konfliktvermeider
hier ganz anders strukturiert ist, kommt

16

mediation aktuell

ihm nicht in den Sinn. Auch wenn er ihn
auffordert, die Themen beim nächsten
Mal klar zu adressieren, wird sich
dieser schwer dabei tun und das, wenn
irgendwie möglich, vermeiden. Oder
er verpackt es in eine Weise, die vom
konfliktfreudigen Menschen aufgrund
seiner „Höherschwelligkeit“ nicht
entsprechend aufgenommen wird.
Entsendet man einen „Durchsetzer“
in ein Projekt, so wird er die Führung
explizit oder implizit beanspruchen.
Er wird seine Sichtweisen klar äußern
und die Abteilungsinteressen vehement
vertreten. In einem politisch sensiblen
Projekt ist das Potenzial für Irritation
vorprogrammiert.

3. Entwicklung zur
„integrierten Persönlichkeit“
Seinen Konfliktstil kann man schleifen.
Man kann damit die Verpackung
ändern, die Stärken seines Konfliktstiles
veredeln und die Schwächen weniger
deutlich hervortreten lassen. Der
zugrunde liegende Konfliktstil ändert
sich dadurch nicht. Er ist eng mit dem
Persönlichkeitskern verbunden. Erfahrungen und Prägungen in der Kindheit,
ja sogar die Geschwisterkonstellation
haben den jeweiligen Konfliktstil
„gefördert“ und mehr oder weniger
stark ausgeprägt. Ein autoritärer Elternteil, gegen den man sich permanent
aufgelehnt hat. Eine „harmonische“
Familie, in der man keine Konflikte hatte
bzw. es tabu war, sie anzusprechen,
prägen und bestimmen das Repertoire
maßgeblich mit.
Eine integrierte Persönlichkeit ist in
Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie kann
Gefühle, Bedürfnisse und Interessen
des Gegenübers sowie die eigenen gut
verstehen und artikulieren. Sie hat in
den jeweiligen Konfliktsituationen ein
breites Handlungsrepertoire, das nicht
durch einen Konfliktstil dominiert ist.
Ihre Grundhaltung ist durch Respekt
geprägt und Empathie, aber auch die
nötige Klarheit, sind ausgewogen.

Aktuelles

Zu einer integrierten Persönlichkeit
wird man nicht, indem man an seinem
Konfliktstil feilt, sondern dadurch,
dass man in einen Prozess der tiefen
Auseinandersetzung mit sich selbst
einsteigt, damit zugängig macht, „wo
es herkommt“ und daran arbeitet.
Dadurch können sich Zugänge eröffnen,
die einen zu einer neuen Qualität und
Haltung führen, die dann auch eine
entsprechende Auswirkung auf das
Konfliktverhalten hat.
Unterstützung bei der Selbstanalyse
und Arbeit am eigenen Konfliktstil
Als ein gutes Selbstanalyse-Tool
empfiehlt sich der Fragebogen von
Thomas und Kilmann. Sie unterscheiden
auf der Basis der oben beschriebenen
Polaritäten fünf Konfliktstile (vermeiden,
nachgeben, Tendenz zum Kompromiss,
durchsetzen und Konsens).
Aufbauend darauf bieten sich
Coachings an, die dem Konfliktstil und
anderer Muster auf den Grund gehen
und zu einer nachhaltigen Bearbeitung
führen.
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DER (GERICHTLICHE)
MEDIATIONSVERGLEICH
MATHIAS SCHUSTER

Vor über einem Jahr trat eine neue
Regelung zum (gerichtlichen) Mediationsvergleich in Kraft, die unter den
österreichischen MediatorInnen
bisher wenig Beachtung und in
der Praxis kaum Anwendung fand.
Der vorliegende Artikel soll nicht
nur den Bekanntheitsgrad dieses
Instruments erhöhen, sondern
auch einen praxisnahen Überblick
zu den Möglichkeiten und Grenzen
des Mediationsvergleichs bieten.

Obwohl keine ausdrückliche gesetzliche
Bestimmung existierte, wie die zwischen
Parteien eines Mediationsverfahrens
erzielten Vereinbarungen vollstreckbar
gemacht werden könnten, bestand
bereits bisher die Möglichkeit, einen
Notariatsakt aufzunehmen. Dieses
Rechtsinstitut steht den MediandInnen
nach geltender Rechtslage auch
weiterhin zur Verfügung.
Mediationsvergleich
§ 433a ZPO Über den Inhalt der in
einem Mediationsverfahren über eine
Zivilsache erzielten schriftlichen Vereinbarung kann vor jedem Bezirksgericht
ein gerichtlicher Vergleich geschlossen
werden.
Der Mediationsvergleich gemäß § 433a
wurde im Rahmen der Umsetzung der
Mediations-Richtlinie1) in die österreichische Zivilprozessordnung eingefügt.
Seit dem Inkrafttreten am 1. Mai 20112)
steht es MediandInnen zur Erlangung
eines vollstreckbaren Titels somit
offen, vor jedem Bezirksgericht einen
gerichtlichen Vergleich über den Inhalt
einer im Mediationsverfahren erzielten
schriftlichen Vereinbarung zu schließen.

Der Gesetzgeber entschied sich für eine
Anwendbarkeit sowohl auf grenzüberschreitende als auch rein innerstaatliche
Mediationsverfahren. Das Gericht hat
zu beurteilen und zu prüfen, ob der
Abschluss des Vergleichs zulässig ist und
die Parteien zu veranlassen, alle nach
der Sach- und Rechtslage erforderlichen
Angaben zu machen.3)

Andererseits ist bei einer differenzierten
Betrachtung fraglich, ob es überhaupt
mit dem Grundgedanken und den
Prinzipien der Mediation in Einklang
zu bringen ist, eine von den Parteien
eigenverantwortlich, selbstbestimmt
und freiwillig erzielte gemeinsame
Lösung – egal in welcher Form –
vollstreckbar machen zu lassen.

