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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.

Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Konfliktmanagement mit
Teams und Organisationen
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,Der professionell gedrehte Film demonstriert die Methoden und Prozesse einer komplexen
Organisationsmediation. In vier Szenen entfalten sich die Streitigkeiten zwischen Abteilungsleitern
und zwischen Teams, aber auch im Werkleitungskreis. In 10 Szenen werden grundlegende Methoden
der Konfliktarbeit in Organisationen gezeigt, die mit Mediationsansätzen beginnen und dann nahtlos
in Organisationsentwicklung übergehen:

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

Dr. Herbert Drexler,
ÖBM-Bundesvorsitzender
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist kaum verwunderlich, dass der
öffentliche Bereich fruchtbaren Boden
für Konflikte aller Art bietet, treffen
sich dort doch eine große Anzahl
Beteiligter mit sehr unterschiedlichen
Interessen und Bedürfnissen. Denken
Sie beispielsweise an Flughäfen, Straßenbauprojekte oder
Industrieansiedlungen. Die Standpunkte der AnrainerInnen,
InvestorInnen und letztlich der politischen EntscheidungsträgerInnen fügen sich zu einer explosiven Mischung zusammen ...
In dieser Ausgabe soll daher Mediation als als Deeskalationsinstrument in der öffentlichen Verwaltung, in BürgerInnenbeteiligungsverfahren und Infrastrukturprojekten thematisiert werden.
Die Schwerpunktthemen der letzten Ausgaben von
mediation aktuell widmeten sich allen bisher bestehenden
Fachgruppen. Das nächste Heft wird in weiterer Folge
schwerpunktmäßig seinen Fokus auf Themen der neu
eingerichteten sechsten Fachgruppe „Nachbarschaft und
interkultureller Bereich“ richten.
Wie immer an dieser Stelle möchte ich noch einige weitere
Neuerungen im ÖBM erwähnen:
›› Das Treffen der großen Mediationsverbände des
deutschsprachigen Raums fand Mitte Juni 2013 erstmals in
Wien statt und wurde vom ÖBM organisiert.
›› Der ÖBM intensiviert und erweitert auch andere internationale Kontakte: So folgte der ÖBM z.B. einer
Einladung des Bundesministeriums für Justiz, um einer
türkischen Delegation die österreichische Verbandslandschaft im Umfeld der Mediation vorzustellen.
›› Podiumsdiskussionen wie „Alles, was Recht ist –
Konfliktkultur in Österreich“ in der Wiener Urania tragen
verstärkt zur Öffentlichkeitsarbeit des ÖBM bei.
›› Um aktuelle Ankündigungen sowie Informationen zum
Thema Mediation schneller und gezielter verbreiten zu
können, ist der ÖBM ab sofort auch auf Facebook vertreten.
›› Derzeit ist ein neues Corporate Design inklusive neuem
Logo in Vorbereitung, welches in der nächsten Ausgabe
von mediation aktuell vorgestellt wird.
›› Die Plattform für Berufseinstieg & Ausbildung in der
Mediation stößt auf großes Interesse, auf Wunsch der
TeilnehmerInnen wurden auch Übungsgruppen gestartet.
›› Die bisherige stellvertretende Schriftführerin
Dr.in Barbara Günther wurde vom Gesamtvorstand als
neue Schriftführerin kooptiert.
›› Frau Mag.a Isabell Ofner hat die Koordination der
Fachgruppe „Familie“ und Herr Mag. Martin Sohm jene
der Fachgruppe „Wirtschaft“ übernommen.
›› Die Landesgruppe Tirol wird durch die neue LandessprecherStellvertreterin Judith McKimm-Vorderwinkler verstärkt.
Nähere Informationen finden Sie wie immer auch auf
unserer Website unter www.öbm.at und in den regelmäßig
versandten Newslettern. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen
Sommer und eine angenehme Lektüre!
Herzlichst, Dr. Herbert Drexler
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MEDIATION IM
ÖFFENTLICHEN BEREICH
Christa Fischer-Korp
Die Fachgruppe stellt sich vor
Der öffentliche Bereich
Der öffentliche Bereich ist ein weiter
Raum, in dem sich die unterschiedlichsten Interessensgruppen, Verbände,
BürgerInnen, Unternehmen und politischen Parteien tummeln – und dort, wo
sie miteinander zu tun haben oder aufeinandertreffen, kann es zu Konflikten
kommen. Für die einzelnen BürgerInnen
kann der öffentliche Raum auch bereits
da entstehen, wo die privaten Belange
von außen berührt werden. Das heißt,
wir alle sind auch in unserer Privatsphäre
von öffentlichem Raum umgeben.
Mediation und Verwaltungsverfahren
Der österreichische Gesetzgeber
hat vorausschauend für gesetzliche
Rahmenbedingungen für gewisse
Teile der Mediation im öffentlichen
Bereich gesorgt und zum Beispiel im
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
(UVP-G) für die Bewältigung von Interessenkonflikten im Umweltbereich die
Möglichkeit eines Mediationsverfahrens
vorgesehen. Das betrifft alle größeren
Infrastrukturprojekte, die in Österreich
realisiert werden.
Der ÖBM mit seiner Fachgruppe
„Öffentlicher Bereich“ unter
meiner Koordination bemüht sich
nun intensiv darum, Moderation,
Mediation, mediative Strategien und
mediatives Führen für die Gesamtheit
des öffentlichen Bereichs als fakultative
Instrumente zu etablieren. Ebenso
bemühen sich viele MediatorInnen oft
auch gemeinsam mit BehördenmitarbeiterInnen, Methoden und Wege
zu suchen, um Mediation als Konflikt-
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lösung in oder vor Verwaltungsverfahren zu implementieren. Durch die
Klärung des Konfliktpotentials vor der
ersten Entscheidung einer Behörde soll
der Zeitbedarf sowohl für die Behörde
als auch die AntragstellerInnen gering
gehalten werden.
Mediation auf Gemeindeebene
Aber auch auf Gemeindeebene haben
Mediation und MediatorInnen für
BürgerInnen und Politik einiges anzubieten.
›› Gemeinden benötigen finanzielle
Mittel und wünschen sich möglichst
viele Betriebe, die sich ansiedeln.
Die BürgerInnen suchen in ihren
Gemeinden Ruhe und Erholung.
›› Gemeinden sollen mehr kooperieren
oder sogar gemeinsame überregionale Strukturen aufbauen, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und eventuell Einsparungspotentiale erheben
zu können. Gleichzeitig sollen sie so
bürgernah wir möglich bleiben.
›› Gemeinden sollen für ihre BewohnerInnen attraktiv sein und eine gute
Infrastruktur anbieten, damit sie dort
wohnen bleiben und weniger Regionen bevölkerungsmäßig ausdünnen.
›› Gemeinden sollen nach Zuzug
trachten und es dann auch noch
zuwege bringen, dass sich alteingesessene BewohnerInnen und neu
zugezogene für die Belange ihrer
Gemeinde gemeinsam interessieren
und engagieren.
Unterstützungsmöglichkeiten
Allein an diesen genannten Punkten
ist erkennbar, welche Konfliktfelder
sich hier auftun. Keine leichte Aufgabe
für BürgermeisterInnen und politische
Gemeindevertretungen.

Hier können MediatorInnen mit ihrem
Instrumentenkoffer wertvolle Unterstützung bieten:
›› Moderation von BürgerInnenversammlungen,
›› mediative Strategien für die Begleitung von Veränderungsprozessen,
›› Konfliktmanagement statt Eskalation
und Scheitern,
›› „mediatives Führen“ für die
geänderten Anforderungen an
die BürgermeisterInnen.
Viele MediatorInnen in Österreich
können von gelungenen Betriebsansiedlungen, konfliktfreien Gemeindeentwicklungskonzepten, wirksamer
Mediation bei großen Infrastrukturprojekten und vielen erfolgreich begleiteten
Veränderungsprozessen berichten.
Der Einsatz von MediatorInnen bzw.
Mediation und mediativen Strategien
ist auch ein Zeichen für eine verstärkte
Demokratisierung in den Gemeinden
und für ein gutes Verhältnis von Politik
zur Bevölkerung sicherlich förderlich.

Autorin
Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Öffentlicher Bereich“
T: +43 664 3558 285
christa.fischer-korp@oebm.at
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StiMMen zur Mediation iM
öffentlichen Bereich
Dr.in Rosmarie Drexler,
Bezirkshauptfrau Zell am see

Dr. Gernot Kiermayr,
Vizebürgermeister der stadt Bregenz

„Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See wendet Medi-

„Sehr gute Erfahrungen mit Mediation im öffentlichen

ation vor und in zahlreichen Verwaltungsverfahren mit

Bereich haben wir bei der Neugestaltung der Kaiser-

großem Erfolg an – das zeigt sich an Beispielen wie dem

straße gemacht. Wichtig war es, die unterschiedlichen

Hochwasserschutzprojekt Mittersill. Drei eingetragene

Meinungen aller beteiligter Personen mit einzubeziehen.

MediatorInnen unter den MitarbeiterInnen bieten auch

Dabei konnte sich eine ganz neue Gesprächskultur

bei Nachbarschaftskonflikten und Betriebsansiedlungen

entwickeln. Beim Abklären der Interessen in den Grenz-

Unterstützung. Durch dieses Service werden Konflikte

bereichen zwischen Stadtvertretung, Geschäften sowie

schneller gelöst, die Betroffenen finden zu nachhaltigen

BürgerInnenbeteiligung war Mediation eine große Unter-

Lösungen und die Behörde wird entlastet. Aufgrund

stützung. Da Mediation im öffentlichen Bereich auch für

dieser sehr positiven Erfahrungen kann ich meinen

andere Bereiche der Stadt Bregenz gut geeignet wäre,

KollegInnen Mediation in der öffentlichen Verwaltung

würde ich diese Methode der Konfliktlösung auf jeden

sehr empfehlen.“

Fall wieder empfehlen.“

Siegfried Sackl, leiter des
Marktgemeindeamtes hörsching

Günter Studener, leiter des
Gemeindeamtes Klaffer am Hochﬁcht

Mediation iM Bereich der
öffentlichen VerWaltunG

va/Postl

„Durch die Vermittlung und Anwendung von mediativen

privaten Bereich. Meine anfängliche Skepsis hat sich im

Strategien in vielen Besprechungen und Sitzungen

Laufe der Zeit als unbegründet herausgestellt, da ich nur

konnte ein Prozess gestartet werden, um das angestrebte

beste Erfahrungen damit gemacht habe. Mittlerweile

Ortsentwicklungskonzept zu erstellen und auch zu

ist Mediation ein fi xer Bestandteil meiner Arbeit, denn

erreichen. Mit dieser Vorgehensweise ist es gelungen,

oftmals, wenn es darum geht, heikle Angelegenheiten

die ursprünglich unterschiedlichen Meinungen zu

zu klären, wird diese Methode bei uns angewendet.

erkennen, wahrzunehmen und letztendlich zu bündeln.

Einsatzgebiete sind bei uns BürgerInnenbeteiligungen

Es wurde ein Ausgleich zwischen den einzelnen

bei Entwicklungskonzepten, Flächenwidmungen oder

Gruppen geschaffen. Das Ortsentwicklungskonzept

Betriebsansiedlungen sowie die außergerichtliche

dient seither als perfekte Grundlage für die weitere

Klärung von Streitigkeiten zwischen Privatpersonen

Entwicklung in unserer Gemeinde, wobei möglichst

und/oder Unternehmen.“

viele Punkte umgesetzt und realisiert werden.“

hotline

„Die ersten Berührungen mit Mediation hatte ich im
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WAS TUN BEI KONFLIKTEN?
Mediation – das verfahren für lösungsorientierte und moderne
Konfliktbearbeitung in allen Lebensbereichen.

Mediationshotline (Kostenfrei)

0800 88 00 88
Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen

StellunGnahMe der VolKSanWältin dr.in Gertrude BrineK:
„als volksanwältin bin ich mit
Beschwerden der Bürgerinnen über die
öffentliche verwaltung konfrontiert.
in einer kleinen Zahl der fälle lassen
sich schnelle antworten und Lösungen
finden. Manchmal werden allerdings
rechtsauffassungen mehrmals zwischen
Bürgerinnen und Behörden hin- und
herkommuniziert bzw. im instanzenzug
bekämpft oder von höchstgerichten
entschieden – vielfach unter dem
einsatz erheblicher Zeit- und Geldressourcen auf beiden seiten.
Mehr und mehr gilt sowohl für Ämter
und Behörden als auch für Bürgerinnen das effizienzprinzip, stichwort
,schlanke‘, bürgerinnenfreundliche
verwaltung.

so schlagen meist Behörden, besonders Gemeinden, ohne gesetzlichen
auftrag (mit ausnahme von gesondert
geforderten Prüfungen) von sich aus
eine Mediation vor. das betrifft vor
allem Bau- und straßenprojekte (z. B.
einkaufszentrum, freizeitanlagen).
ein solcher vermittlungsversuch unterbricht faktisch das verwaltungshandeln,
es ,entkrampft‘, lädt zum darlegen der
standpunkte und suchen von außergerichtlichen Lösungen oder auswegen
aus verfahrenen Lagen ein. er eröffnet
oft auch den Weg zur korrekten,
,verständlichen‘ interpretation des
Gesetzes bzw. der verordnung und zur
akzeptanz des ,unumgänglichen‘.
Bewegen sich die Positionen jedoch
noch im Bereich des politischen
verhandlungs- und Gestaltungsspielraums, so kann in einer Mediation etwa
ein ersatzstandort, ein längerer

übergangszeitraum, eine andere dimensionierung o. Ä. gefunden werden.
Bei der umsetzung der gefundenen
Lösung gelten allerdings die jeweiligen
gesetzlichen normen. diese stehen für
die Gesetzgebung zur disposition, sie
sind nicht im Zuge der administration
verhandelbar oder durch neue individuell vereinbarte varianten ersetzbar.
Wenn Mediation an der richtigen stelle
einsetzt, erfüllt sie einen guten Zweck.
nicht jeder Wunsch kann im Wege einer
Mediation realisiert werden.“

Österreichischer BundesverBand für Mediation | www.öbm.at
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Maria Heitzendorfer / Claudia Babler

Die wesentlichen
Änderungen im Überblick

Auswirkungen auf die
Mediation

Mediation und Umweltverfahren

Die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 sieht wesentliche Änderungen im Verfahrensablauf im eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde vor. So
werden mit Wirksamkeit ab 1. Jänner
2014 die Landesverwaltungsgerichtshöfe eingeführt. Eine Anrufung des
Verwaltungsgerichtshofes ist nur mehr
in Einzelfällen möglich. Das Landesverwaltungsgericht entscheidet daher
vielfach abschließend und in der Sache
selbst. Die Vorstellung als Aufsichtsmittel gegen die letztinstanzlichen
Gemeinderatsbescheide wird
mit diesem Zeitpunkt aufgehoben.

Welche tatsächlichen Auswirkungen
die Änderungen dieser Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle auf das
Verwaltungsverfahren im eigenen
Wirkungsbereich haben, ist derzeit nicht
absehbar. Daher könnte aufgrund der
Einführung der Landesverwaltungsgerichte die Mediation im Verwaltungsverfahren noch an Bedeutung gewinnen.

Ausdrücklich verankert ist die Mediation
im § 16 Abs. 2 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G).
Diese Bestimmung ermöglicht es den
Behörden, Umweltverfahren auf Antrag
der ProjektwerberInnen zu unterbrechen, um ein Mediationsverfahren
einzuschalten, wenn sich im Zuge des
Genehmigungsverfahrens Interessenskonflikte zwischen ProjektwerberIn und
den Parteien und sonstigen Beteiligten
zeigen. Weiters sieht die Bestimmung
vor, dass die Ergebnisse des Mediationsverfahrens der Behörde im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten im weiteren
Genehmigungsverfahren und in der
Entscheidung berücksichtigt werden
können.

Sind es jetzt die Bescheide der
Aufsichtsbehörde, die bei den
Gerichtshöfen des öffentlichen
Rechts angefochten werden, so
sind es ab 1.1.2014 die Bescheide
der Berufungsbehörde, nämlich
des Gemeinderates, die unmittelbar
vor dem Landesverwaltungsgericht
angefochten werden können.
Damit ist nunmehr die Gemeinde
die belangte Behörde. Eine weitere
Änderung für das Verwaltungsverfahren
im eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde durch die Einführung des
Landesverwaltungsgerichtes ist, dass
dieses meritorisch und nicht mehr
kassatorisch wie die Aufsichtsbehörde
entscheidet.
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Speziell im Bauverfahren könnte künftig
die Mediation als Mittel zur Konfliktbereinigung in bestimmten Verfahren
verstärkt zum Einsatz gelangen. Das
Problem besteht allerdings darin,
dass die Mediation z. B. in einem
Bauverfahren mit einer Vielzahl von
Parteien oft sehr zeitaufwändig ist und
die Behörde im Verwaltungsverfahren
an die strengen gesetzlichen Vorgaben
gebunden ist. Neben den materiellrechtlichen Bestimmungen sind auch die
verfahrensrechtlichen Bestimmungen
einzuhalten.
Die Mediation ist derzeit in den von
den Verwaltungsbehörden anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen
kaum verankert. Dies zu ändern, wäre
unseres Erachtens vor allem deshalb
zielführend, weil beispielsweise die Baubehörde darauf zu achten hat, die Entscheidung innerhalb der vom Gesetz
vorgegebenen Frist zu erlassen, damit
keine Säumnisfolgen eintreten. Im Behördenverfahren kann die Entscheidung
nur im Rahmen der dem Verfahren zu
Grunde liegenden materiellrechtlichen
Bestimmungen getroffen werden.

Ergebnisse des Mediationsverfahrens
können auch derzeit nicht bzw. nur
in Ausnahmefällen in dem das baubehördliche Verfahren abschließenden
Bewilligungsbescheid Berücksichtigung
finden. Das ist nur dann der Fall, wenn
das Mediationsergebnis mit den zum
Beispiel baurechtlichen Bestimmungen
im Einklang steht. Daher wäre es aus
unserer Sicht zweckmäßig, bei schon
bekannten oder sich anbahnenden
Konfliktsituationen bereits im Vorfeld
ein Mediationsverfahren einzuleiten,
damit es nur in Einzelfällen zu einer
Anrufung der künftigen Landesverwaltungsgerichte kommt.

Autorin

Autorin

Mag.a Maria Heitzendorfer
Verwaltungsjuristin beim
Oberösterreichischen
Gemeindebund

Claudia Babler
Sekretärin und Mediatorin
beim Oberösterreichischen
Gemeindebund

T: +43 732 656 516-0

T: +43 732 656 516-11

heitzendorfer@ooegemeindebund.at

babler@ooegemeindebund.at

Bezahlte Anzeige

MEDIATION IM
VERWALTUNGSVERFAHREN

über eine Beschwerde entscheiden und
keine Behörde vor Ort, die möglicherweise durch ein Mediationsverfahren
die Situation noch entschärfen kann.

Nachhaltige Konfliktbewältigung
in komplexen Situationen
Bei staatlichen oder dem Staat zurechenbaren Entscheidungen handelt es sich in der Regel um gemeinwohlorientierte Aufgabenerfül-

Mediation und Bauverfahren
Da auch bei den Bauverfahren in den
Gemeinden ersichtlich ist, dass es
immer häufiger zu Interessenskonflikten
zwischen BauwerberInnen und Nachbarn kommt und sich diese Tendenz
durch die Einführung der meritorischen
Entscheidung der Landesverwaltungsgerichte verstärken könnte, wäre aus
unserer Sicht auch eine gesetzliche
Regelung in den materiellrechtlichen
Bestimmungen wünschenswert.
Eine Zunahme der Interessenskonflikte
könnte im Zusammenhang mit der
Einführung der Landesverwaltungsgerichte auch insofern erwartet werden,
als letztendlich unabhängige Gerichte

lung. Angesichts häufig komplexer Sachlagen, kaum zu vermeidender
gesellschaftlicher Widerstände und der dynamischen Verbreiterung von
(Experten-)Wissen sind behördliche Entscheidungsträger auf spezifische
Problembewältigungskompetenzen angewiesen. Für derartige multipolare Prozesse fehlt es aber vielfach an geeigneten Methoden. Abhilfe
schaffen kann die Bereitstellung konsensual-partizipativer Maßnahmen.
Die Rede ist von Mediation als einem Verfahren zur interessenorientierten und nachhaltigen Konfliktbearbeitung. Der integrative Einsatz eines
Ferz
Mediation im öffentlichen Bereich
Eine rechtstatsächliche und rechtsdogmatische
Studie für Österreich und Deutschland
Monografie
964 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-6299-6
Erscheinungsdatum: 30.6.2013
€ 170,–
Versandkostenfrei bestellen auf:
www.verlagoesterreich.at

derartigen Instrumentariums in Österreich und Deutschland wird in
diesem Buch anschaulich vorgestellt.
Assoz. Univ.-Prof. Mag. Dr. Sascha Ferz,
Karl-Franzens-Universität Graz

Tel: +43-1-680 14-0
Fax: +43-1-680 14-140

order@verlagoesterreich.at
www.verlagoesterreich.at

VERLAG
ÖSTERREICH

mediation aktuell

9

Fachgruppe / öffentlicher Bereich

Fachgruppe / öffentlicher Bereich

KONFLIKTMANAGEMENTSYSTEM DER STADT GRAZ

IMPLEMENTIERUNG EINES ORGANISATIONSÜBERGREIFENDEN KONFLIKTMANAGEMENTSYSTEMS
Elke Pölzl
Strukturelle Voraussetzungen

Stadt Graz/Foto Fischer

Konflikte in Organisationen
sind nichts Ungewöhnliches –
wo Menschen sind, menschelt
es eben, ob im privaten Bereich
oder in der Arbeitswelt. Da sich
Konflikte jedoch immer auf das
Wohlbefinden der MitarbeiterInnen auswirken, dadurch das
Betriebsklima beeinflussen und
infolgedessen Arbeitsabläufe
stören, beeinträchtigen sie die
Effektivität von Organisationen
und verursachen Kosten.
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Eine Frage der Kultur
Abseits der betriebswirtschaftlichen
Dimension ist der konstruktive Umgang
mit Konflikten vor allem eine Frage der
Unternehmenskultur. Der Magistrat
Graz entschied sich früh zur Förderung
einer entsprechenden Konfliktkultur,
um insbesondere der Eskalation von
Konflikten am Arbeitsplatz – und
damit auch Mobbing – vorzubeugen,
diese zu verhindern bzw. dagegen
vorzugehen. Mobbingberatung und
Konfliktbearbeitung sollte von entsprechend qualifizierten MitarbeiterInnen
durchgeführt werden. Da dies nur unter
bestimmten Voraussetzungen möglich
ist, waren strategische Maßnahmen auf
der Organisationsebene erforderlich.

Bereits 1999 wurde die Interne Krisenprävention und -intervention als eine
Stabsstelle des Magistratsdirektors
eingerichtet. 2002 erließ Graz als
erste Stadt Österreichs eine „Richtlinie
zum Erhalt und zur Förderung eines
positiven Arbeitsklimas“. Basierend auf
dieser Richtlinie wurde 2010 im Zuge
der Neugestaltung des „Hauses Graz“
– und der damit verbundenen Ausgliederung von Magistratsabteilungen in
die Holding Graz, in die GBG Gebäudeund Baumanagement Graz GmbH und
in die ITG Informationstechnik Graz
GmbH – die Einführung eines erweiterten und umfassenden gemeinsamen
Konfliktmanagementsystems mit klarer
Befürwortung und Unterstützung
durch die DienstgeberInnenseite und
die DienstnehmerInnenvertretung
beschlossen.

Von der Konfliktbearbeitung
zum Konfliktmanagement(system)
Die Wurzeln für das Konfliktmanagement der Organisationen der Stadt
Graz reichen demnach in das Jahr 2002
zurück. Nun ging es darum, das Bestehende und die Erweiterungsideen zu
überprüfen, die weitere Vorgehensweise
zu konkretisieren und Kooperationsmöglichkeiten zu klären.

Zu den bereits bestehenden Konfliktebenen sollte eine möglichst frühzeitige
Konfliktbearbeitung ermöglicht werden.
Um Konflikte sowohl in den einzelnen
Organisationen als auch überbetrieblich
managen zu können, wurde eine
Verbindung der bestehenden Stabsstelle
Krisenprävention und -intervention und
einem KonfliktlotsInnensystem gewählt.

Organisationen auf dem Weg
zur Konfliktfestigkeit
Mit Berücksichtigung der erforderlichen
Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines gemeinsamen Konfliktmanagementsystems für den Magistrat
Graz, die GBG und die ITG wurden
folgende Schritte gesetzt:
›› Bildung einer Steuerungsgruppe, die
die Mitglieder des organisationsübergreifenden Arbeitskreises nominierte
und die Interne Krisenprävention und
-intervention mit der Projektleitung
beauftragte.
›› 	Das passende Systemdesign wurde
ausgewählt und ein Anforderungsprofil für interne KonfliktvermittlerInnen erstellt. Dazu gehörten
etwa hohe soziale und persönliche
Kompetenzen sowie weitreichende
Akzeptanz bei Führungskräften und
KollegInnen.
›› 	Ausbildung der KonfliktlotsInnen und
Qualifizierung der Führungskräfte.
›› 	Rahmenbedingungen und Evaluierungskriterien wurden festgelegt.
›› 	Implementierung in den Regelbetrieb
am 1. August 2012. Das Konfliktmanagementsystem wird einer begleitenden Evaluierung unterzogen.

ausgebildet. Seit 1. August 2012 stehen
Stabsstelle Interne Krisensie sowohl Vorgesetzten als auch Beteiprävention und -intervention
ligten für Konfliktberatung, Konfliktcoaching oder Konfliktmoderation
Bei höher eskalierten Konflikten wird
zur Verfügung und erste erfolgreiche
die Interne Krisenprävention und -interEinsätze bestätigen den gewählten
vention zur Abklärung der weiteren
Weg. Bei internen KonfliktvermittlerVorgehensweise eingeschaltet, um
Innen können insbesondere Rollendas für den jeweiligen Konfliktfall am
konflikte entstehen. Daher nahmen
geeignetsten erscheinende Verfahren
die KonfliktlotsInnen im Rahmen ihrer
festzulegen: Mediation mit internen
verpflichtenden Fortbildung bereits an
MediatorInnen, Vermittlung externer
einem Selbsterfahrungsseminar zum
MediatorInnen oder Empfehlung von
Thema Rollenidentität und RollenklarBegleitmaßnahmen, wie z. B. Coaching,
heit teil. Da neben dem biologischen
Supervision oder Psychotherapie.
auch das soziale Geschlecht eine

Rolle
spielt und Konflikte daher
konsequenterweise immer auch mit der
Konfliktbearbeitung
Genderbrille betrachtet werden müssen,

 
  Das
 Verfahren
 
 
werden
sie sich bei der nächsten
Fortder Konfliktbearbeitung
bildung
SexGenderaspekten
mit

und

   ist
 folgendermaßen untergliedert:
auseinandersetzen.

KonfliktlotsInnen
Aus dem Bereich der bereits qualifizierten internen Erstansprechpersonen,
die im Rahmen der betrieblichen
Suchtprävention und des betrieblichen
Gesundheitsmanagements tätig sind,
wurden 27 interessierte Personen, die
dem Anforderungsprofil entsprachen
und die von ihren Vorgesetzten
nominiert wurden, zu KonfliktlotsInnen

mediation aktuell
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SZENE SCHWEIZ – Immer mehr

Mediationen im öffentlichen Bereich
Bettina Bickel-Jaques

Als Nachbarland Österreichs weist
die Schweiz eine lange Tradition
von Mediation im öffentlichen
Bereich auf: Kein Wunder, in der
ältesten Demokratie der Welt ist
die BürgerInnenbeteiligung seit
Jahrhunderten verankert und hat
sich bewährt. Dazu passt die Mediation. In den letzten zehn Jahren
kommt die Nachfrage nach Mediation verstärkt aus dem öffentlichen
Bereich, oftmals als Vermittlung
zwischen Politik und Bürgerschaft.

Stadt Graz/Foto Fischer

Regelwerke
Im Zuge der Implementierung wurden
verbindliche Regelwerke für den
internen Umgang mit Konflikten,
sowohl für die KonfliktlotsInnen
als auch für alle Führungskräfte,
erarbeitet. Die Broschüre „Internes
Konfliktmanagement“ beinhaltet die
Haus-Graz-weite Übereinkunft zu einem
gemeinsamen Konfliktmanagement, die
Richtlinie zum Erhalt und zur Förderung
eines positiven Arbeitsklimas, Auswahl
und Ausbildung sowie Rechte und
Pflichten der KonfliktlotsInnen und das
Konflikthandbuch.

Akzeptanz auf höchster
Hierarchieebene
Das gemeinsame Konfliktmanagementsystem fand bei allen Verantwortlichen
große Unterstützung. Mag. Günter
Hirner, Geschäftsführer der GBG: „Wir
legen größten Wert auf die Erhaltung
eines friedlichen Arbeitsumfeldes, wo

12

mediation aktuell

die MitarbeiterInnen und ihre Leistungen wertgeschätzt werden.
Jeder und jede Einzelne trägt hierbei
auch eine ganz persönliche Verantwortung!“
Für ITG-Geschäftsführer DI Friedrich
Steinbrucker sind die KonfliktlotsInnen
„WegbereiterInnen einer neuen
Konfliktkultur, die das Potenzial für
konstruktive Weiterentwicklung
erschließt“.
Magistratsdirektor Mag. Martin
Haidvogl weiß: „Alle Beteiligten werden
profitieren! Die Bediensteten, weil es
sich in einem angenehmen, konfliktfreien Arbeitsumfeld einfach leichter
arbeiten lässt; und der Dienstgeber,
weil motivierte und einsatzbereite
MitarbeiterInnen bessere Leistungen
erbringen.“
Auszeichnung IRIS 2013
Die Stadt Graz wurde am 13. Juni 2013
für ihre Konfliktkultur ausgezeichnet.