Praxis-Checkliste:4)
›› die Parteien möchten einen vollstreckbaren Titel erlangen
›› es handelt sich um ein grenzüberschreitendes oder innerstaatliches
Mediationsverfahren
›› Abschluss der schriftlichen Vereinbarung nach dem 30. April 2011
›› die Parteien müssen über jene Rechte
und Pflichten verfügen können, über
die sie die Vereinbarung erzielt haben
›› der Konflikt würde - letztlich und
abstrakt - in die Zuständigkeit der
Zivilgerichte fallen (Zivilsache)
›› der gerichtliche Vergleich wird vor
einem österreichischen Bezirksgericht
geschlossen
›› alle Parteien sind bei Gericht anwesend bzw vertreten (die Zustimmung
der anderen Partei genügt nicht)
›› es handelt sich um keinen Vergleich
über verbotene oder sittenwidrige
Leistungen
›› der Vergleichsgegenstand ist
vollstreckbar

1) 

Der (gerichtliche) Mediationsvergleich
steht dennoch in einem starken
Spannungsverhältnis. Einerseits wird
sicherlich dazu beigetragen, Mediation
als tatsächlich gleichwertige Alternative
zum Gerichtsverfahren noch mehr zu
etablieren.

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. 5. 2008
über bestimmte Aspekte der Mediation in
Zivil- und Handelssachen, ABl L 2008/136, 3.
2)
BGBl I 2011/21.
3)
ErläutRV 1055 BlgNR 24. GP 8 ff.
4) 
Frauenberger-Pfeiler, Recht der Mediation,
mediation aktuell 3/2011, 17; Fucik,
EU-MediatG und ZivMediatG, ÖJZ 2011, 942;
Kloiber, Die Mediations-Richtlinie und ihre
Umsetzung in Österreich, ZfRV 2011, 126 f;
Scheuer, Vollstreckbarer Mediationsvergleich
und neue Regelungen für grenzüberschreitende Mediationsverfahren, Zak 2011, 149;
ErläutRV 1055 BlgNR 24. GP 12.

Autoreninfo
Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
Lektor an der Universität Wien
T: +43 660 111 55 99
mathias.schuster@univie.ac.at

mediation aktuell

17

aktuelles

aktuelles

Mediation und sPiritualität
sPiritualität der Mediation
KOLUMnE

Marianus Mautner

i

n den unterschiedlichsten Bereichen
und Zusammenhängen wird heute
von spiritualität gesprochen. Was
ist damit gemeint? Was verbirgt sich
dahinter? ist es nur ein Modewort? ist
spiritualität vielleicht gar nichts reales,
sondern nur einbildung und ein
Konstrukt menschlicher Phantasie?
dies waren fragestellungen am 3. tag
der v. Wiener Konferenz für Mediation
2012, bei der am samstag, 19.5.2012, in
Großgruppenarbeit am thema spiritualität und Mediation gearbeitet wurde.
Gemeinsam ging man dabei vor allem
den fragen nach: was ist spiritualität?
ist spiritualität in der mediation
hilfreich oder hinderlich?
für den theologen und Psychologen
Josef duss von Werdt ist spiritualität ein
element menschlichen Lebens und wird
vor allem dort sichtbar und wirksam,
wo es um den sinn des Lebens geht,
um Liebe und Beziehung zu und mit
anderen Menschen und um die frage:
Was ist gut? spiritualität ist nicht nur ein
Phänomen der religionen und der frage
nach Gott sowie der Beziehung zu Gott.
auch atheisten und sogar terroristinnen
folgen ihrer spiritualität, wenn sie auf
der Basis höherer Werte handeln oder
gar ihr Leben für ein höheres Ziel/Gut
einsetzen. spiritualität ist der Geist, aus
dem Menschen leben und handeln.
Woran oder wie wird dieser Geist, wird
spiritualität sichtbar? der Philosoph
und Gruppendynamiker Peter heintel
versucht das an einem Paradox anschaulich zu machen. das Gewisseste im
Leben jedes Menschen ist der tod und
dennoch wissen wir gerade darüber
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nichts – weder, was er ist – noch, was
danach kommt. Zugleich ist diese
realität wirksam, obwohl wir darüber
nichts sicher sagen können.

und Zielsetzungen der Parteien. dabei
muss er seine eigenen Werte und
anschauungen stets aus dem diskurs
und Prozess heraushalten.

im Leben und in der Mediation geht es
vielfach darum, Bedürfnisse sichtbar zu
machen und Wege für deren erfüllung
zu finden. viele Bedürfnisse können
heute durch Produkte erfüllt werden.
spiritualität ist dort gefragt, wo sich
Lebensfragen stellen, deren antwort
niemand weiß und die nicht materiell
beantwortbar oder erfüllbar sind.
Zentrale fragen wie „Woher komme
ich, woher kommt die Menschheit? Was
macht mein Leben sinnvoll? Was kommt
nach diesem Leben?“, sind mit materiellen Gütern nicht beantwortbar. Kann
hier spiritualität antworten geben?
Welche spiritualität? Wir können sie
kaum beschreiben und jeder sieht in
ihr etwas anderes, aber dennoch ist sie
wirksam.

Bei seinem letzten Besuch in Österreich
wurde der dalai Lama gefragt: „Sollen
alle Menschen Buddhisten werden?“
er antwortete: „Nein. Jeder soll in
seiner Tradition und Religion ernsthaft
leben und alle sollen gegenseitig die
Qualitäten voneinander lernen und
gemeinsam Frieden stiften.“

auch in der Mediation ist spiritualität
wirksam. in ihr treffen Personen aufeinander, die auf der Basis unterschiedlicher spiritualitäten denken und handeln
und unterschiedliches für angemessen
oder gut oder gerecht halten.

auch eine weitere hilfreiche option
wurde in der diskussion sichtbar. der
kreative einsatz von Bildern und riten.
diese haben symbolcharakter und
können zugleich mehrere ebenen in den
Beteiligten ansprechen. der einsatz von
riten, die von den Beteiligten ausgewählt werden und ihnen gut tun, kann
dabei einen ersten schritt zu gegenseitiger akzeptanz ermöglichen.

auf Basis welcher spiritualität handelt
nun der/die Mediator/in? Wie kann er/
sie professionell als Mediator/in mit
Konfliktpartnerinnen arbeiten, deren
Werte und Weltanschauungen,
unterschiedlich und möglicherweise
auch den Werten des/der Mediators/
in fremd sind. natürlich handelt der/
die Mediator/in nach dem Grundsatz
der unbedingten neutralität gegenüber
allen hintergründen, Wertvorstellungen

Ähnlich muss der/die Mediator/in in
seinem/ihrem professionellen handeln
den unterschiedlichen spiritualitäten
und kulturellen hintergründen raum
schaffen, damit sie sichtbar und die
daraus resultierenden interessen und
Bedürfnisse ausgesprochen werden.
er gibt damit raum, die gegenseitigen
Qualitäten und Ziele in konstruktiven
Lösungen wirksam werden zu lassen.

Wir dürfen also als Mediatorinnen
offen bleiben für alle unterschiede
und für alles, was aus dem Geist und
der spiritualität der Parteien an neuen,
kreativen Lösungen möglich wird.
Wir dürfen auch selbst offen bleiben
für die unverfügbarkeit von Geist
und spiritualität und seine/ihre
konstruktiven Wirkungen für zukunftsorientierte win-win-Lösungen. dabei
bleibt zugleich der anspruch auf die
eigene spiritualität zu achten, aber
diese nicht einfluss auf die Lösungen
nehmen zu lassen.

literatur zu diesem themenfeld:
› duss von Werdt, Josef: homo
mediator. Geschichte und
Menschenbild der Mediation.
Klett-cotta, stuttgart 2005, isBn
3-608-94146-0
› heintel, Peter: innehalten: Gegen
die beschleunigung – für eine
andere Zeitkultur. herder spektrum,
taschenbuch, isBn-13: 978-3451059094
› dalai Lama: Das buch der
menschlichkeit: eine neue ethik
für unsere Zeit, Bastei Lübbe, isBn
3404605144
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reCHt §§ geDACHt
Mediatorinnen als Winkelschreiberinnen?
nicht selten besteht im Rahmen einer Mediation recht-

Gewinnabsicht zu schließen ist. Unentgeltliche und

licher Beratungsbedarf. Dieser Beitrag geht der Frage

soziale Tätigkeiten schließen die Gewerbsmäßigkeit aus.

nach, ob und unter welchen Umständen MediatorInnen

Die umfassende rechtliche Beratung durch eine/n

wegen der Erteilung von Rechtsauskünften gegen das

MediatorIn ist somit unzulässig, wenn diese die bera-

Verbot der Winkelschreiberei verstoßen könnten.

tende Tätigkeit des/der RechtsanwältIn ersetzt und der/

Grundsätzlich besteht aufgrund des unterschiedlichen

die MediatorIn dafür Entgelt (zB Honorare, Förderentgelte

Aufgabenbereichs kein Konﬂikt zwischen der Tätigkeit

oder Mitgliedsbeiträge) bezieht. Die Erteilung von bloßen

eines/r RechtsanwältIn und jener eines/r MediatorIn,

Rechtsauskünften wie beispielweise die bloße Wieder-

in Randbereichen kann es aber zu Abgrenzungs-

gabe der rechtlichen Lage durch eine/n MediatorIn ist

schwierigkeiten kommen.

nach herrschender Ansicht keine Winkelschreiberei.

Das Verbot der Winkelschreiberei zielt darauf ab, unbe-

Ein Verstoß gegen das Verbot der Winkelschreiberei

fugte Personen von der gewerbsmäßigen Erbringung

ist mit einer Strafe von bis zu EUR 16.000,00 bedroht

auch nur einzelner der den RechtsanwältInnen vorbehal-

und kann auch als Verstoß gegen die guten

tenen Tätigkeiten abzuhalten. Davon umfasst sind sämt-

Sitten im Wettbewerb mit Unterlassungs- und

liche Tätigkeiten, die RechtsanwältInnen typischerweise

Schadenersatzklagen verfolgt werden.

erbringen, wie unter anderem die Erteilung rechtlicher
Auskünfte, die auf die Verwendung vor einem Gericht
oder einer Behörde abzielen. Unzulässig ist eine umfassende Rechtsberatung durch Unbefugte, eine fallweise
rechtliche Auskunftserteilung ist keine Winkelschreiberei.

das schlussstatement von Josef duss
beleuchtete nochmals die unverfügbarkeit von Geist und spiritualität und die
Bereitschaft zur offenheit dafür. er
sagte: „Der Geist weht, wo er kann –
nicht, wo er will“ und pointiert: „Wer
Spiritualität definiert, gibt den Geist auf.“

Wenn eine rechtliche Auskunftserteilung den Tat-

Autorinneninfo

bestand der Winkelschreiberei erfüllt, ist Gewerbs-

Mag.a Alexandra Ramusch,
LLM (LSE), Rechtsanwältin

mäßigkeit (Entgeltlichkeit) als weitere Voraussetzung
für die Strafbarkeit der Winkelschreiberei erforderlich.
Gewerbsmäßigkeit ist anzunehmen, wenn aus dem
Umfang der Tätigkeit oder der längeren Zeitspanne auf

T: +43 1 427 2000
A.Ramusch@weber.co.at
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Das Buch widmet sich im ersten Teil dem Verstehen von

Es bietet für MediatorInnen einen grundlegenden Ein-

Konﬂikten in Organisationen. Im Einleitungskapitel setzt

blick in Konzepte der Organisationstheorie. Abgerundet

sich Friedrich Glasl mit der notwendigkeit der Konﬂikt-

wird das Lehrbuch mit 2 Kapiteln über Basisprozesse zur

diagnose im Allgemeinen und in Organisationen aus-

Gestaltung komplexer Organisationsmediation.

einander und gibt Einblick in erkenntnistheoretischen

BuCHBesPreCHung
„Konfliktmanagement und Mediation
in organisationen“ von Rudi Ballreich und Friedrich Glasl

M

ediation in Organisationen ﬁndet immer

Prinzipen, welche sich stark an der Anthroposophie,

Eine der Stärken des hier vorliegenden Buches ist

dem Goetheanismus und der Phänomenologie orientieren.

gleichzeitig auch seine Schwäche. Gefüllt mit enormen

Anschließend wird von Rudi Ballreich die Feld- und

Knowhow und Detailreichtum stellt es fundiert und

Systemorientierung der Organisationsmediation anhand

kompakt eine Grundlage für das aktuelle Thema der

der Feldtheorie Kurt Lewins erörtert.