Magistratsdirektor Mag. Haidvogl nahm
im Rahmen der Galaveranstaltung in
Graz die IRIS 2013 für den Bereich
öffentliche Verwaltung entgegen.
Der ÖBM, Landesgruppe Steiermark,
gratulierte als Auslober und Sponsor
der IRIS 2013.

Autorin
Elke Pölzl, MSc
Diplom-Lebensberaterin,
Magistratsdirektion der Stadt
Graz – Interne Krisenprävention
und -intervention, eingetragene
Mediatorin
T: +43 664 608 722 290
elke.poelzl@stadt.graz.at

S

eit rund zwei Jahrzehnten ist die
Mediation in der Schweiz bekannt.
Mit einem Drittel bildet Familienmediation gemäß einer Umfrage des
Schweizerischen Dachverbandes Mediation (SDM), durchgeführt 2009, den
Hauptanteil der Mediationsverfahren
in der Schweiz. Die gleiche Umfrage
zeigt aber auch eine starke Zunahme
der Fälle in den Bereichen Arbeit/
innerbetriebliche Konflikte wie auch im
Bereich öffentlicher Raum/Behörden/
Umwelt. Bezüglich Erfolgsquote
gehören Mediationen im öffentlichen
Raum zur Spitze: Die Fälle werden in
über 75 Prozent erfolgreich mit einer
Vereinbarung abgeschlossen. Auffallend
und selbsterklärend ist die Tatsache,
dass die Mediationen im öffentlichen
Bereich zu jenen zählen, die am meisten
Zeit brauchen, durchschnittlich 5,9
Sitzungen.
Vom Saulus zum Paulus
Noch vor zehn Jahren hatte der öffentliche Bereich „Berührungsängste“ mit
der Mediation. Bei Konflikten wurden
häufig OrganisationsentwicklerInnen
beigezogen, dies klang besser, wenn

das Verfahren der Bürgerschaft oder
den Involvierten schmackhaft gemacht
werden sollte – etwa bei der Fusion
zweier Feuerwehren benachbarter
Gemeinden.
Die Zeiten haben sich geändert: Der
Dachverband SDM zählt aktuell bereits
1.200 Mitglieder in der Schweiz, von
denen 600 als Mediatorinnen und
Mediatoren mit Fachtitel und damit
verbundener Verpflichtung zur Weiterbildung eingetragen sind. Die andere
Hälfte der MediatorInnen setzt ihr
Wissen in ihrem angestammten Bereich
im Sinne des „mediativen Handelns“ ein.
Der gezielte Einsatz von Mediation im
öffentlichen Bereich wird anerkannt:
Im Jahr 2012 wurde die von meinem
Co-Mediator und mir geleitete Mediation zwischen der Stadtverwaltung und
BürgerInnen rund um einen öffentlichen
Spielplatz in der Stadt Arbon mit
dem Schweizer Mediationspreis 2012
ausgezeichnet.
Auch AnbieterInnen von Großgruppenprozessen arbeiten mit Techniken
aus der Mediation und erleben
Hochkonjunktur. Immer mehr Städte
und Gemeinden lassen z. B. mit einer
Zukunftswerkstatt unter Einbezug der
Bevölkerung Leitbilder entwickeln.
Dieses frühzeitige Einbinden von
potentiellen Konfliktparteien entschärft
Zuspitzungen, bereits bevor sie zu
eskalieren beginnen.
Rasche Konfliktklärung
Und hier noch ein anderes typisches,
sehr aktuelles Beispiel einer Mediation
im öffentlichen Bereich. Der Stadtrat

von Frauenfeld wandte sich an das
Mediationsteam mit der Bitte, die
Mediation als Verfahren dem Stadtrat
vorzustellen und zu prüfen, ob diese
Methode geeignet wäre, einen Konflikt
rund um eine Straßensanierung mit
knapp 150 Einsprüchen von BürgerInnen
beizulegen. Bei der sich anschließenden
Startveranstaltung erschienen rund
130 Personen, die darauf beharrten,
nicht ein mehrstufiges Verfahren mit
Delegationen von Interessengruppen
zu durchlaufen, sondern den Konflikt
gemeinsam in einer Großgruppenmediation innerhalb der Startveranstaltung
zu lösen. Das Mediationsteam reagierte
flexibel und wickelte die Veranstaltung
als straff geführten Konfliktklärungsprozess erfolgreich ab.
Nach wie vor gibt es auch in der
Schweiz kaum hauptberuflich
arbeitende MediatorInnen. Umso
wichtiger ist die Verbindung mit dem
Herkunftsberuf und die Vernetzung der
verschiedenen Disziplinen, was letztlich
die Mediation insgesamt fördert.

Autorin
Dr.in Bettina Bickel-Jaques
Mediatorin SDM
T: +41 55 2103 800
bettina.bickel@e-mediation.ch
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MEDIATIVE STRATEGIEN
IM CHANGE-MANAGEMENT
Philip Parzer

F

aktoren wie starre Hierarchien,
Stabilität, Sicherheitsdenken, politische Mehrheiten und eine Vielzahl
weiterer Interessenseinflüsse prägen
Organisationskulturen und die Dynamik
von Veränderungsprojekten öffentlicher
Verwaltungen in besonderem Maße.

Der Bedarf nach mediativer Unterstützung im Rahmen von Veränderungsprozessen wird in Beratungssituationen
manchmal verdeckt „serviert“. Vielen
Projekten liegt dabei (vor allem in ihrer
Umsetzung) folgende oft implizite
Forderung zu Grunde: Veränderung
soll nicht weh tun!
Nachhaltige Veränderungen bewegen
sich jedoch in genau diesem Spannungsfeld des Aushandelns unterschiedlicher Positionen. Welche Rolle
dabei Konflikte und Widerstände haben
und wie deren Energie positiv genutzt
werden kann, soll dieser Beitrag anhand
folgender drei Thesen skizzieren:

Der „Geburtskanal“ jeglicher
Veränderung
Konflikte und Widerstände sind der
„Geburtskanal“ jeglicher Veränderung.
Veränderung bedeutet den Übergang
von einem Zustand A zu einem Zustand
B, der sich zwischen den Extrempolen
kompromissloser Unterstützung und
passiver Resignation abspielt.
Auftretende Widerstände sind dabei
selbstverständlich und oft verbunden
mit Fragen der Ungewissheit,

14
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was sich konkret für jede Einzelne, jeden
Einzelnen hinsichtlich Rolle, Aufgabengebiet usw. ändern wird.
Mediative Strategien in Veränderungsprozessen sind dabei im Kern mit
der Bearbeitung dieser Widerstände
und Bedenken verbunden, mit denen
entweder im Vorfeld des Veränderungsprozesses gerechnet wird oder die sich
im Laufe deren Umsetzung auftun. Ist
das Veränderungsziel benannt, so gilt
es konkrete Antworten auf folgende
Fragen zu finden:
›› Wer wird von der Veränderung in
welcher Form betroffen sein?
›› Wer wird davon profitieren –
und wer nicht?
›› Mit welchen Widerständen ist
zu rechnen?
Eine kritische Auseinandersetzung
mit diesen Fragen liefert Einsichten,
wer wann und in welcher Form in das
Projekt einzubeziehen und zu informieren ist, welche Informationskanäle
zu wählen und welche Interventionsstrategien zu verfolgen sind. Gute
Veränderungsstrategien beziehen dabei
Gegenpositionen frühzeitig mit ein.

Informationsgeschenke für
gute Führungskräfte
Konflikte und Widerstände sind
Informationsgeschenke, die von einer
guten Führung aufgegriffen und deren
Bearbeitungen unterstützt werden.

Grundlegende Voraussetzung für eine
konstruktive Konfliktbearbeitung ist
die Einsicht der Führungskräfte, dass
das Übergehen von Widerständen
und Konflikten Sand ins Getriebe von
Veränderungsprozessen bringen kann.
Erfolgreiche Veränderungsstrategien
bedingen eine Verhaltensänderung aller
Beteiligten, aus der heraus Konflikte
und Widerstände entstehen können.
Diese geben etwa Hinweise darauf, wo
mögliche Informationsdefizite vorliegen
oder welche Aspekte vernachlässigt
wurden.
Es gilt hier die passenden Räume zu
schaffen, um unterschiedliche Auffassungen, Befürchtungen und Ängste zu
bearbeiten. Formate wie Workshops,
(Team-)Coaching, Supervision etc.
können dies unterstützen, zentraler
Punkt in allem Tun ist jedoch der
aufrichtige Wille der EntscheidungsträgerInnen, auch bei sich selbst
anzusetzen und offen für unterschiedliche Sichtweisen zu sein.

Notwendige Entscheidungen
in Veränderungsprozessen
Die Lösung von Konflikten und Widerständen in Veränderungsprozessen
erfordert Entscheidungen. Mediative
Prozesse sind hilfreich, um Gegenpositionen sichtbar zu machen, Ressourcen
zu würdigen, gegenseitiges Verständnis
zu unterstützen und aus dem heraus
weitere Handlungsoptionen zu entwickeln, mit denen beide Seiten gut
leben können.

Pressmaster / Shutterstock.com

Um das Veränderungsziel nicht aus
den Augen zu verlieren, sind jedoch
auch Entscheidungen notwendig, die
nicht immer die volle Unterstützung
aller Beteiligten haben. Konsequent in
der grundsätzlichen Zielrichtung und
flexibel im Detail sollte hier ein Handlungsrahmen für die Führungskräfte
(Politik und Verwaltung) sein, um darauf
aufbauend die notwendigen Entscheidungen herbeizuführen.
Mediative Strategien in Veränderungsprozessen verbinden somit Logik
und Instrumente der Personal- und
Organisationsentwicklung mit auf die
Organisationskultur abgestimmten
Interventionsformen zur Bearbeitung
von Konflikten und Widerständen.

Mit klassischen Methoden wie
gemischten Arbeitsgruppenteams,
regelmäßigen Feedbackschleifen zu
den vorläufigen Projektergebnissen,
Installierung von regelmäßigen Informationsrunden und ProjektansprechpartnerInnen bis hin zu einzelfallbezogenen
Instrumenten wie (Team-)Coaching,
Konfliktmoderation usw. ist dabei
schon viel gewonnen.
Zentral bei allem Tun ist jedoch, die
Themen, die am Tisch liegen, auch
zu bearbeiten:„Ist der Sack erst mal
geöffnet, bitte diesen auch wieder
zu schließen.“

Autor
Mag. Philip Parzer, MSc
Organisationsberater, Trainer
T: +43 1 892 349 210
parzer@kdz.or.at
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DeMokrAtisierung Der
VerAntWortung

BÜrgerMeisterinnen Als fÜhrungskrÄfte
christa fischer-KorP

entScheidende aKzePtanz –
aKzePtierte entScheidunGen
die große frage lautet auch auf Politikebene: „Wie verhelfe ich meinen veränderungswünschen zur größtmöglichen
akzeptanz?“ hier kann nur geraten
werden, mit mediativen strategien und
mediativem führen die verantwortung
zu demokratisieren.
Was heißt das nun?
› Bewusst machen, dass der Prozess
schwierig, aber lösbar ist,
› empathie der akteure für die Prozessteilnehmenden stärken,
› zeigen, dass ungelöste Konflikte und
Ängste notwendige veränderungen
verhindern können,
› zeigen, dass der faktor Mensch der
entscheidende faktor des veränderungsprozesses und der führung ist.
Soft SKillS alS KeY to SucceSS
Gerade in der Politik, sowohl der
„großen“ als auch der Gemeindepolitik,
ist es an der Zeit, den so genannten
soft skills die Bedeutung zukommen zu
lassen, die ihnen auch zusteht.
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noch oft genug sind Machtfaktoren,
politisches durchdrücken und vermeintliche notwendigkeiten das hauptwerkzeug in der Methodenkiste von „denen
an der spitze“. schon seit einiger Zeit
arbeiten Mediatorinnen nicht nur allein,
sondern auch mit großen institutionen
so zusammen, dass den politisch
verantwortlichen das Methodenset der
Mediatorinnen nahe gebracht wird.
Welche instrumente der Mediation
können nicht nur gebraucht werden,
sondern erscheinen geradezu als
notwendigkeit?
› vertrauensaufbau als Basis,
› Klima der offenheit als umgebung,
› Bedürfnisse und interessen aller
berücksichtigen,
› sicherheit in der veränderung
herausarbeiten und vermitteln,
› für fairness im Prozess und im
ergebnis sorgen,
› positives denken stärken,
› Menschen fördern,
› klare Kommunikationsstrukturen
für den Prozess definieren,
› klare informationslandkarte
entwerfen (wer braucht wann
welche information),
› Konflikte erkennen und bearbeiten
können.
erfolGSauSSichten
dieses mediative handwerkszeug
braucht ein neues Politikverständnis der
verantwortlichen, einen Willen zum
einbeziehen von Gemeindemitgliedern
weit über die üblichen aktivistinnen
hinaus (schlagwort Bürgerinnenbeteiligung) und keine angst vor anderen
Meinungen.

trotz vieler ressentiments gegenüber
soft skills brauchen auch Prozesse, die
mediativ geführt werden, am ende
eine entscheidung, nur ist eben der
Weg dorthin ein anderer, oftmals ein
längerer, dafür aber auch erfolgreicherer.
Grenzen?
Welche Grenzen sind mediativen
strategien gesetzt? nun, ein fixpunkt
der Mediation ist die ergebnisoffenheit.
dass diese im Bereich von Politik und
recht natürlich an Grenzen durch die
gesetzlichen rahmenbedingungen
stößt, erscheint mir in diesem Zusammenhang nicht schwer handhabbar,
denn diesen rechtlich definierten
raum gab es immer schon.das, was
mediative strategien in den Gemeinden
sicherlich bieten können, ist eine
demokratisierung der verantwortung,
ohne entscheidungen zu verwaschen –
damit sind sie ein probates Mittel gegen
Politikverdrossenheit.

Mediationsvertrag im Bausteinsystem –
Zusammenstellen leicht gemacht!
Als spezielles Mitgliederservice hat der Rechtsbeirat

Dadurch wird das Vertrauen der Parteien in die

des ÖBM einen Mediationsvertrag im Bausteinsystem

Mediation gestärkt und Sicherheit vermittelt.

zusammengestellt, der ab sofort aus dem Mitgliederbereich der Website unter www.öbm.at herunter-

Wie stelle ich mir meinen Mediationsvertrag

geladen werden kann.

zusammen?
Im Mitgliederbereich unter Dokumente finden Sie einen

Wann brauche ich einen Mediationsvertrag?

Mediationsvertrag im Bausteinsystem. Das soll Ihnen

Zu Beginn einer Mediation kann ein Mediationsvertrag

das Verfassen eines Mediationsvertrages nach Ihren

als Arbeitsvereinbarung abgeschlossen werden.

Bedürfnissen und Arbeitsschwerpunkten erleichtern.