Organisationsmediation dar, kann aber somit manche
Konzepte und Gedanken nur oberﬂächlich streifen.

Der starke Fokus auf die oben genannten Theorien

Den Autoren ist dies auch durchwegs bewusst und

könnte Personen, welche diesen Ansätzen kritisch

so sind ihre Ausführungen gefüllt mit Verweisen auf

gegenüberstehen, dazu veranlassen das Buch aufgrund

weiterführende Literatur und Anregungen zum

des Gefühls in Esoterik abzugleiten, aus der Hand

selbstständigen Erarbeiten verschiedener Themata.

zu legen. Dies wäre jedoch ein Fehler, denn die

Der umfassende Inhalt erschließt sich nicht in Form

nachfolgenden Kapitel geben einen relevanten und

einer einmaligen Lektüre, sondern nach erstmaligen

präzisen Einblick über das Erkennen und die Diagnose

Durchlesen nimmt man es immer wieder zur Hand,

von Konﬂikten in Organisationen anhand unterschied-

um sich mit dem einem oder anderen Aspekt erneut

licher Dimensionen und Konzepte, wie auch praktische

auseinanderzusetzen oder nachzuschlagen. Damit

Handlungstipps zur Umsetzung der Diagnose als

erfüllt es genau die Funktion eines Lehrbuches, dass

Professional oder gemeinsam mit den KlientInnen.

das Potential hat, sich als Standardwerk, für alle die
sich mit Konﬂikten in Organisationen befassen (wollen),

unter besonderen Herausforderungen statt
und bewegt sich häuﬁg an einem ﬂießenden

Der zweite Teil widmet sich der Bearbeitung von

Übergang zur Organisationsentwicklung. Organisati-

Konﬂikten in Organisationen. Dieser beginnt mit

onsentwicklung allein wird den Herausforderungen von

der Auseinandersetzung über situationsgerechte

tiefergehenden Konﬂikten nicht gerecht. Eine Mediation,

Ansätze zur Konﬂiktbearbeitung und gibt einen

die nicht die besonderen Strukturen und Rahmen-

guten Überblick über mögliche unterschiedliche

bedingungen, die durch das größere System einer

Interventionsstrategien. Besonders klar ist hierbei die

Organisation gegeben sind, berücksichtigt, wird

unterschiedliche Vorgangsweise bei heißen und kalten

vermutlich nur begrenzten Erfolg in der Überwindung

Konﬂikten ausgearbeitet. Das Kapitel über Mediation

von Konﬂikten in diesem Kontext haben.

zwischen einzelnen Personen, beinhaltet Basics der
Mediation, Anregungen sich mit einzelnen Methoden,

Rudi Ballreich und Friedrich Glasl haben mit „Konﬂikt-

Büchern und Texten näher auseinander zu setzen. Für

management und Mediation in Organisationen“ ein,

den bereits erfahrene/n MediatorIn mag vielleicht vieles

wie sie es nennen, Lehr und Übungsbuch geschaffen,

von dem hier beschriebenen bekannt sein, vermag aber

dass genau dieser Problematik begegnet und das Know-

in der hier gefassten Zusammenstellung dennoch den

how, die Ansätze und bewährte Methoden aus beiden

einen oder anderen Gedankenblitz zu erzeugen.

zu etablieren.

Autorinneninfo
Rita Sommersguter-Zotti, M.A.
Schriftführerin
T: +43 699 1507 6016
rita.sommersguter-zotti@oebm.at

Bereichen – Mediation und Organisationsentwicklung
– in einem kompakten Werk verbindet. Wie von den

Die letzten 4 Kapitel behandeln schließlich die

beiden Autoren aufgrund ihrer vorangegangen Werke

wirklichen Speziﬁka der Konﬂiktbearbeitung in

schon fast zu erwarten war, ist auch dieses Werk sehr

Organisationen. Für den Bereich der Mediation in

detailreich und besitzt eine multitheoretische Basis aus

Teams und Gruppen werden Konﬂiktinterventions-

unterschiedlichen Disziplinen wie Philosophie, Psycho-

und Mediationsansätze mit den Konzepten der

logie, Pädagogik, Konﬂikt- und Organisationstheorie.

Gruppendynamik und Teamentwicklung verknüpft

Die theoretischen Konzepte werden mit zahlreichen

und der Einsatz möglicher Interventionen in der

praktischen Methoden und einer detaillierten Fall-

Teammediation veranschaulicht. Die Verbindung von

beschreibung aus dem Lehrﬁlm „Konﬂiktbearbeitung in

Mediation mit Organisationsentwicklung wird im

Teams und Organisationen“ verbunden, was insgesamt

darauffolgenden Kapitel hergestellt.

ein rundes Bild ergibt.
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Bundesländer