Irrtümlicherweise wird er auch manchmal Mediations-

Weiters finden Sie im Vertrag Kommentare sowie Hin-

vereinbarung genannt. Darunter versteht man jedoch

weise auf verpflichtende Passagen, die keinesfalls fehlen

die Abschlussvereinbarung, die – auf Wunsch der

dürfen. Am Ende des Mustervertrags findet sich eine

MediandInnen schriftlich – die Ergebnisse der Mediation

Auflistung sämtlicher relevanter Gesetzesstellen. Dies

festhält. Ein schriftlicher Mediationsvertrag ist nicht

macht nachvollziehbar, warum auf gewisse Inhalte nicht

vorgeschrieben, aber grundsätzlich empfehlenswert,

verzichtet werden sollte und erleichtert eine Erklärung

weil damit eine höhere Transparenz und Verbindlichkeit

der Vertragspunkte gegenüber den MediandInnen

bei der Durchführung der Mediation erreicht werden

(wie z. B. der Verweis auf die Verschwiegenheit gemäß

kann.

§ 18 ZivMediatG). Die Ausgestaltung von manchen –
nicht als zwingend gekennzeichneten – Vertragsinhalten

Was regelt der Mediationsvertrag?

unterliegt Ihren eigenen Bedürfnissen und Einschätzun-

Zwischen den (Co-)MediatorInnen und MediandInnen

gen, etwa die Auflistung von Gesprächsregeln.

werden die Rahmenbedingungen festgelegt, wie etwa
Festhalten des Beginns der Mediation, Dauer der Sitzun-

Der Rechtsbeirat des ÖBM wünscht viel Erfolg bei der

gen, Kosten und Zahlungsmodalitäten, Konsequenzen

Verwendung des für Sie zusammengestellten Musters

von Absagen und Versäumen der Termine. Weiters

und steht für Fragen und Anregungen unter

sollen darin die in der Mediation zu erarbeitenden

rechtsbeirat@oebm.at gerne zur Verfügung.

Bereiche möglichst genau umschrieben werden.

Autorin
Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Öffentlicher Bereich“
T: +43 664 3558 285

neWsflAsh

Führen ist nie einfach, an der Spitze
kann es einsam sein und der Wind
rau. In der Wirtschaft weiß man das
schon und die Schulung von Führungskräften ist „normal“ geworden.
Aber wie sieht das in der Politik aus?
Vor allem in Gemeinden gibt es oft
besondere Anforderungen, und vielfach betrachtet die Politik diese auch
als Experimentierstube für Neues.
Neues heißt Veränderung: Veränderungsprozesse zu initiieren und zu
entwerfen erscheint im Gegensatz
zur Umsetzung geradezu einfach.

recht §§ geDAcht

ERÖFFNUNG DER ÖBM-BIBLIOTHEK
die neue ÖBM-Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften zu facheinschlägigen themen startet in die Pilotphase.
die Bibliothek ist gemäß der sechs fachgruppen (familie; Wirtschaft; schule und Bildung; öffentlicher Bereich;
Gesundheit, soziales und sicherheit; nachbarschaft und interkultureller Bereich) sowie in die Bereiche allgemeines,
recht und Kommunikation gegliedert. da es sich um eine reine Präsenzbibliothek handelt, ist die Benützung der
Bücher und Zeitschriften nur vor ort möglich. in der derzeitigen Pilotphase ist eine telefonische oder schriftliche
terminvereinbarung erforderlich.
standort: ÖBM-Büro, Lerchenfelder straße 36/3, 1080 Wien

christa.fischer-korp@oebm.at
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BuchhinWeise
Geschlechtsspeziﬁsche Aspekte in der Mediation

Mediation und Konfliktmanagement

Die Herausgeberinnen Stefanie Granzner-Stuhr und Ilse Pogatschnigg wollen mit dem

Im Jahr 2013 haben drei deutsche Mediationsverbände ein Handbuch zur Mediation heraus-

Sammelband „Ich kann ja nicht androgyn werden“ die Diskussion zu Genderfragen auf dem

gebracht. Namhafte KennerInnen der Mediationsszene stellen darin in 68 Beiträgen viele

Gebiet der Mediation anstoßen und leisten dazu auch gleich einen Beitrag. Sie versammeln

Aspekte der Mediation dar.

dafür eine Handvoll Autorinnen, die sich mit dem methodischen Zugang zur Geschlechter-

Im ersten Teil wird die Entwicklung der Mediation, der Mediationsgesetzgebung, der fach-

forschung und den konkreten Auswirkungen des Geschlechts im Setting einer Co-Mediation

lichen Standards und der Mediationsverbände beschrieben. Anschließend beschäftigt sich

mit Mann und Frau im Mediatorenteam auseinandersetzen. Daneben wird ein Blick auf das

der zweite Teil eingehend mit den wissenschaftlichen Grundlagen (z. B. Konfliktdefinition,

Konfliktverhalten der Kärntner SlowenInnen und – für einen anderen Ansatz der Konflikt-

Eskalationsdynamik). Themen des dritten Teils sind Verfahren, Techniken und Werkzeuge

lösung von Frauen – auf ein liberisches Frauen-Friedensprojekt geworfen. Einer der Schwer-

der Mediation, jene des vierten Teils die rechtlichen Aspekte. Danach beleuchtet Teil fünf

punkte des Buches ist die kritische Untersuchung der Allparteilichkeit im Genderkontext;

eine Vielzahl an Arbeitsfeldern und deren Praxis. Der Anhang rundet – etwa mit hilfreichen

ihr nähert sich Birge Krondorfer in einem eigenen Beitrag.

Arbeitsanleitungen – das Werk ab. Das Buch stellt eine hilfreiche Grundlage für alle

Autor: Ing. Leon Pogrzebacz, MSc

PraktikerInnen dar, wobei zudem ein gesondertes Literaturverzeichnis bei jedem Artikel
die Vertiefung ins Thema erleichtert.

Konfliktmanagement in der öffentlichen Verwaltung

Autor: Mag. Marianus Mautner
Weitere Informationen zum Bezug dieses Werkes: m.mautner@aon.at

Die Dissertation an der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der MartinLuther-Universität zu Halle-Wittenberg untersucht den Einsatz transaktionsanalytischer
Werkzeuge im Zuge mediativer Verfahren, welche im Kontext der öffentlichen Verwaltung
angewendet werden. Im Zuge dessen gibt der Autor nicht nur einen umfassenden Überblick
über Grundlagen sozialer Konflikte und Arten des Konfliktmanagements im Allgemeinen,
sondern auch über die Transaktionsanalyse sowie deren Methoden. Eine weitere vertiefende
Betrachtung ist dem aktivierenden Staat – hierbei im Besonderen aus dem Blickwinkel des
Arbeitsförderungsrechtes – gewidmet. Den zur Anwendung berufenen BeamtInnen wird mit
der Mediation und hierin wiederum mit den Methoden der Transaktionsanalyse ein zusätzliches Instrumentarium geboten, die Herausforderungen ihres Aufgabengebietes zu bewältigen. Ein wertvoller Beitrag zum Thema Mediation in der öffentlichen Verwaltung!
Autorin: MMag.a Julia Schwärzler

NACHRUF
Der Österreichische Bundesverband für Mediation trauert um

MAG. MICHAEL MÜRWALD
ehemaliger Landessprecher-Stellvertreter Niederösterreich

Mediation und Dialog bei Großprojekten
Die Autoren bringen den LeserInnen die Vorteile einer (politischen) Mediation im Vorfeld
und während eines Großprojektes näher. Es geht dabei um die Auseinandersetzung mit
Herausforderungen, die sich im Rahmen eines Mediationsverfahrens mit einer Vielzahl
Betroffener mit unterschiedlichen persönlichen Interessen, Bedürfnissen und Ängsten
ergeben. Besonderes Augenmerk liegt auf den Problemen, die schon im Vorfeld der Vermittlung bedacht werden müssen und solchen, die im Zusammenspiel mit einem Verwaltungsverfahren entstehen. Die Autoren beziehen sich dabei auf die Erfahrung bei der Erweiterung
des Frankfurter Flughafens. Immer wieder lassen sie Stimmen Betroffener einfließen und
zeigen anhand konkreter Beispiele, „wie das in Frankfurt war“. Anstatt der genauen

Überraschend wurde unser Freund, Kollege und ehemaliger stellvertretender ÖBM-Landessprecher
Niederösterreich aus seinem irdischen Leben abberufen. Er war ein angenehmer, freundlicher
Mensch und wird uns sehr fehlen – und zwar ganz konkret wegen seiner einmaligen Fähigkeit,
seiner Umgebung auch in verzwickten Situationen den Blick auf eine positive Lösung in der Zukunft
auf sehr elegante Art nahezubringen und so Frieden und Vertrauen wiederherzustellen. So wird
das „Du wirst uns fehlen“ keine leere Floskel bleiben, sondern der Ausruf: „Jetzt brauchen wir den
Michael!“ wird die Erinnerung lebendig halten. Wir werden uns von deinem Beispiel leiten lassen.
Danke, Michael!
Der Gesamtvorstand im Namen der Mitglieder

Schilderung eines Mediationsprozesses steht daher die Praxis eindeutig im Vordergrund.
Autor: Elmar Baliko
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die fachGruPPen deS öBM

fachgruppe
„Wirtschaft“

inhaltliChe weiterentwiCKlung der Mediation

die inhaltlichen themenschwerpunkte
der fachgruppe lagen bei der entwicklung von Konfliktmanagementsystemen,
Lehrlingsmediation und Mediation rund
um Betriebsübergaben. dazu gab es
in den Bundesländern unterschiedliche
fachveranstaltungen.

eLvira hausKa / eLisaBeth aPPL

s

eit rund zwei Jahren besteht beim
ÖBM das fachgruppen-Konzept.
Ziel war einerseits die schaffung
von anlaufstellen für themenspezifische
fragen, andererseits die fachliche
Weiterentwicklung und förderung der
Mediation in den jeweiligen spezialgebieten.
Zur umsetzung des Konzeptes wurden
anfangs fünf fachgruppen gegründet:
,,familie“, ,,Wirtschaft“, ,,schule und
Bildung“, „Öffentlicher Bereich“ sowie
,,Gesundheit, soziales und sicherheit“.
seit november 2012 ergänzt die
fachgruppe „nachbarschaft und
interkultureller Bereich“ dieses angebot.
der vorliegende artikel beleuchtet
neben der bisherigen arbeit auch die
Zukunftsvisionen der nunmehr sechs
fachgruppen. derzeit wird das
schwerpunktthema jeder ausgabe
von mediation aktuell einer anderen
fachgruppe gewidmet – wie die covers
der letzten ausgaben zeigen.
das tätigkeitsprofil der fachgruppenkoordinatorinnen unterliegt einem
Wandel. Während ursprünglich Koordinatorinnen sowohl organisatorische
als auch inhaltliche aktivitäten setzten,
zeichnet sich in der letzten Zeit ein
trend zur aufgabenteilung ab. Basierend auf dem Modell der fachgruppe
„nachbarschaft und interkultureller
Bereich“ haben sich auch die fachgruppen „familie“ und „Wirtschaft“
dem neuen Modell angeschlossen.
in diesen fachgruppen gibt es eine/n
Koordinatorin, welche/r in erster Linie
für die abstimmung der unterschied-

lichen tätigkeiten zuständig ist (z. B.
ansprechperson, Öffentlichkeitsarbeit,
organisation von themenspezifischen
veranstaltungen, aufbau von Kooperationen mit öffentlichen stellen etc.)
und nicht zwingend expertise auf dem
Gebiet der fachgruppe haben muss.
die Koordinatorinnen werden für die
inhaltliche arbeit in der jeweiligen fachgruppe von einem breit aufgestellten
expertinnenbeirat dieser fachgruppe
unterstützt.

fachgruppe „familie“

mediation aktuell
Familie und mediation
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Familie und mediation:

Familienrecht und
FamiliengerichtshilFe
Recht §§ gedacht

ÖBm rechtsbeirat gegründet

Qualitäts- und methodenziRkel
Qualitätssicherung in der mediation
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aktueller schwerpunkt dieser fachgruppe ist das neue Kindschaftsrecht –
angesichts des mit 1. februar 2013 in
Kraft getretenen Kindschaftsrechts- und
namensrechts- Änderungsgesetzes
(KindnamrÄG 2013).

ein kurzer überblick hinsichtlich der
wichtigsten gesetzlichen Änderungen
ist auf der Website des ÖBM unter
www.öbm.at abrufbar. Zudem wurden
bereits veranstaltungen zu diesem
thema durchgeführt (z.B. im rahmen
von Landestreffen), andere sind in
Planung. Weitere aktuelle schwerpunkte
sind die geförderte familienmediation
(fLaG-Mediation) und die interkulturelle
familienmediation.
frau Mag.a isabell ofner hat die
fachgruppe „familie“ kürzlich als
neue fachgruppenkoordinatorin
übernommen und wird diese nach
dem neuen Modell der fachgruppen
– bestehend aus Koordinatorin und
expertinnenbeirat – organisieren.
folgende veranstaltungen fanden
bereits 2013 statt bzw. sind für dieses
und nächstes Jahr in Planung:
› veranstaltungen zum neuen Kindschaftsrecht (KindnamrÄG 2013) und
die auswirkungen auf die Mediation,
› ein Projekt zum thema „PeerBegleitung für Kinder und
Jugendliche bei scheidung bzw.
trennung der eltern“,
› ein halbtägiges seminar in Wien zum
thema „Generationen – räume –
Zusammenleben: familiäre, nachbarschaftliche und interkulturelle
Konflikte“ in Zusammenarbeit mit
der fachgruppe „nachbarschaft und
interkultureller Bereich“ sowie den
„wohnpartnern“ (siehe auch seite 36).

die fachgruppe „Wirtschaft“ wurde ende
april 2013 vom neuen fachgruppenkoordinator Mag. Martin sohm übernommen, der gerade dabei ist, das neue
fachgruppenmodell (Koordinatorin mit
expertinnenbeirat) zu implementieren.
die fachgruppe „Wirtschaft“ widmet
sich zunächst zwei grundlegenden
fragestellungen:
› definition des Begriffes „Wirtschaftsmediation“: Welche themen fallen
aus sicht des ÖBM unter diesen
Begriff, welche überschneidungen
oder Grenzen zu anderen fachgruppen bestehen?
› Qualitätssicherung in der Wirtschaftsmediation: der ÖBM fördert die
Professionalisierung der Mediation in
der Wirtschaft – wie natürlich auch in
allen anderen Bereichen. Welche
Qualifikation sollten aus sicht des ÖBM
Wirtschaftsmediatorinnen mitbringen?
neue veranstaltungen, geplante
Projekte sowie Kooperationen finden
sie in Kürze auf der Website des ÖBM.

mediation aktuell
Wirtschaft und Mediation

mediatorinnen als winkelschreiberinnen?!

internationales

mediationsgesetz in Deutschland kurz vor inkrafttreten

Wirtschaft und Mediation:

Familienbewusstsein
in unternehmen
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förderung der Mediation im
arbeitnehmerinnenschutz
soziale Gesundheit ist auch für arbeitnehmerinnen und arbeitgeberinnen
ein zentrales thema, das weit über
die feststellung und Bearbeitung von
Mobbing-situationen hinausgeht. Mit
einer stellungnahme zu Gesetzen sowie
einem geplanten Leitfaden für die
hotellerie trägt die fachgruppe diesem
umstand rechnung.

SOZIALE
GESUNDHEIT
UND MEDIATION
KranKheitsursache
KonfliKt
MeDiation in Der
BehinDertenGleichstellunG
health & social
care MeDiation
Österreichischer BundesverBand für Mediation | www.oebm.at

aufbau einer durchgängigen fördermöglichkeit von Gesundheitsmediation.
diese spezialform richtet sich an
Menschen, die durch eine schwere
erkrankung vermehrten Bedarf an
Maßnahmen zur förderung der sozialen
Gesundheit haben, und an ihr umfeld.
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die fachgruppe setzte bisher drei
inhaltliche schwerpunkte:
Konkretisierung und förderung der
Mediation rund um die Behindertengleichstellung
in dieser sache forcierte die fachgruppe
die Zusammenarbeit mit dem Bundessozialamt. Gemeinsam mit den zuständigen stellen gab es eine überarbeitung
der homepage des Bundessozialamts.
der ÖBM referierte über die Mediation
bei der Gleichstellungstagung des
Bundessozialamts.
es wurde – gemeinsam mit dem
netzwerk Mediation – ein vorschlag
für ein infoblatt Mediation erarbeitet.
die fachgruppe richtete auch bundesländerweite anlaufstellen ein, die für
länderspezifische fragen des Bundessozialamts bzw. der Mediatorinnen
mit einer rahmenvereinbarung zur
verfügung stehen. außerdem wurde in
Kooperation mit dem Bundessozialamt
und herbert Pichler vom chancennutzen-Büro ein seminar mit dem titel
„Mediation im umfeld von Menschen
mit Behinderungen“ entwickelt und in
Wien abgehalten.
förderung der Gesundheitsmediation
Gemeinsam mit Mag.a Marie-christine
Pranter gab es Bestrebungen zum

die schwerpunktausgabe „soziale
Gesundheit“ von mediation aktuell
wurde von der fachgruppe mitgestaltet.
fachvorträge in unterschiedlichen
Bundesländern – vor allem gemeinsam
mit der Gesundheitsmediatorin Mag.a
Marie-christine Pranter – trugen zur
verbreitung der inhalte bei.

fachgruppe ,,schule
und Bildung“

mediation aktuell
Fachgruppe / Schule und Bildung
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MEDIATION IN
SCHULE UND BILDUNg
IMPLEMENTIERUNG DER MEDIATION IN SCHULEN
PRAXISBERICHT PEER-MEDIATION
PLATTFORM FÜR BERUFSEINSTIEG & AUSBILDUNG
IN DER MEDIATION
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aktuelle schwerpunkte in der fachgruppe ,,schule und Bildung“ liegen bei
Mobbing, cybermobbing, schulklima,
entwicklung von verhaltensvereinbarungen, outdoor-Methoden und

25.07.12 16:58
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Methodentraining. es wurde ein
ÖBM-seminar zum thema „schulklima
PLus – Maßnahmen zur verbesserung
des schulklimas durch schulmediation“
entwickelt und in Wien abgehalten.
dieses seminar soll auch in den anderen
Bundesländern angeboten werden. im
März 2012 fand eine veranstaltung zum
thema cybermobbing statt.
ein wichtiger schwerpunkt der fachgruppe ,,schule und Bildung“ ist auch
die Peer-Mediation, die schon an vielen
schulen etabliert ist. Mit erfolg – denn
an schulen, in denen Peer-Mediation
praktiziert wird, verbessert sich laut den
sehr positiven rückmeldungen unserer
ansprechpartnerinnen das schulklima
deutlich.
anfang 2013 gestaltete die fachgruppe
auch eine schwerpunktausgabe der
fachzeitschrift mediation aktuell, bei
der ausführlich über themen rund um
schule und Bildung berichtet wurde.
für das Jahr 2013 sind noch folgende
veranstaltungen geplant (siehe auch
seite 36):
› ein ganztägiges seminar als
„outdoor-training für Mediatorinnen
im schul- und Bildungsbereich“,
› eine fortbildung zum thema „Mediation und Peer-Mediation als Mittel zur
Gewalt- und Mobbingprävention“.

fachgruppe „Öffentlicher
Bereich“
die aktuellen schwerpunkte der fachgruppe liegen auf der Kommunikation
mit und in öffentlichen stellen, aber
auch auf Gemeindeebene direkt, um die
vorteile des mediativen handwerkzeugs
aufzeigen und das breite angebot der
Mediatorinnen vorstellen zu können.
ergänzend bieten vorträge in mehreren
Bundesländern die Möglichkeit, Mediatorinnen vor ort in ihrer arbeit im
öffentlichen Bereich durch erfahrungsberichte und tipps zu unterstützen.
die vorliegende ausgabe von mediation
aktuell berichtet schwerpunktmäßig
über die konkreten aktivitäten in
diesem Bereich und den einsatz
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Mediation iM
öffentlichen
Bereich
Mediation iM
VerwaltungsVerfahren
KonfliKtManageMentsysteM der stadt graz
deMoKratisierung der
Verantwortung
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nation betraut. als erste der nunmehr
sechs fachgruppen wurde sie nach
dem neuen Modell – bestehend aus
Koordinatorin und expertinnenbeirat –
organisiert.
seit der Gründung fanden schon
zahlreiche veranstaltungen in mehreren
Bundesländern rund um die themengebiete nachbarschaft und interkultureller
Bereich statt. die Ziele, aktivitäten,
veranstaltungen (siehe auch seite 36),
Kooperationen und Projekte der fachgruppe sowie die aufgaben des expertinnenbeirats werden in der nächsten
ausgabe von mediation aktuell, die
sich dem schwerpunktthema „nachbarschaft und interkultureller Bereich“
widmet, ausführlich vorgestellt.

mediativer strategien bei unterschiedlichen institutionen.
im Jahr 2013 setzt die fachgruppenkoordinatorin folgende schwerpunkte:
› seminare zum thema „Bürgerinnenbeteiligung beim Gemeindebund“,
› seminare zum thema „Konfliktmanagement“ bei der niederösterreichischen dorf- und stadterneuerung,
› seminare zum thema „veränderungsprozesse steuern und akzeptanzmanagement“,
› referat bei der Bürgermeisterinnenkonferenz zum thema „vorteile
und anwendung von Mediation
und mediativen strategien in den
Gemeinden“.

Autorin
Dr.in Elvira Hauska
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Gesundheit, Soziales und
Sicherheit“
T: +43 676 5515 766
elvira.hauska@oebm.at

außerdem wird an einer engeren
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftkammer gearbeitet, um bei der
antragstellung für Betriebsanlagengenehmigungen konfliktpräventive
Maßnahmen zu implementieren.

fachgruppe „nachbarschaft
und interkultureller Bereich“
Autorin
da die Bereiche nachbarschaft und
interkulturelle Mediation in den
bisherigen fachgruppen noch nicht
vertreten waren, wurde ende november
2012 diese neue fachgruppe vom
ÖBM eingerichtet und frau Mag.a
valentina Philadelphy mit der Koordi-

Elisabeth Appl
Spezialistin für Finanz- und
Rechnungswesen, Mediatorin in
Ausbildung
T: +43 650 7116 039
elisabeth.appl@gmail.com

Mediation in den
KinderSchuhen
kommunikation macht uns
menschlich
„dass wir miteinander reden können,
macht uns zu Menschen“, beschrieb
der Philosoph und Psychiater Karl
Jaspers einst eines der wesentlichsten
Merkmale unserer existenz. denn wie
schon früheste experimente bewiesen,
ist ein neugeborenes nicht lebensfähig,
wenn es nur ernährt und materiell
versorgt wird – es bedarf des liebevollen
umgangs der Menschen in seiner
umgebung.
Kinder lernen so die Grundlagen
psychischer Lebensgestaltung und der
aktiven und passiven interaktion. sie
erfahren den/die andere/n nicht nur als
Gegenüber, sondern zugleich auch als
schutz, als liebende/n Partnerin und
als vorbild für die eigene orientierung
und entwicklung. diese erste form des
Lernens ist ein Lernen am Modell.

Der und die Andere
Mit diesen ersten erfahrungen in der
interaktion geht auch das erleben von
differenz, unterschied und anderssein
einher. freilich überrascht das neue,
weckt die innere neugier oder aber
auch angst. Wie Bezugspersonen mit
unterschied umgehen, prägt das Kind.
ob dieser umgang „erfolgreich“ ist
oder auf eine Weise geschieht, durch
die jemand schaden nimmt, ist richtungsweisend für die frühe entwicklung.
es mag vorkommen, dass die vorbilder
der schützlinge ein sehr kleines
sprach- und handlungsrepertoire für
den umgang mit unterschiedlichkeit
haben. sie reagieren dann mit angst,
flucht oder abwehr – und auch sehr

schnell mit Gewalt. nun lernen Kinder
in erster Linie an den Praxismodellen der
Bezugspersonen, und demnach kann
in solchen fällen auch ihre Kompetenz
im umgang mit diversität und Konflikt
sehr beschränkt bleiben. Worst case ist,
dass Kinder sich an Gewalt im umgang
gewöhnen und sie in die eigenen
handlungsmuster integrieren.

und nachhaltigkeit sowie die förderung
und entwicklung von demokratischer
und partizipatorischer Kompetenz. die
verwirklichung dieser Ziele eröffnet
den einzelnen Personen neue Wege der
eigenen Lebensgestaltung und gibt der
Gesellschaft verbesserte Grundlagen
für die Gestaltung der gemeinsamen
Zukunft.

Was hänschen nicht lernt, ...

Mediation ist im Bildungsbereich eine
Methode zur Bearbeitung konkreter
Konflikte, aber ebenso ein angebot
zum Lernen am Modell. Mediatorinnen
vermitteln individuelle haltungen
und Kompetenzen zur gemeinsamen
Gestaltung einer positiven, für alle
lebenswerten Zukunft. Wer weiß,
vielleicht könnte die Weltordnung der
heutigen schülerinnen dereinst von
frieden, gegenseitiger anerkennung
und unterstützung geprägt sein ...
Wir Mediatorinnen haben den ersten
schritt zur veränderung in unserer
haltung und im angebot der Mediation
schon gesetzt. im Bildungssystem
können wir viele auf dem Weg dieser
persönlichen veränderung begleiten
und fördern.

der Mediation kann es gelingen,
Kinderaugen zu öffenen. sie hat in der
arbeit mit Kindern und Jugendlichen
zwei zentrale, weitreichende schwerpunkte, die über die konkrete unterstützung in einem aktuellen Konflikt
durch Mediation, Mediatorinnen und
Peer-Mediatorinnen hinausweisen. es
geht in der gemeinsamen arbeit um
die persönliche Kompetenzerweiterung
der Kleinsten und die etablierung einer
Kommunikations- und Konfliktkultur
als element der Gewaltprävention.
dies trägt nicht nur zur förderung
der psychischen Gesundheit des/der
einzelnen bei, sondern dient auch dem
reibungslosen Miteinander.

... lernt hans nimmermehr
im Bildungssystem kann der einsatz von
Mediation als Modell der gemeinsamen
Konfliktbearbeitung und -lösung nie
zu früh beginnen und es kann – anders
als im sprichwort – auch nie zu spät
sein. die erweiterung der handlungsoptionen und handlungskompetenzen
ist immer möglich, unabhängig von
altersstufen, entwicklungsebenen
und hierarchieebenen. Weitere Ziele
sind auch die individuelle Gesundheit
und die Gesundheit des systems, die
gemeinsame Bemühung um Ökologie

Autor
Mag. Marianus Mautner
Pädagoge, eingetragener Mediator
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KONFLIKTPRÄVENTION
IN UNTERNEHMEN

KONFLIKTKULTUR IN
ÖSTERREICH

Dieser Artikel soll zeigen, dass
unangenehme Begleiterscheinungen
von Konflikten durch geeignete
Maßnahmen im Vorfeld aufreibende
Konflikteskalationen reduzieren
können und so Kosten sparen helfen.
Konfliktprävention heißt jedoch
nicht verhindern von Konflikten,
da Konflikte immer auftreten, wo
Menschen miteinander zu tun haben.

Kommunikation:
Probleme ansprechen
Laut Aussage eines Prokuristen eines
namhaften Unternehmens entstehen
Konflikte oft auf Grund eines Missverständnisses (Kommunikationsfalle).
Wenn dieses eventuell aus Bequemlichkeit oder Stolz nicht bereinigt
wird, manifestiert sich der Konflikt.
Miteinander zu kommunizieren bzw. das
Problem möglichst früh anzusprechen,
bevor der Konflikt eskaliert, ist daher
notwendig. Hier kann ein zeitgerechtes,
konstruktives Feedback besonders
hilfreich sein.

Führungsarbeit: Transparente
Entscheidungen
Führungsentscheidungen, die für die
MitarbeiterInnen nicht genügend
nachvollziehbar sind bzw. die nicht
ausreichend kommuniziert werden,
heizen die Gerüchteküche an und die
MitarbeiterInnen bekommen ein Gefühl
der Ohnmacht und der Hilflosigkeit.
Innere Kündigung und Scheingefechte
sind oft die Folge. Eine konsequente,
aktive und persönliche Führungsarbeit
wirkt direkt und nachhaltig.
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Sie ist neben der operativen Arbeit
die wichtigste emotionale Brücke zur
Organisation.

Räume: Schaffung einer
kommunikationsfördernden
Umgebung
Es ist sehr empfehlenswert, eine
Umgebung zur Förderung von formeller
und informeller Kommunikation zu
schaffen. Eine solche kommunikationsfördernde Umgebung kann einerseits
durch architektonische Gestaltung
der Arbeitsräume, andererseits durch
geeignete Designs erreicht werden.
So spiegelt etwa die Aufstellung der
Büromöbel die Einstellung der ArbeitnehmerInnen zu ihrer Arbeit und das
Verhältnis zu den KollegInnen wider. Oft
kann durch Umgestaltung bzw. durch
eine andere Aufstellung der Möbel eine
neue Qualität des Miteinanders und der
offenen Kommunikation erzielt werden.
Die Form bzw. die Anordnung von
Besprechungstischen hebt oder senkt
die Qualität der Kommunikation.
Je besser sich alle Beteiligten beim
Sprechen sehen können, desto leichter
können auch schwierige Themen
behandelt werden. Die Aufmerksamkeit
und das Interesse an einer Diskussion
nehmen hingegen ab, wenn – wie etwa
an schmalen und langen Tischen – die
TeilnehmerInnen einander kaum sehen
bzw. schwer hören können, worum es
geht. Beispiel: Fix verankerte Konferenztische durch mehrere kleinere modularartig anpassbare Tische ersetzen.
Die Einrichtung von Begegnungsräumen
wie z. B. offenen Kaffeenischen, die
allen MitarbeiterInnen zugänglich sind,

dient zur Verbesserung der Kommunikation und zum besseren gegenseitigen
Verständnis. Man trifft „zufällig“
den Kollegen, den man schon länger
etwas fragen wollte, oder kommt mit
der Neuen aus der Abteilung in einer
informelleren Umgebung in ein nettes
Gespräch. Untersuchungen haben
ergeben, dass „Kaffeegespräche“
unter KollegInnen am Arbeitsplatz
meist im beruflichen Kontext stehen.
Die vermeintlich verlorene Arbeitszeit
kommt in Form von verbessertem
Informationsfluss und Zusammenarbeit
zurück.
In einem von mir befragten Unternehmen, in der WissenschafterInnen
in Arbeitsgruppen Forschungsberichte ausarbeiten, betonte der
Geschäftsführer, wie wichtig die
Förderung der informellen Kommunikation zur Konfliktprävention in seinen
Forschungsteams ist.
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Ein Rückblick auf die
Podiumsdiskussion in
der Wiener Urania

außergerichtlichem Vergleich, Mediation und Schlichtung zu verstehen
ist. Äußerst interessant war, wie sich
die jeweiligen Zugänge zur Konfliktbearbeitung aus Sicht der einzelnen
Berufsfelder darstellen. Neben den
Anwendungsbereichen sowie Vor- und
Nachteilen wurde auch über Unterstützungsmöglichkeiten, Verfahrensdauer,
Kosten und Nachhaltigkeit gesprochen.