Gemeinsam gegen
CYBERMOBBING

Konfliktbearbeitung durch
Aufstellungsarbeit

Christine Haberlehner

Leon Pogrzebacz

A

Aktuelles von der
Landesgruppe Wien

m 17.4.2012 fand im
Stephaniesaal in Wien 1, eine
Kooperationsveranstaltung
zwischen ÖBM-Fachgruppe Schule und
der Kirchlich Pädagogischen Hochschule
Wien/Krems zum Thema „Gemeinsam
gegen Cybermobbing“ statt. Die Schauspielerin Katrin Reisinger las als emotionalen Einstieg wahre Geschichten von
Mobbing-Opfern und –TäterInnen vor.
Im Anschluss berichtete Frau DI Barbara
Buchegger, Expertin von Safer Internet,
über aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse und ihre persönlichen Erfahrungen
mit Cybermobbing. Anschließend fand
eine Podiumsdiskussion statt an der
sich die Schulpsychologin Mag.a Magda
Reischer, ein betroffener Schüler, ein
Peer-Mediator, ein Coach für PeerMediation und die Expertin Frau DI
Buchegger beteiligten.
Cyber-Mobbing und Konflikte gehören
zu unserem Schulalltag dazu. Die Frage
ist nur, wie man damit umgeht. Bei der
Schulmediation lernen die Beteiligten,
Cybermobbing und Konflikte konstruktiv und gemeinsam zu lösen.
So wird die Entwicklung von Klassengemeinschaften als wesentlicher Auftrag
der Schule zur Persönlichkeitsbildung
gesehen. Spannungen zwischen
Einzelnen oder Gruppen stellen zudem
eine wesentliche Belastung des Lernklimas dar. Grund dafür ist die fehlende
Sozial- und Medienkompetenz der
Kinder. Dadurch kommt es zu Mobbing
in Klassen.
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Am 23.03.2012 fand im Don-BoscoHaus ein Tagesseminar zum Thema
„Aufstellungen als Werkzeug zur
Konfliktbearbeitung“, unter der Leitung
von Gerhard Konir, MBA, MSc, statt.
Aufstellungsarbeit ist die Sichtbarmachung von Systemelementen und ihren
Beziehungen durch Externalisierung.
Die Externalisierung kann durch
Verwendung von Personen als RepräsentantInnen (Personenaufstellungen),
durch Platzhalter am Boden oder
mit dem Aufstellungsbrett erfolgen.
Durch Veränderung der Positionen und
durch Rituale wird vom Problembild in
Richtung eines Lösungsbildes gearbeitet.
Der Hauptstrom der Aufstellungsarbeit
ist über das Psychodrama von Moreno
und die Familienrekonstruktion von Satir
hin zur Familienaufstellung Hellingers
entwickelt worden. Matthias Varga
von Kibed und Insa Sparrer haben die
Methode zur Systemischen Strukturaufstellung (SySt) abstrahiert.

Wenn man davon betroffen ist, bietet
die Plattform Safer Internet allen
Beteiligten Hilfestellung an.
(www.saferinternet.at)
Werden SchulmediatorInnen als
neutrale VermittlerInnen rechtzeitig
herangezogen, so kann die Eskalation
von Cybermobbing und Konflikten
vermieden werden. SchulmediatorInnen, die Schulentwicklungsprozesse
begleiten, können SchulleiterInnen,
ElternvertreterInnen, LehrerInnen und
SchülerInnen bei der Entwicklung von
Anti-Mobbing-Strategien und beim
Aufbau einer konstruktiven Kommunikationskultur helfen. Der ÖBM bietet
dazu, von der FG Schule, einschlägige
Seminare an.

Autorinneninfo
Mag.a Christine Haberlehner
Fachgruppen-Koordinatorin
Schule
T: +43 664 4003 621
christine.haberlehner@oebm.at

Visualisierung unbewusster Anteile
am Konflikt
Durch die Externalisierung können
Dinge in den Blick kommen, die bei
reiner Befragungstechnik durch die
„Problemtrance“ überdeckt bleiben.
Wesentliche Faktoren, die vorher
ausgeblendet waren (blinde Flecken),
können erkannt und verändert werden,
wie z.B. die Beziehungsstrukturen in
einer Abteilung, einem Team.
Vergrößerung des Blickwinkels
Bei Konflikten ist die Einschränkung auf
die belastenden Faktoren (der Tunnel-

blick) ein Hemmschuh, der mögliche
Lösungen verdeckt. Durch Aufstellungsarbeit erweitert sich das Feld des
Konfliktes rund um die systemischen
Zusammenhänge und eröffnet dadurch
neue Lösungsperspektiven. Oftmals
werden Spannungsfelder erkannt, die
vorher nicht als Ursache für den zu
bearbeitenden Konflikt geortet wurden.
Vereinfachung komplexer Strukturen
Manchmal sind Konflikte speziell
in Organisationen über vielfältige
Strukturen miteinander verknüpft. In
diesen Fällen trägt die Reduktion der
Zusammenhänge durch Konzentration
auf das Wesentliche zur erfolgreichen
Bearbeitung bei.
Probehandeln
In Aufstellungen kann durch Prozessarbeit eine mögliche Konfliktlösung
erprobt werden indem durch Umstellungen neue Strukturen getestet
werden. So kann in aller Ruhe die
beste Lösung für die Handlung im
Alltag gefunden werden. Alternative
Handlungsmöglichkeiten können in ihrer
unterschiedlichen Auswirkung auf die
Systeme ausgelotet werden.
Veränderung bei einer Konfliktpartei
Während für Konfliktbearbeitung durch
Mediation mit den Konfliktparteien
gleichzeitig gearbeitet wird, kann
in Aufstellungen an der Lösung des
Konfliktes auch mit nur einer Partei
gearbeitet werden. Ob dabei nur die
individuelle Belastungssituation verändert wird oder ob sich durch andere
Handlungen eine Auswirkung auf das
betroffene System ergibt ist dabei
zweitrangig.

Gefühle erweitern kognitive
Möglichkeiten
In Aufstellungen werden durch die
notwendige Sammlung beim Prozess
des Aufstellens innere Bilder einer Situation nach außen gebracht, die eine
deutliche gefühlsmäßige Komponente
beinhalten. In den Aufstellungen werden
Eindrücke mit mehreren Sinnen gleichzeitig wahrgenommen, auch körperlich
erfühlt. Dadurch ergeben sich Lösungsmöglichkeiten, die durch kognitives
Denken nicht möglich gewesen wären.

Wien

Fachgruppe / Schule

Zeitersparnis
Letzendlich ist es wichtig, einen Konflikt
vor der Bearbeitung umfassend zu
beleuchten und sichtbar zu machen, wo
das relevante System veränderbar ist.
Aufstellungsarbeit kann hier gegenüber
Gesprächstechniken Zeit sparen und
den Prozess beschleunigen.
Buchtipps zum Thema:
›› Konir, Gerhard „Konfliktanalyse
durch Systemaufstellung“, ISBN-10:
3836457806
›› Sparrer, Insa „Systemische Strukturaufstellungen“, ISBN-10: 3896705334

Autoreninfo
Ing. Leon Pogrzebacz, MSc
Landessprecher Stv. Wien
T: +43 699 1507 6017
leon.pogrzebacz@oebm.at
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edu-aWard 2012

deutsches MediationsgesetZ
KurZ Vor inKrafttreten

nIEDERÖSTERREICH

heLGa KaMenicKY
Wieder einmal war die aso Krems
erfolgreich. das Projekt „Peer-Mediation
– chancen für junge Menschen“ wurde
im rahmen des education-awards 2012
in stockerau im Z2000 mit einem dritten
Platz in der Kategorie „soziales Lernen“
ausgezeichnet und die Preisverleihung
mit frau Bundesministerin dr. claudia
schmied durchgeführt. im rahmen der
speziellen ausbildung zum/zur PeerMediatorin lernen Jugendliche wie man
Konflikte gewaltfrei lösen kann. die
teilnehmenden schülerinnen erlangen
somit zusätzliche Qualifikationen,
die ihnen den eintritt ins Berufsleben
erleichtern sollen.

Vorankündigung: 3.10.2012
fachstelle für gewaltprävention
am 3. oktober 2012 findet in st. Pölten
das fachsymposium „umgang mit
Gewalt gegen Lehrerinnen & fachkräfte
in der Jugendarbeit“ der fachstelle für
Gewaltprävention in Zusammenarbeit
mit der Pädagogischen hochschule
niederösterreich statt. dabei werden
vorträge zu den themen „Gewalt in der
schule – Möglichkeiten und Grenzen
des rechts“, „die Gefahren aus dem
internet? Befunde zu (cyber)mobbing
in Österreich“ und „umgang mit
„auszuckenden“ Klientinnen“ abgehalten und Workshops angeboten.

InsBV_Freibetrag_Pambalk_InsBV_Freibetrag_A5 quer_Pambalk 04.04.12 12:40 Seite 1

die anmeldung erfolgt über:
www.gewaltpraevention-noe.at

Jutta hohMann

a
Autorinneninfo
Helga Kamenicky
Landessprecher Stv. nÖ
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helga.kamenicky@oebm.at

Die Freibetrags-Pension
für Selbständige.

m 15. dezember 2011 hat eine
neue Ära für die Mediation
in deutschland begonnen.
der Bundestag hat einstimmig einen
Gesetzentwurf der Bundesregierung
zur förderung der Mediation und
anderer verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in der vom
rechtsausschuss geänderten fassung
verabschiedet. vorstandsmitglieder von
BafM (Bundes-arbeitsgemeinschaft für
familien-Mediation), Bundesverband
Mediation (BM), Bundesverband
Mediation in Wirtschaft und arbeitswelt
(BMWa) haben gemeinsam dieser
verabschiedung beigewohnt. Wir waren
beeindruckt, wie einig sich sämtliche
fraktionen bezüglich des vorgelegten
Gesetzesentwurfes waren. nach der
intension des Gesetzesentwurfes soll
weiterhin Mediation dadurch gefördert
werden, dass den Mediatorinnen ein
Zeugnisverweigerungsrecht zur seite
steht. die vollstreckbarkeit von
vereinbarungen wird erleichtert.
rechtsanwältinnen sind verpflichtet,

bei Klageeinreichung darzulegen, ob
der versuch einer außergerichtlichen
einigung stattgefunden hat bzw. ob
einem derartigen verfahren hinderungsgründe entgegenstehen.
um die richterliche streitschlichtung
von der Mediation abzugrenzen, ist
die richterliche Mediation aus dem
Gesetzesentwurf entfernt und in ein
Güterichtermodell überführt worden.
in dem Gesetzesentwurf wird ferner
das Bundesjustizministerium ermächtigt,
durch rechtsverordnung Bestimmungen
über die aus- und fortbildung zum/r
zertifizierten Mediatorin zu regeln.
die Bundesregierung ist verpflichtet,
innerhalb einer frist von fünf Jahren
über die erfahrungen zu berichten, die
mit dem Gesetz gemacht wurden.
das Gesetz befindet sich nunmehr im
vermittlungsausschuss, da einzelne
Bundesländer mit dem Gesetz nicht
einverstanden sind und zwar, weil
sich im entwurf ursprünglich noch die

regelung der gerichtlichen Mediation
befand, diese aber nun aus dem Gesetz
entfernt und in ein Güterichtermodell
überführt wurde.
Mit einer entscheidung wird in diesem
sommer gerechnet.

Autorinneninfo
Jutta Hohmann
Rechtsanwältin, notarin,
Mediatorin BAFM, BM, SDM
Seit 2005 Vorstand des BM (Bundesverbandes für Mediation e.V.)
T: +49 30 68 054 102
anwalt@jutta-hohmann.de

icc MediationsWettBeWerB
anna schWaMBerGer, Patricia LeeB

Speziell für UnternehmerInnen und FreiberuflerInnen: die Generali Freibetrags-Pension. Nutzen Sie jetzt optimal den
Gewinnfreibetrag gemäß § 10 EStG und finanzieren Sie Ihre private Zusatzpension aus betrieblicher Steuerersparnis.
Mehr zu beiden Modellen der Freibetrags-Pension erfahren Sie bei: Thomas Pambalk unter 0676/8251 4172 oder
thomas.pambalk@generali.at
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ie international chamber of
commerce (icc) veranstaltete
im februar 2012 zum 7. Mal die
international commercial Mediation
competition in Paris. dieser Mediationswettbewerb gilt als der prestigeträchtigste Wettbewerb zum thema

Mediation. initiiert von zwei erfahrenen
coaches, natascha tunkel und Michaela
Krömer, entsandte die universität Wien
als erste österreichische universität ein
team zu dieser internationalen veranstaltung. das team setzte sich aus sechs
studentinnen der rechtswissenschaften

zusammen: adi Bikic, Patricia Leeb,
Julia Luksan, anna schwamberger,
Barbara sesser, tanja fraberger und
sophie schubert, die sich gemeinsam
den vorbereitungen von vier komplexen
Wirtschaftsfällen widmeten.