Am 4. April 2013 fand in der Wiener
Urania die Podiumsdiskussion
„Alles, was Recht ist – Konfliktkultur
in Österreich“ statt. Die Veranstaltung war Teil des aktuellen ScienceSchwerpunkts der VHS Wiener
Urania und wurde in Zusammenarbeit mit dem ÖBM organisiert.
VHS Wiener Urania

Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung
Das österreichische Rechtssystem bietet
zahlreiche Möglichkeiten, Konflikte
gerichtlich und außergerichtlich
zu bearbeiten. „Wir wollten einer
breiten Öffentlichkeit einen Überblick
verschaffen, welche Zugänge in der
weitläufigen juristischen Landschaft in
Bezug auf die Lösung von Konflikten
bestehen“, beschreibt Frau Mag.a
Brigitte Neichl, Koordinatorin des
Science-Schwerpunkts der VHS Wiener
Urania, das Ziel der Veranstaltung. Im
Rahmen einer Diskussion mit Informationscharakter war auch das Publikum
eingeladen, Fragen an das Podium zu
richten.
Film oder Realität?
Als Einstieg in diesen Schwerpunktabend wurde dem Publikum ein Filmausschnitt zu einer Konfliktsituation im
familiären Bereich gezeigt – ein Thema,
das derzeit in Österreich durch das
neue Kindschafts- und NamensrechtsÄnderungsgesetz (KindNamRÄG 2013)
viel Beachtung findet. Der Ausschnitt
aus dem oscarprämierten Film „Kramer
vs. Kramer“ beleuchtete die Situation
um eine Scheidung und einen gemeinsamen Sohn.

Schon der kurze Einblick ging vielen
im Publikum und am Podium unter die
Haut. Die Tatsache, dass solche Szenen
nur allzu realitätsnah sein können, gab
Anstoß zur eingehenderen Diskussion.
Expertinnen verschiedener
Fachrichtungen
Im Anschluss an den Filmausschnitt
betrachteten VertreterInnen verschiedener Berufsgruppen das Thema
„Konfliktkultur in Österreich“ aus
Theorie und Praxis. Am Podium waren
Frau Mag.a Katharina Braun, Rechtsanwältin, Herr Dr. Herbert Drexler, Bundessprecher des ÖBM, Frau Ass.-Prof.in
Dr.in Ulrike Frauenberger-Pfeiler, Institut
für Zivilverfahrensrecht der Universität
Wien, Herr Dr. Karl Pramhofer, Richter
am Handelsgericht Wien und Herr Dr.
Stephan Prayer, öffentlicher Notar,
vertreten. Die Moderatorin und ORFSynchronsprecherin Andrea Bachner
leitete die Podiumsdiskussion.
EINBLICKE in die Konfliktkultur
Zu Beginn der Diskussion wurden
Möglichkeiten dargestellt, mit
Konflikten verschiedenster Art umgehen
zu können. Dabei erläuterten die
ExpertInnen am Podium, was unter
Gerichtsverfahren, Schiedsverfahren,

ÖBM

AUSGEWÄHLTE MASSNAHMEN

„Ganz besonders freut mich, dass
Mediation als Konfliktlösungsinstrument
bei allen DiskussionsteilnehmerInnen
großen Zuspruch fand“, erklärte
Dr. Drexler nach der Veranstaltung.
„Immer wieder wurde Mediation am
Podium thematisiert – mit Sicherheit
eine weitere wichtige Gelegenheit für
den ÖBM, seinen Beitrag zur konsensorientierten Konfliktlösung in die
Öffentlichkeit zu tragen.“
Der ÖBM bedankt sich bei allen
Beteiligten für eine äußerst spannende
Diskussion, die bei vielen Personen im
Publikum großes Interesse am Thema
geweckt hat.
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Von Anfang an …
Gegen Ende meiner Ausbildung zur
Mediatorin stand ich vor folgendem
Problem: Ich hatte das vorgesehene
Alter von 28 Jahren noch nicht
erreicht, um mich in die Liste beim
Bundesministerium für Justiz eintragen
zu lassen. Zudem war ich in der „Mediationsszene“ ein absoluter Neuling und
hatte keine Ahnung, wie ich in diesem
Berufsfeld jemals Fuß fassen sollte. „Es
gibt nichts Praktischeres als eine gute
Theorie“, wusste Kant, doch der Weg
von der Theorie in die Praxis ist oft
schwierig und mit Angst verbunden.
Wie gut wären Gelegenheiten zum
gemeinsamen Üben? Informationen
zum Berufseinstieg? Dabei am besten
ein geschützter Rahmen?
In einer ersten Kontaktaufnahme mit
dem Österreichischen Bundesverband
für Mediation schilderte ich mein
Anliegen. Der ÖBM war damals dabei,
eine neue Plattform ins Leben zu rufen,
und gerade ich war Teil der Zielgruppe.
Die Plattform soll als Anlaufstelle für
Personen dienen, die überlegen, eine
Mediationsausbildung zu beginnen,
sich in solcher befinden oder sie
gerade abgeschlossen haben. Auch als
Sprungbrett zum Wiedereinstieg in die
Mediation nach längerer Ruhepause ist
die Plattform geeignet.
Was die Plattform ist?
Teilnahmevoraussetzung für die Veranstaltungen der Plattform ist zumindest
eine außerordentliche Mitgliedschaft
beim ÖBM (die Kosten dafür betragen
55 Euro pro Jahr). Erfahrungsaustausch
mit Gleichgesinnten, wichtige Informationen zum Berufseinstieg, Einblicke in
die Praxisfelder der Mediation,
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Dort wurden in vier verschiedenen
Gruppen folgende Themen behandelt:
der Neueinstieg in die Thematik
Mediation; Übungsmöglichkeiten; der
Einblick in die Praxisfelder & Fortbildungen und schließlich das Thema
Starthilfe für den Berufseinstieg. Die
im Zuge dessen gestalteten Flipcharts
mit Input der jeweiligen Gruppe waren
richtungsweisend – die Plattform lebt
von den Wünschen und Ideen der
Teilnehmenden!

ÖBM

Networking – die Plattform weiß für
sich zu begeistern. In weiterer Folge
sollen auch Praxisfälle in Intervisionsgruppen besprochen werden. Nach dem
Motto „Es sind noch keine MeisterInnen
vom Himmel gefallen“, bleibt man im
Training, entwickelt sich weiter und
kann seinen eigenen Stil finden. Die
Plattform kann auch die wichtige,
aber eben schwierige Phase zwischen
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
und Berufseinstieg erleichtern. Einen
Zusatznutzen durch die ÖBM-Mitgliedschaft erhält man durch kostenlose
Fortbildungen in allen Bundesländern im
Rahmen der Landestreffen, vergünstigte
Tagesseminare und die Zusendung der
Fachzeitschrift mediation aktuell.
Input durch den
Informationsabend
Voll Tatendrang und Kreativität konnte
ich „Neumitglied“ die Plattform
mitgestalten – dass mein Engagement
dermaßen begrüßt wurde, freute
mich sehr. Beweis dafür, dass es vielen
„Jung-MediatorInnen“ ähnlich geht,
waren die fast 100 Anmeldungen zur
Auftaktveranstaltung „Informationsabend zur Vorstellung der Plattform“
am 22. Jänner 2013.

Häufige Fragen zum
Berufseinstieg
Auf diese Weise erhielten die beiden
KoordinatorInnen zahlreiche Anregungen und konnten basierend auf den
Ergebnissen die nächste Veranstaltung
am 4. März 2013 als Diskussionsrunde
zum Thema „Häufige Fragen zum
Berufseinstieg in die Mediation“ gezielt
vorbereiten. Drei erfahrene MediatorInnen, Dr.in Elvira Hauska, Dr. Stephan
Proksch und Dr.in Edith Steiner, berichteten dankenswerterweise aus ihrer
langjährigen Praxis und standen für die
zahlreichen Fragen des Publikums rund
um den Berufseinstieg zur Verfügung.

Die Übungsgruppen
der ÖBM-Plattform
Die Idee der Übungsgruppen
und DER Kick-Off
Entsprechend dem Wunsch zahlreicher
TeilnehmerInnen der Auftaktveranstaltung „Informationsabend zur
Vorstellung der Plattform“ nach
Möglichkeiten zum gemeinsamen Üben
wurden die sogenannten Übungsgruppen eingerichtet. Dadurch sollen
die Teilnehmenden der Plattform neben
den zahlreichen themenspezifischen
Veranstaltungen auch die Gelegenheit
erhalten, bereits Erlerntes zu üben und
zu vertiefen sowie auch neue Techniken
auszuprobieren.
Am 13. April 2013 fand das Kick-offEvent zu den Übungsgruppen statt. Bei
dieser Gelegenheit wurde das Konzept
erklärt, hinter dem die Idee steckt, dass
die Übungsgruppen in Zukunft von den
Teilnehmenden selbständig fortgeführt
und organisiert werden sollen. Natürlich
bieten die beiden KoordinatorInnen
dabei weiterhin Unterstützung an.
Neue Erfahrungen machen –
Netzwerke bilden
Eines der Ziele der Übungsgruppen ist
es, den Rahmen zu schaffen, andere
MediatorInnen kennenzulernen, die sich
in einer ähnlichen Situation befinden.
So entsteht die Möglichkeit, sich auch
außerhalb der eigenen Mediationsausbildung und den dortigen Peergruppen
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mit neuen KollegInnen auszutauschen
und zu üben. MediatorInnen, deren
Ausbildung bereits einige Zeit zurückliegt, können auf diese Weise ihre
Kenntnisse wieder auffrischen.
Im Anschluss an die Vorstellung des
Konzepts wurde mit praktischen
Übungen begonnen und ein erstes
Rollenspiel durchgeführt. Die Teilnehmenden waren somit aufgefordert,
außerhalb eines bekannten Rahmens vor
und mit teilweise fremden KollegInnen
zu üben – das war für fast alle eine
neue Erfahrung. Bei diesem Sprung ins
kalte Wasser zeigte sich sehr deutlich,
dass gerade dadurch neue Konstellationen entstehen können. So arbeiteten
beispielsweise plötzlich überzeugte
„EinzelmediatorInnen“ erfolgreich mit
anderen in Co-Mediation zusammen.
Die zahlreichen BeobachterInnen lernten
neue Zugänge sowie Interventionstechniken kennen. Besonders freut uns, dass
die Veranstaltung genützt wurde, um
Netzwerke aufzubauen und in Zukunft
möglicherweise zusammenzuarbeiten.
So fand sich beispielsweise bereits ein
Co-Mediationsteam für einen ersten
konkreten Auftrag.
Weiter mit viel Elan
Die inhaltliche Organisation (Beschaffung des Rollenspiels und der Übungen)
des nächsten Übungsgruppennachmittags wurde bereits von einer Teilnehmerin übernommen.

Nach Rücksprache mit den beiden
KoordinatorInnen der Plattform wurden
die Teilnehmenden wie üblich durch
den ÖBM-Newsletter über Termin und
Inhalt informiert. Am Samstag, dem
4. Mai 2013, und am Mittwoch, dem
19. Juni 2013, traf man sich bereits zu
weiteren Übungseinheiten in den
ÖBM-Räumlichkeiten.

ÖBM

Ein Erfahrungsbericht zur
Plattform für Berufseinstieg &
Ausbildung in der Mediation

FRÜH ÜBT SICH, …

NewsFlash

ÖBM

ALLER ANFANG IST SCHWER

Nach der Sommerpause findet ein
weiterer Kick-off-Termin der Übungsgruppen am 14. November 2013
statt (siehe auch Seite 36), bei dem
die beiden KoordinatorInnen neuen
InteressentInnen das Konzept vorstellen
und von den bisherigen Erfahrungen
berichten werden. Alle Termine der
Übungsgruppen finden sich auf der
Website des ÖBM unter www.öbm.at
im Bereich der Plattform.
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TREFFEN DER GROSSEN DEUTSCHSPRACHIGEN MEDIATIONSVERBÄNDE IN WIEN
Von 16. bis 18. Juni 2013 fand das Treffen der großen Mediationsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
erstmals in Wien statt. Der ÖBM konnte bei diesem Treffen seine internationalen Kontakte intensivieren und Netzwerke
vergrößern. Auf der Agenda standen Themen, die im gemeinsamen Interesse der Mediationsverbände sind. Der ÖBM
bedankt sich bei der Fachgruppenkoordinatorin „Nachbarschaft und interkultureller Bereich“, Mag.a Valentina Philadelphy,
für die Organisation. Ein detaillierter Bericht findet sich in der nächsten Ausgabe von mediation aktuell.
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Dr.in Elvira Hauska: Vorstellung der neuen Kassierin

Mag.a Isabell Ofner: Vorstellung der neuen Fachgruppenkoordinatorin „Familie“

Lebensmotto:

Eingetragene Mediatorin: Seit der Einführung der Liste

Lebensmotto:

Engagement für Mediation: seit 2012, speziell

Gemeinsam zu Lösungen!

eingetragene Mediatorin beim BMJ

Man sieht nur mit dem

im Bereich Familie; seit 2013 Neuausrichtung der

Beruflicher Werdegang:

Mediationsschwerpunkte:

Herzen gut!

ÖBM-Fachgruppe „Familie“

Betriebswirtin, Universitäts-

Wirtschaft, Soziales, Gesundheit

Ausbildung und beruflicher

assistentin mit dem Schwer-

Persönlich – privat – Hobbys: meine (ganz normale)

Werdegang: Diplomstudium

Persönlich – privat – Hobbys: geboren und

punkt Optimierungsmethoden,

Familie mit meinem Mann und zwei Kindern im Alter

der Rechtswissenschaften an

aufgewachsen in Kärnten (Villach); Reisen, Reitsport,

Projektmanagement als Ange-

von fünf und sieben Jahren; Lesen, Wandern, Natur

der Karl-Franzens-Universität

Schifahren, Fitness

stellte in österreichischen Traditionsunternehmen, seit

genießen, Grenzen austesten

in Graz, Diplomarbeit aus Zivilrecht zum Thema:

2004 selbständig, aktuelle Schwerpunkte: Evaluierung,

Kontaktdaten:

„Gemeinsame Obsorge nach einer Ehescheidung als

Kontaktdaten:

Coaching, Mediation

Dr.in Elvira Hauska, T: +43 676 5515 766

Regelfall?“, Ausbildung zur Mediatorin, Konzipientin

Mag.a Isabell Ofner, T: +43 676 8386 8603

Engagement für Mediation: seit 2000

elvira.hauska@oebm.at

in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei

isabell.ofner@oebm.at

Mag. Berndt Exenberger, MSc: Vorstellung des neuen stellvertretenden Kassiers

ÖBM

ÖBM

Vorstellungen

Mag. Martin Sohm: Vorstellung des neuen Fachgruppenkoordinators „Wirtschaft“

Lebensmotto:

Engagement für Mediation: seit 2005, Initiator und

Lebensmotto:

Engagement für Mediation: seit 2010; seit 2013

Neue Wege entstehen beim

Mitverfasser der Konfliktkostenstudie der Experts

Whether you think you can,

Neuausrichtung der ÖBM-Fachgruppe „Wirtschaft“;

Gehen!

Group WirtschaftsMediatoren

or you think you can’t –

Einsatz für die Professionalisierung und Qualitäts-

Beruflicher Werdegang:

Eingetragener Mediator: seit 2005

you’re right!

sicherung in der Mediation

Studium der Rechts- und Wirt-

Mediationsschwerpunkte: Wirtschaft, Nachbarschaft,

Ausbildung und Werdegang:

schaftswissenschaften, 17 Jahre

Familie

geboren und aufgewachsen in

Persönlich – privat – Hobbys: Reisen, Neues lernen,

Tätigkeit in einem Unternehmen

Persönlich – privat – Hobbys: seit 26 Jahren verheiratet,

Innsbruck; nach dem Diplom-

lesen, Sprachen und Diskussion

der Metallindustrie mit den Schwerpunkten

zwei Söhne; in Kärnten aufgewachsen, seit 1986

studium der Rechtswissenschaften derzeit Doktorats-

Controlling und Finanzen; seit 2003 Selbständigkeit

Lebensmittelpunkt in Baden; Fotografie und Bewegung

studium der Rechtswissenschaften in Wien; im Zuge

Kontaktdaten:

als Unternehmensberater mit den beiden Säulen

in der Natur (Wandern, Weitwandern, Langlaufen)

des Studiums begonnene und 2011 abgeschlossene

Mag. Martin Sohm, T: +43 699 1507 6020

Finanzen/Controlling und Konfliktmanagement

Kontaktdaten:

Ausbildung zum Mediator; nunmehr Rechtsanwalts-

martin.sohm@oebm.at

sowie als Coach und Supervisor im Profit- und

Mag. Berndt Exenberger, T: +43 664 5032 302

anwärter in Wien

Non-Profit-Bereich

berndt.exenberger@oebm.at
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Lebensmotto:

Engagement für Mediation: Mitbegründerin und

Stop wishing, start doing!

Koordinatorin der ÖBM-Plattform für Berufseinstieg &

Ausbildung und beruflicher

Ausbildung in der Mediation; Gründung und Aufbau der

Werdegang: Geboren in

ÖBM-Fachgruppe „Nachbarschaft und interkultureller

Innsbruck, Diplomstudium und

Bereich“; Organisation des Treffens der großen

derzeit Doktoratsstudium der

Mediationsverbände des deutschsprachigen Raums

Rechtswissenschaften an der

im Juni 2013

Universität Wien, Ausbildung zur Mediatorin, Studien-

Persönlich – privat – Hobbys: aufgewachsen in Tirol,

und Universitätsassistentin am Institut für Zivilrecht

seit zehn Jahren in Wien; Reisen, Sprachen, Film, Musik

der Universität Wien an der Forschungsstelle für Euro-

Kontaktdaten:

päische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform,

Mag.a Valentina Philadelphy, T: +43 699 1507 6019

Konzipientin in Wien

valentina.philadelphy@oebm.at
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Bezahlte Anzeige

Mag.a Valentina Philadelphy: Vorstellung der neuen Fachgruppenkoordinatorin
„Nachbarschaft und interkultureller Bereich“
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ein rückblick auf das
salzburger landestreffen
am 21.März 2013 fand das erste
salzburger Landestreffen des Jahres
statt. es diente dazu, den Mitgliedern
einen überblick über die gesetzlichen
anknüpfungspunkte der Mediation
in Österreich mit Blick auf die
Marktchancen unseres Berufsstandes
zu bieten. aktueller anlass ist das
inkrafttreten des Kindschafts- und
namensrechts-Änderungsgesetzes 2013
(KindnamrÄG 2013), mit dem eine
weitere Bezugnahme zur Mediation
einhergeht.
Landessprecherin dr.in Lydia BerkaBöckle, Juristin und Mediatorin in
eigener Praxis, stellte ihre diesbezügliche Berufserfahrung im rahmen eines
impulsvortrages zur verfügung. Zur
neuen Bestimmung der anordnungsmöglichkeit eines erstgesprächs über
Mediation durch das Gericht und deren
auswirkungen für die Praxis referierte
Mag. Mathias schuster, Jurist und
Generalsekretär des ÖBM.
die rechtlichen referenzen sind nahezu
ausschließlich den „eingetragenen“
Mediatorinnen vorbehalten. reiht man
die nennungen des Gesetzgebers
nach den chancen, die sich daraus für
die anbietenden ergeben, so ist die
finanzielle förderung von Mediation
das wichtigste Kriterium – siehe das
familienlastenausgleichsgesetz (förderung von Mediation in scheidungs- und
trennungssituationen) und die Behindertengleich- und -einstellungsgesetze
(Mediation bei Benachteiligung im
öffentlichen Leben und in der arbeitswelt).
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einen hoffungsvollen Zugang bieten
auch Gesetzesstellen, die einen Mediationsversuch im vorfeld einer gerichtlichen streitbeilegung „verordnen“
(vorbehaltlich der damit einhergehenden Problematik der freiwilligkeit):
Mediation im zivilen nachbarrecht,
im Gesetz zur landwirtschaftlichen
nutzung von Gentechnik (GtG) und im
Berufsausbildungsgesetz („Lehrlingsmediation“).
schließlich gibt es noch verschiedene
verfahrensrechtliche Bestimmungen,
die eine Mediation nahelegen, etwa
nach dem umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz und – wie erwähnt – im
reformierten außerstreitgesetz als
Maßnahme zur sicherung des Kindeswohles im obsorgeverfahren. hierher
gehört auch – last but not least – das
Zivilrechtsmediationsgesetz als generelle
Grundlage für die ausübung der Mediation als dienstleistung. damit einher
gehen auch Begleitbestimmungen wie
das das aussageverweigerungsrecht im
strafverfahren, vernehmungsverbot im
Zivilprozess und die gerichtliche durchsetzbarkeit eines Mediationsvergleiches
nach der Zivilprozessordnung .
Gemäß § 107 abs 3 außerstreitgesetz
hat das Gericht nunmehr im verfahren
über die obsorge oder die persönlichen
Kontakte die zur sicherung des Kindeswohls erforderlichen Maßnahmen
anzuordnen. eine solche kann –
nebst Beratungsangeboten für
eltern oder Zwangsmaßnahmen
wie ausreiseverbot mit dem Kind –
auch ein erstgespräch über Mediation
sein. die sogenannte familiengerichtshilfe könnte ebenfalls diesbezügliche
anregungen aussprechen.

fachtaGunG Mediation 2013
VoM leiden zuM handeln. VoM reden zuM tun.

es bleibt abzuwarten, ob und wie
häufig die Gerichte ein erstgespräch
über Mediation zur sicherung des
Kindeswohls anordnen. die einbindung
unseres Berufsstandes im familiären
Bereich sollte noch stärker werden,
wenn es dem reformgesetzgeber
weiterhin um die entlastung des
Gerichts und die stärkung der eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien
geht. in der regen diskussion im
kompetenten Kolleginnenkreis wurden
diesbezügliche erwartungen bekräftigt
und das engagement des ÖBM im
rechtspolitischen diskurs im vorfeld der
Gesetzwerdung aufgezeigt.

› Vortrag 3
Konfliktaustragung unter Kindern
und Jugendlichen (Joseph rieforth)
› Workshop 1
diskriminierung (Bernd fechler)
› Workshop 2
Krisenmanagement und Konfliktbearbeitung mit älteren Menschen
(christine Priesner)
› Workshop 3
Begleitung von Kindern und
Jugendlichen in Konfliktsituationen
(Joseph rieforth)
› Workshop 4
Konflikte im interkulturellen Kontext
(elisabeth reif)

ein dankeschön ergeht an die
vortragenden und teilnehmenden!

teilnahMe
die teilnahmegebühr beträgt eur 130
zum vollpreis bzw. eur 110 mit
ermäßigung für ÖBM-Mitglieder,
absolventinnen des universitätslehrgangs „Mediation und Konfliktmanagement“ an der Johannes Kepler
universität Linz, Mitglieder der Kepler
society und Bedienstete der JKu,
Mitglieder der WKo-fachgruppe uBit
sowie frühbucherinnen. die teilnahmegebühr beinhaltet die tagungsunterlagen, die Pausenverpflegungen und
das Mittagessen.

fachtagung am
4. oktober 2013 in linz

Autorin
Mag.a Dr.in Lydia Berka-Böckle
Juristin, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Landessprecherin Salzburg
T: +43 676 3741 426

die vierte fachtagung Mediation
beschäftigt sich schwerpunktmäßig
mit verschiedenen themenaspekten
gesellschaftlicher randgruppen.
Wiewohl Mediation auch für sie
einen hilfreichen rahmen zur
lösung von Konflikten darstellt,
sind doch einige Besonderheiten zu
beachten.

theMen
› Mediation ohne Moral? - Zum
umgang mit diskriminierungsvorwürfen in der Mediation
› elder Mediation
› „... keine ahnung, ... weiß ich auch
nicht, ... mir doch egal!“ – Mediation
zur Begleitung konfliktbereiter
Jugendlicher auf dem Weg zur
selbstverantwortung (selfLeadership)
› umgang mit Konflikten im
interkulturellen Kontext

fachkompetente und praxiserfahrene referentinnen bieten wie
bei den bisherigen fachtagungen
eine gehaltvolle Kombination aus
theorieinputs am Vormittag und
Praxisworkshops am nachmittag.
in diesem Sinne freuen wir uns auf
einen tag mit erfolgreichen Praxisbeispielen und neuen Perspektiven!

ProGraMM
› einführung ins thema und
eröffnung (Josef Moser,
franz Wagner, Martina Pruckner)
› Vortrag 1
diskriminierung und arbeit mit der
diskriminierungsmatrix (Bernd fechler)
› Vortrag 2
elder Mediation (Yvonne hofstetter)

lydia.berka-boeckle@oebm.at

OBERÖSTERREICH

SALZBURG

GeSetzlicher rahMen der
Mediation in öSterreich

die veranstaltung ist mit zehn
einheiten als fortbildung nach § 20
ZivMediatG anrechenbar.
anMeldunG und Weitere
inforMationen
anmeldung per mail unter
office@oebm.at oder
oder per fax unter +43 1 4032 761-12
(unter angabe der Wahl und
ersatzwahl eines der vier Workshops
des nachmittags)
frühbuchung: bis 12.7.2013
anmeldeschluss: 13.9.2013

mediation aktuell
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STEIERMARK

Mut zur WeiterentWicKlunG
ein Ausblick der landesgruppe steiermark
Wie bekannt, bilden die seit november
2004 bestehende fortbildungsreihe
„Mediation in der steiermark“ und die
Grazer Landestreffen mit fortbildungscharakter die bewährten säulen der
Landesgruppe steiermark. so kommen
wir monatlich in den Genuss interessanter veranstaltungen.
Mut zur WeiterBildunG
um sich nach der von august bis
september dauernden sommerpause
wieder erholt und voll elan neuen
herausforderungen stellen zu können,
ist im rahmen der Grazer Landestreffen
einiges geplant.
so macht am 9. oktober 2013 eine
veranstaltung mit fortbildungscharakter
zum thema „die Mediation im dienste
der Polizei“ mit der referentin Mag.a
Michaela strapatsas (eingetragene
Mediatorin, expertin der Polizeimediation) den anfang.

hotline

das nächste treffen im rahmen der
fortbildungsreihe „Mediation in der
steiermark“ findet am 15. november
2013 statt und befasst sich mit
Konflikten und deren Kosten in unter-
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nehmen. dabei freuen wir uns auf einen
spannenden vortrag von dr.in elvira
hauska (eingetragene Mediatorin und
Kassierin des ÖBM) sowie Mag. Berndt
exenberger (Kassierin-stellvertreter des
ÖBM). darüber hinaus gibt es noch
einen weiteren termin der fortbildungsreihe „Mediation in der steiermark“ für
ihren Kalender: am 13. dezember 2013
beschäftigen wir uns mit dem thema
„Mediationspädagogik baut Brücken –
verlauf und erfahrungen während
des Projektzeitraumes 2013“.
die referentinnen Mag.a ingeborg
Windhofer und Mag.a Waltraud Zinner,
beide eingetragene Mediatorinnen,
werden im Zuge dieser veranstaltung
mit uns in die Materie eintauchen.
MitarBeit in den SteiriSchen
arBeitSKreiSen
der ÖBM steiermark startete 2013
eine initiative, um durch die Bildung
von arbeitskreisen und Mitarbeit von
Landesfachgruppenreferentinnen
für die steiermark Mediation in der
Öffentlichkeit zu verbreiten. diesbezügliche themenbereiche sind etwa
familie, öffentliche verwaltung, schule,
Gesundheit und Gerichtsberatung. so
wird nicht nur Mediation nach außen
getragen, Mediatorinnen bekommen

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

Mediationshotline (Kostenfrei)

0800 88 00 88
Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen
Österreichischer BundesverBand für Mediation | www.öbm.at
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zudem neue impulse und erlangen
erweiterte Betätigungsfelder.
das erstsondierungsgespräch fand am
8. Mai 2013 statt und wurde allseits
begrüßt. Wir freuen uns auch bekannt
geben zu dürfen, dass sich bereits
interessentinnen für die fachgruppen
familie, schule, nachbarschaft und
sicherheit gemeldet haben.
auch im rahmen der nächsten
veranstaltungen des ÖBM-steiermark
werden die weiteren vorgangsweisen
besprochen und ich lade sie schon jetzt
herzlich zur Mitarbeit ein!

Autor
Mag. Mario Folger
Wirtschaftsjurist, eingetragener
Mediator, ÖBM-Landessprecher
Steiermark
T: +43 699 1507 6008
mario.folger@oebm.at

daS neue deutSche
MediationSGeSetz
Martin risaK

Seit Juli 2012 ist das deutsche
Mediationsgesetz (BGBl I 2012/35;
online unter www.bgbl.de) in Kraft.
Es setzt die EU-Mediationsrichtlinie
2008/52/EG um und regelt erstmals
gesetzlich die Mediation in Deutschland. Die bis dahin praktizierte
gerichtsinterne Mediation durch
RichterInnen, für die Deutschland auch international bekannt
war, ist nunmehr in den Prozessordnungen als GüterichterInnenModell geregelt: Das Gericht kann
die Parteien für Güteversuche vor
eine/n hierfür bestimmte/n und
nicht entscheidungsbefugte/n
RichterIn verweisen, wobei
diese/r alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der
Mediation einsetzen kann.