Unter den Flügeln des Löwen.
mediation aktuell
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Internationales

Auch der ÖBM leistete seinen Beitrag:
Dr. Edith Steiner vom ÖBM Rechtsbeirat
stand den Studierenden in der Vorbereitungsphase mit Übung, Tipps
und Feedback als Mediatorin zur
Verfügung und trug damit zur
Kompetenzerweiterung bei.
66 Universitäten aus 32 Ländern
der ganzen Welt und über 120
professionelle MediatorInnen und
AnwältInnen ermöglichten einen regen
internationalen Austausch. Nach einer
erfolgreichen dreitägigen Vorrunde
mit KonfliktpartnerInnen aus Israel,
Südafrika, Belgien und zuletzt dem
Team der Harvard University (USA),
erreichte das Team der Universität Wien
das Achtelfinale. Dies erzielten nur noch

Internationales

zwei weitere kontinentaleuropäische
Teams. Somit resultierte die erstmalige
Teilnahme der Universität Wien in der
Platzierung unter den besten 16 Universitäten weltweit. Die enge Zusammenarbeit mit professionellen MediatorInnen
hat den TeilnehmerInnen die einmalige
Chance gegeben, einen Einblick in ihre
Arbeitsmethoden und Interventionen
zu gewinnen. Der ständige Austausch
und der persönliche Einsatz der VermittlerInnen haben die StudentInnen sehr
bereichert und ihnen die Nachhaltigkeit
der außergerichtlichen Konfliktregelung
einmal mehr bewusst werden lassen.
Unterstützt wurde das Projekt von
Schönherr Rechtsanwälte GmbH,
Torggler Rechtsanwälte und der

AutorInneninfo:
Anna Schwamberger und
Patricia Leeb
Studierende am Juridicum der
Universität Wien

Die schweizerischen
Impulstage
Helmut Weiss

Die schweizerischen Impulstage Mediation finden alle zwei
Jahre statt, heuer am 8. und 9. Juni im Hotel Seedamm Plaza
in Pfäffikon SZ unter dem Titel MEDIATION 2012 – UPDATE

D

er in perfekter Manier von
einem Team unter Leitung
von Martin Zwahlen, SDMGeschäftsführer organisierte Kongress
konnte den Besuch von über 200
Mediations-Fachleuten verbuchen.

Den zwei herausragende Pionieren
der Mediation, Gary Friedman und
Jack Himmelstein (USA), gehörte der
erste Tag. Ihr Eröffnungsreferat
„Challenging conflicts, Mediation
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trough unterstanding“, basierend auf
ihrem gleichnamigen Buch, ermöglichte einen ersten Einblick in ihre
Arbeitsweise. In heiterer Art und mit
langjähriger Erfahrung banden sie die
TeilnehmerInnen in ihre Ausführungen
mit ein. Mitarbeit war auch bei den
beiden Workshops zu den Themen
Familienmediation und Wirtschaftsmediation gefordert. Auf Wunsch des
Publikums standen beide ausgiebig zur
Beantwortung von Fragen bereit.

Beim Thema „Elder Mediation“ gab
Yvonne Hofstetter Rogger einen
Einblick in die Bedingungen von älteren
Menschen. Grundsätzlich stellt sich
die Frage, wie eine Gesellschaft mit
Menschen im letzten Lebensdrittel
umgehen will. Ab wann ist jemand
alt? Werde ich auch einmal alt sein?
Und wie wird das sein? Ethische
Haltung und ethisches Handeln zB das
Erkennen der Bedürfnisse, emphatisches
Einfühlungsvermögen, wertschätzendes
Verhalten erfordern sicher noch einiges
Umdenken.

Universität Wien.
Motiviert durch den Erfolg setzt das
Team der Universität Wien die Arbeit
mit alternativen Streitbeilegungsmethoden fort und plant die Teilnahme an
der International ADR Mooting Competition, die im Juli 2012 in Hong Kong
stattfinden wird. Für die Realisierung
dieses Projekts erhofft sich das Team
Unterstützung seitens der österreichischen MediatorInnen, um Mediation
zu einem unverzichtbaren Prozess in
Österreich werden zu lassen.

Dass es sich um ein entwicklungsfähiges
Gebiet handelt, war nach dem Vortrag
allen TeilnehmerInnen klar. Sein besonderes Anliegen war auf die rückläufige
Entwicklung von Gewalt hinzuweisen
und dies mit Zahlen und geschichtlichen
Daten zu untermauern.
Meister im moderieren und mediieren
von großen Gruppen ist Hannes Hinnen.
Als Urgestein und Entwickler von neuen
Formen praktiziert er den «Ausbruch
aus dem traditionellen Mediationsverständnis», versucht neue, intelligente
Wege zu gehen, ohne den Kern – die
Haltung des Mediators, der Mediatorin
– antasten zu wollen. Selbstverständlich
hat auch er die TeilnehmerInnen mit
eingebunden und dadurch praktische
Erfahrung ermöglicht.

Das Augenmerk der Tessiner Juristin
Marianne Galli, Mediatorin der erste
Stunde, Anwältin und Mutter von drei
Kindern, lag immer auf dem Familienrecht. Sie gab einen weit gespannten
Überblick zur 20-jährigen Geschichte
der Familienmediation in der Schweiz.

Im Rahmen der Impulstage verleiht
der SDM einen Mediationspreis.
Dieses Jahr ging er an Bettina Bickel
(Rapperswil SG) und Peter Schmid (Wil
SG) für ihre erfolgreiche Bearbeitung
eines Spielplatz - Nutzungskonflikts in
Arbon. Das Mediationsteam arbeitete
mit 40 Personen aus verschiedenen,
untereinander uneinigen (zerstrittenen) Interessengruppen, die in den
Behörden einen «gemeinsamen Feind»
ausmachten.

Das Referat von Nationalrat Alec von
Graffenried, ausgebildeter Mediator,
stand unter dem Titel «Mediatives
Handeln in Wirtschaft und Politik».