Aufbau und Begriffsbestimmungen
africa studio / shutterstock.com

vom anwendungsbereich her umfasst
das deutsche Gesetz grenzüberschreitende sachverhalte ebenso wie rein
nationale und ist nicht auf Zivil- und
handelssachen beschränkt. es regelt
daher – anders als das österreichische
Pendant, das ZivMediatG, – auch die
Mediation von Konflikten, die nicht im
Zivilrechtsweg gelöst werden können.
das Gesetz ist sehr schlank und umfasst
gerade neun doch recht vollgepackte
Paragrafen. es definiert in § 1 die
Begriffe „Mediation“ und „Mediatorin“,
enthält verfahrensbestimmungen (§ 2,
insbesondere auswahl, freiwilligkeit,
allparteilichkeit, verhaltenspflichten der
Mediatorinnen) sowie regelungen über

die unabhängigkeit und neutralität
(§ 3), die verschwiegenheit der
Mediatorinnen (§ 4), die aus- und
fortbildung samt schaffung eines/r
„zertifizierten Mediators/Mediatorin“
(§§ 5 f) sowie die ermöglichung
wissenschaftlicher forschungsvorhaben
und der finanziellen förderung der
Mediation (§ 7).
das Gesetz ist weiters bis zum 26. Juli
2017 durch die Bundesregierung zu
evaluieren (§ 8). § 9 enthält eine übergangsbestimmung zur richterinnenmediation, die bis zum 1. august 2013 in
alter form weiterhin durchgeführt wird.

danach ist nur mehr das neu eingeführte „Güterichterinnen-Modell“
zulässig (siehe oben).
nach § 1 abs 1 MediationsG ist die
Mediation ein vertrauliches und strukturiertes verfahren, bei dem die Parteien
mithilfe eines oder mehrerer Mediatorinnen freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung des
Konfliktes anstreben. damit in engem
Zusammenhang steht die definition
des Mediators bzw. der Mediatorin,
nach der diese/r eine unabhängige und
neutrale Person ohne entscheidungsbefugnis ist, die die Parteien durch die
Mediation führt.

mediation aktuell
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Verfahrensregelungen
hinsichtlich des verfahrens werden die
freiwilligkeit der teilnahme sowie der
einfluss der Parteien auf die Gestaltung
des verfahrens an mehreren stellen
angesprochen: die Parteien wählen
selbst den/die Mediatorin bzw. ein
Mediationsteam aus (§ 2), dritte dürfen
nur mit Zustimmung aller Parteien in
das verfahren einbezogen werden und
einzelgespräche (caucus) sind nur mit
allseitiger Zustimmung möglich. von
besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang auch die jederzeitige
Beendbarkeit der Mediation durch die
Parteien.
ein weiteres wichtiges element ist die
informiertheit der Parteien: sie müssen
die Grundsätze und den ablauf des
Mediationsverfahrens verstanden
haben, im falle einer einigung sollen die
Parteien eine vereinbarung in Kenntnis
der sachlage treffen und ihren inhalt
verstehen.

rolle der Mediatorinnen
Mediatorinnen sind allen Parteien
gleichermaßen verpflichtet (Grundsatz
der allparteilichkeit), sie haben die
Kommunikation der Parteien zu fördern
und zu gewährleisten, dass diese in
angemessener und fairer Weise in
die Mediation eingebunden sind
(§ 2 abs 3). Mediatorinnen sind für
die informiertheit der Parteien verantwortlich und haben diese, wenn sie
ohne fachliche Beratung teilnehmen,
auf die Möglichkeit der Prüfung einer
allfälligen vereinbarung durch externe
Beraterinnen hinzuweisen.
schon in der definition ist die
unabhängigkeit und neutralität der
Mediatorinnen angesprochen. Jedenfalls unzulässig ist das mediatorische
tätigwerden von Personen, die vor der
Mediation in derselben sache für eine
Partei tätig gewesen sind. Mediatorinnen dürfen auch nicht während oder
nach der Mediation für eine Partei in
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Nähere Infos auf www.generali.at

derselben sache aktiv werden. Bei allen
anderen umständen, die die unabhängigkeit und neutralität in frage stellen
können, steht es den Parteien frei, nach
deren offenlegung ausdrücklich einer
verwendung als Mediatorin zustimmen.
Mediatorinnen und die in die durchführung des Mediationsverfahrens
eingebundenen Personen sind gemäß
§ 4 MediationsG – soweit gesetzlich
nicht anders geregelt – zur verschwiegenheit über alles verpflichtet, was
ihnen in ausübung ihrer tätigkeit
bekannt geworden ist. die gesetzliche
verschwiegenheitspflicht entspricht
einem Zeugnisverweigerungsrecht im
Zivilprozess. es mangelt jedoch, wie
auch in Österreich, an einer verschwiegenheitspflicht der Mediandinnen, für
die die verschwiegenheit vertraglich
vereinbart werden muss.

Qualitätssicherung
Mediatorinnen haben in eigener
verantwortung durch eine geeignete
ausbildung und eine regelmäßige
fortbildung sicherzustellen, dass sie
über theoretische Kenntnisse sowie
praktische erfahrungen verfügen, um
die Parteien in sachkundiger Weise
durch die Mediation führen zu können
(§ 5). sie sind verpflichtet, die Parteien
auf deren verlangen über ihren fachlichen hintergrund, ihre ausbildung und
erfahrung auf dem Gebiet der Mediation zu informieren (§ 3 abs 4).
hinsichtlich der ausbildung selbst hält
sich das deutsche Gesetz sehr zurück
und legt weder eine bestimmte dauer
fest, noch sieht es eine Zulassung oder
sonstige öffentliche Qualitätskontrolle
von ausbildungseinrichtungen vor. in
einer demonstrativen aufzählung wird
lediglich festgelegt, welche inhalte eine
geeignete ausbildung „insbesondere“
zu vermitteln hat:
› Kenntnisse über Grundlagen der
Mediation sowie deren ablauf und
rahmenbedingungen,

› verhandlungs- und Kommunikationstechniken,
› Konfliktkompetenz,
› Kenntnisse über das recht der
Mediation sowie über die rolle des
rechts in der Mediation sowie
› praktische übungen, rollenspiele und
supervision.
daneben ist auch die Möglichkeit
der führung der Berufsbezeichnung
„zertifizierte/r Mediatorin“ gesetzlich
vorgesehen. dazu ist berechtigt, wer
eine ausbildung abgeschlossen hat,
die den anforderungen entspricht,
die sich in einer noch zu erlassenden
verordnung des (deutschen) Bundesministeriums der Justiz finden sollen.

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

Mediationsfördernde
Massnahmen
eine Klageschrift hat eine angabe zu
enthalten, ob ihr der versuch einer
Mediation oder eines anderen adrverfahrens vorausgegangen ist. Weiters
kann auch das Gericht den Parteien eine
Mediation vorschlagen, bei familienrechtlichen Konflikten kann die teilnahme an einem informationsgespräch
angeordnet werden. Gerichtsgebühren
können außerdem (teilweise) entfallen,
wenn das verfahren nach einer
Mediation beendet wird.

Verstanden:
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Nähere Infos: Thomas Pambalk, Mobil: 0676/8251 4172
E-Mail: thomas.pambalk@generali.at
Autor
Dr. Martin Risak
Ao. Universitätsprofessor am
Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien

Um zu verstehen, muss man zuhören.

Unter den Flügeln des Löwen.

T: 43 1 4277 356 04
martin.risak@univie.ac.at
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Weitere termine und informationen:
www.öbm.at oder per newsletter

FÜR ÖBM-MITGLIEDER

TERMINKALENDER

Fachgruppe / öFFentlicher Bereich

BunDesVerAnstAltungen

nieDerÖsterreich

oBerÖsterreich

› Ganztägiges Seminar
Sa, 14.9.2013, 9:00–17:00 uhr
seminar der ÖBM-fachgruppe
„schule und Bildung“
theMa: führen durch spüren (outdoortraining für Mediatorinnen im schulund Bildungsbereich)
referent: Mag. erich sammer
ort: Kinderhotel appelhof,
8693 Mürzsteg 4
Kosten: 120 € für ÖBM-Mitglieder

› landestreffen mit fortbildung
do, 7.11.2013, 16:00–20:00 uhr
theMa: vorbeugen ist besser als leiden:
Mediation und Peer-Mediation als Mittel
zur Gewalt- und Mobbingprävention
ort: raiffeisenbank region st. Pölten,
europaplatz 7, 3100 st. Pölten
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

› Sommerevent 2013
Sa, 3.8.2013, 13:00 uhr
theMa: Gipfeltreffen am Kasberg:
vernetzungstreffen von Mediatorinnen aus
allen Bundesländern mit/ohne Begleitung
ort: treffpunkt um 13 uhr beim hochberghaus zu einer geführten almrunde
(ca. 2,5 h) mit Gipfeltreffen, Jause und
gemütlichem ausklang im hochberghaus
Kosten: 8–10 €

› halbtägiges Seminar
fr, 18.10.2013, 13:00–18:00 uhr
seminar des ÖBM-rechtsbeirats
theMa: recht für Mediatorinnen
(für nicht-Juristinnen)
referentinnen: MMag.a claudia
Kathan, univ.-ass. Mag. Markus höcher
ort: Wien (siehe www.öbm.at)
Kosten: 70 € für ÖBM-Mitglieder
› halbtägiges Seminar
Mi, 4.12.2013, 17:00–21:00 uhr
seminar der ÖBM-fachgruppen „familie“
und „nachbarschaft und interkultureller
Bereich“ in Kooperation mit den
„wohnpartnern“
theMa: Generationen – räume –
Zusammenleben: familiäre, nachbarschaftliche und interkulturelle Konflikte
ort: Wien (siehe www.öbm.at)
Kosten: 20 € für ÖBM-Mitglieder
› Ganztägiges Seminar
fr, 24.1.2014, 9:00–17:00 uhr
seminar der ÖBM-fachgruppe „nachbarschaft und interkultureller Bereich“
theMa: Besseres Zusammenleben durch
Gewaltfreie Kommunikation – Praktische
anwendung in der Mediation
referent: Mag. christian rüther, MBa
ort: Wien (siehe www.öbm.at)
Kosten: 120 € für ÖBM-Mitglieder

VorArlBerg
› landestreffen mit fortbildung
do, 7.11.2013, ab 18:00 uhr
theMa: Mediation im umfeld
behinderter Menschen
referent: herbert Pichler
ort: Bäuerliches schul- und Bildungszentrum, rheinhofstraße 16, 6845 hohenems
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

kÄrnten
› landestreffen mit fortbildung
Mo, 23.9.2013, 18:00–20:30 uhr
theMa: aktuelle rechtsfragen der
Mediation
referent: Mag. Mathias schuster
ort: hotel rokohof, villacherstraße 135,
9020 Klagenfurt
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› landestreffen mit fortbildung
Mi, 2.10.2013, 18:00–20:30 uhr
theMa: Mediation und soziale Gesundheit
referentinnen: dr.in elvira hauska,
Mag.a Marie-christine Pranter
ort: hotel rokohof, villacherstraße 135,
9020 Klagenfurt
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

steierMArk
› landestreffen mit fortbildung
Mi, 9.10.2013, 18:30–20:30 uhr
theMa: Mediation im dienste der Polizei
referentin: Mag.ª Michaela strapatsas
ort: Gösser Bräu, neutorg. 48, 8010 Graz
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Mediation in der Steiermark
fr, 15.11.2013, 14:00–19:00 uhr
theMa: Konflikte und deren Kosten
in unternehmen
referentinnen: dr.in elvira hauska,
Mag. Berndt exenberger
ort: Gösser Bräu, neutorg. 48, 8010 Graz
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Mediation in der Steiermark
fr, 13.12.2013, 14:00–19:00 uhr
theMa: Mediationspädagogik baut
Brücken – verlauf und erfahrungen
im Projektzeitraum 2013
referentinnen: Mag.ª ingeborg
Windhofer, Mag.ª Waltraud Zinner
ort: Gösser Bräu, neutorg. 48, 8010 Graz
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

iMPreSSuM
Österreichischer Bundesverband für Mediation, 1080 Wien, Lerchenfelder straße 36/3, t: + 43 1 403 27 61,
office@oebm.at, www.öbm.at, Zvr-Zahl: 943998555, P.b.b. verlagspostamt 1230 Wien, 07Z037430M
herausgeber: dr. herbert drexler, ÖBM-Bundessprecher redaktion: dr.in christa fischer-Korp,
ferdinand Kamenicky, Mag. Mathias schuster, nicole sveda lektorat: elisabeth Gräf, wort & weise
design: studio5 kommunikations design & Werbeagentur autorinnen-fotos: ÖBM-Landesgruppen
titelfoto: sfc / shutterstock.com druck: Litteradruck rauch Gmbh Grundlegende richtung: fachzeitschrift für Mediation inhalte: die inhalte wurden mit größter sorgfalt erstellt und dienen ausschließlich informationszwecken. für die richtigkeit, vollständigkeit und aktualität der inhalte kann
der ÖBM keine Gewähr übernehmen, sie spiegeln die persönliche Meinung der verfasserinnen wider.
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› fachtagung
Mo, 30.9.2013, 10:00–18:30 uhr
fachtagung in Kooperation mit der fh oÖ
theMa: vom Konflikt zur Kooperation –
interdisziplinäre Zusammenarbeit bei trennung und scheidung im sinne des Kindes
ort: fh oÖ, fakultät für Gesundheit und
soziales, Garnisonstraße 21, 4020 Linz
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
(Kostenbeitrag Mittagsbuffet: 10 €)
› fachtagung Mediation 2013
fr, 4.10.2013, 9:00–18:00 uhr
fachtagung in Kooperation mit der
Johannes Kepler universität Linz
› theMa: vom Leiden zum handeln –
vom reden zum tun
ort: Lfi oÖ, auf der Gugl 3, 4021 Linz
Kosten und details: siehe seite 31
› landestreffen mit fortbildung
do, 14.11.2013
theMa: Mediation in Behinderteneinstellungs- und -gleichstellungsfragen
(details in Kürze unter www.öbm.at)

ÖBM-plAttforM
› Plattform-Veranstaltung
do, 3.10.2013, 19:00–21:00 uhr
theMa: einblicke in Praxisfelder – teil 1:
Wirtschaftsmediation
referent: dr. herbert drexler
ort: don Bosco haus, sankt-veit-Gasse 25,
1130 Wien
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder
› Plattform-Veranstaltung
do, 14.11.2013, 19:00–21:00 uhr
theMa: übungsgruppen: Kick-off 2
referentinnen: Mag.a valentina
Philadelphy, Mag. Mathias schuster
ort: don Bosco haus, sankt-veit-Gasse 25,
1130 Wien
Kosten: kostenlos für ÖBM-Mitglieder

Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen
Österreichischer BundesverBand für Mediation | www.öbm.at