Stellvertretend für den verhinderten St.
Galler Regierungsrat Martin Klöti, der
als damaliger Stadtammann die Mediation in Auftrag gegeben hatte, würdigte

Jury-Präsidentin Yvonne Hofstetter
Rogger diesen idealtypischen Praxisfall:
«Dank dieser Mediation konnten viele
aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger
in ihren Bedenken ernst genommen
werden. Es wurde möglich, den
Spielplatz zu erhalten und die divergierenden Anliegen zusammen zu
bringen.»
Mit dem Anerkennungspreis wurde die
Berner Mediatiorin Franziska Feller für
ihre Projektarbeit «www.hofkonflikt.ch»,
ein Netzwerk Mediation im ländlichen
Raum, ausgezeichnet. Hier werde,
so Yvonne Hofstetter Rogger, ein
für die Schweiz typisches Feld aktiv
bearbeitet. «Der Druck, der durch den
Strukturwandel auf die bäuerlichen
Betriebe und die Familien wirkt, ruft
nach Unterstützung bei tiefgreifenden
Entscheiden bei Generationenwechsel,
bei Konflikten zwischen den Generationen, in finanziellen Notlagen und den
damit verbunden Ängsten.»
Die Workshops am Samstagnachmittag
waren parallel angesetzt. Die TeilnehmerInnen konnten sich entscheiden
zwischen
›› Angeordnete Mediation im
Nachscheidungsbereich
›› Elder Mediation
›› Médiation administrative
›› Mediation im wirtschaftlichen und
öffentlichen Bereich
›› Mediation in der Kirche
›› Streitschlichtermodell für Schulen

Bernd Kopp informierte über Mediation
in der (kath.) Kirche. Konflikte ergeben
sich durch das nur in der Deutschschweiz vorhandene Rechtssystem
(innerkirchliche und staatskirchliche
Leitung), aber auch durch die allgemein
in der Kirche bekannten speziellen
Bedingungen, wie zunehmendes
Negativ-Image, moralisches und
ethisches Selbstverständnis, Führungsqualifikation etc. In Zürich wurde
die Stelle „Gemeindeberatung und
Supervision“ eingerichtet, welche auch
Mediation anbietet.

Autoreninfo
Helmut Weiss, MSc
Landessprecher Vorarlberg
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helmut.weiss@oebm.at
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TERMInKALEnDER

Wirtschaft und Mediation

BunDesVerAnstAltungen
› tagesseminar
freitag, 14.09.2012
thema: recht für Mediatorinnen
reFerentinnen: dr.in sandra Wenda,
dr.in Marlies folger
Ort: don Bosco haus,
st. veit-Gasse 25, 1130 Wien
uhrZeit: 09:00 – 17:00 uhr
› tagesseminar
freitag, 30.11.2012
thema: Konfliktmanagement –
lösungsfokussiert
reFerentin: dr. fredrike P. Bannink
Moderation: Mag. dr. Martina
scheinecker
hinweis: vortrag in englischer sprache
mit deutscher übersetzung
Ort: don Bosco haus,
st. veit-Gasse 25, 1130 Wien
uhrZeit: 09:00 – 17:00 uhr

KÄrnten
› 3. landestreffen 2012
donnerstag, 27.09.2012
thema: Gesundheitsmediation
in Österreich
reFerentinnen: dr.in elvira hauska
(fachgruppen-Koordinatorin
Gesundheit, soziales, sicherheit)
Mag.a christine Pranter,
vorstandsmitglied der ÖarP
Ort: hotel roKohof,
villacherstraße 135, 9020 Klagenfurt
uhrZeit: 17:30 – 20:00 uhr

sAlZBurg
› geselliges sommertreffen
Montag, 20.08.2012
Ort: Gasthaus Kugelhof,
Kugelhofstraße 13, 5020 salzburg
uhrZeit: ab 18:30 uhr

steierMArK

oBerÖsterreiCH

› landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 03.10.2012
thema: fördermöglichkeiten
der Mediation
reFerent: dr. herbert drexler
(Bundessprecher)
Ort: restaurant „Gösser Bräu“,
neutorgasse 48, 8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr

› Mit segways oder zu fuß
durch steyr
freitag, 03.08.2012
thema: Gemeinsame sommeraktion,
vernetzung und gemütliches
Zusammensein
Ort: steyr
uhrZeit: 14:30 – open end

› landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 07.11.2012
thema: Mediation bei
versicherungsansprüchen
reFerent: Mag. roman Knabl
(eingetragener Mediator, allgemein
beeidigter und gerichtlich zertifizierter
sachverständiger)
Ort: restaurant „Gösser Bräu“,
neutorgasse 48, 8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr
› fortbildungsreihe: Mediation
in der steiermark
freitag, 07.12.2012
thema: Mediation im umfeld gesundheitlich beeinträchtigter Menschen
reFerentinnen: dr.in elvira hauska
(fachgruppen-Koordinatorin
Gesundheit, soziales, sicherheit)
Mag.a christine Pranter,
vorstandsmitglied der ÖarP
Ort: Gösser-Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 14:00 – 18:00 uhr

nieDerÖsterreiCH
› fachsymposium-fachstelle für
gewaltprävention
Mittwoch, 03.10.2012
thema: umgang mit Gewalt gegen
Lehrerinnen&fachkräfte in der
Jugendarbeit
Ort: st. Pölten, Landhausplatz 1,
haus 1a und haus 1B
uhrZeit: 09:30 – 17:30 uhr

› landestreffen mit Workshop
donnerstag, 18.10.2012
thema: Mediation in hierarchischen
systemen
Ort: wird noch bekanntgegeben
uhrZeit: 15:00 – 20:00 uhr
› tagesseminar
freitag, 30.11.2012
thema: die Kraft des augenblicks –
angewandte improvisation als haltung
und ergänzende Methodenvielfalt für
Mediation
reFerent: Mag. christian f. freislebenteutscher, Berater, referent und
Journalist mit langjährigen erfahrungen
in der erwachsenenbildung, im
Gesundheits-und sozialbereich sowie
als improtheaterspieler
Ort: Linz
uhrZeit: 10:00 – 18:00 uhr

Wien
die veranstaltungen der Landesgruppe
Wien werden im e-Mail newsletter
angekündigt.

BurgenlAnD
› landestreffen
Montag, 24.09.2012
thema: neuwahlen Landessprecherin
und stellvertreterin Burgenland
Ort: erlebnisrestaurant nagelreiter,
neusiedler str. 40, 7000 eisenstadt
uhrZeit: ab 18:30 uhr
Weitere informationen werden
per e-Mail ausgesendet.
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