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Liebe Leserin, lieber Leser!
Ungelöste Konflikte beeinflussen
unsere Familien, unsere Arbeitswelt,
unser gesamtes Leben. Gewaltsame
Lösungen von Konflikten beherrschen
die täglichen Schlagzeilen: Versuche,
den eigenen Standpunkt durchzusetzen – oft unter Berufung auf die
vermeintlich alleingültige Interpretation von Recht, Religion oder
Weltanschauung. Am Ende gibt es immer VerliererInnen und
nur selten wirkliche GewinnerInnen.
Hätte die sogenannte zivilisierte Welt nicht die Verpflichtung
gegenüber sich selbst und gegenüber den nachfolgenden
Generationen, konträre Ansichten in einer fairen und reifen
Diskussion zu einem Konsens zu bringen? Denn nur eine für alle
Seiten zufriedenstellende Lösung kann zur Weiterentwicklung
der Gesellschaft führen. Dabei heißt Konsens nicht, die eigenen
Werte aufzugeben und fremde Werte zu übernehmen, sondern
bedeutet vielmehr, die Hintergründe, die Erfahrungen, die
„Wirklichkeiten“ der anderen zu verstehen und aus diesem
Verständnis einen Weg zu finden, der am Ende eine friedliche
Koexistenz ermöglicht.
Nun ist Konsens zu erreichen nicht immer leicht, zu sehr
kommen uns Gefühle, Paradigmen, Erziehung usw. in die Quere
und behindern Verständnis und Toleranz. Die Position der
anderen zu akzeptieren, ihre Hintergründe, ihr „Werden“, die
dahinter verborgenen Wünsche, fällt uns schwer – zu schnell
be- und verurteilen wir Menschen aus unserer Sicht, unserer
Weltanschauung, ja sogar aus unserer Religion, die eigentlich
die Nächstenliebe lehrt.
Mediation hilft uns auf diesem Weg des gegenseitigen Verstehens. Der Prozess der Mediation, die Begleitung durch eine/n
MediatorIn unterstützt Menschen, die auf ihrem Standpunkt in
einem Konflikt beharren, auch die Wirklichkeit der Gegenseite
zu verstehen, zu akzeptieren und gemeinsam eine Lösung zu
finden, die mit den Weltbildern beider vereinbar ist. Vieles, was
sich am Anfang des Mediationsprozesses scheinbar widerspricht, kann plötzlich unter neu definierten Randbedingungen
friedlich nebeneinander existieren – und so wird aus einem
Widerstreit der Dogmen und der „Ismen“ eine lebendige
Vielfalt, auf deren Basis neue Ideen und Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung der Gemeinschaft entstehen.
Die Mission des Österreichischen Bundesverbandes für Mediation ÖBM ist es, bei dieser Konsensfindung zu unterstützen,
dem Einsatz von Mediation zu mehr Akzeptanz und Verbreitung
zu verhelfen sowie die Qualität von Mediation zu fördern. Diese
Sondernummer der Zeitschrift mediation aktuell anlässlich
des Tages der Mediation, der heuer zum ersten Mal am
18. Juni begangen wird, soll Interessierten einen Überblick über
Einsatzgebiete, Nutzen und Zielsetzung der Mediation, aber
auch über die Aktivitäten des ÖBM geben.

Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Preis: EUR 89,00 · ISBN: 978-3-940112-15-6

Dr. Herbert Drexler,
ÖBM-Bundesvorsitzender
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Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der
vorliegenden Zeitschrift!
Ihr
Dr. Herbert Drexler
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Bundespräsident fehlt noch

DIe BeDeuTunG Der FAMILIenMeDIATIon In ÖsTerreIcH
ÖBM

DER ÖBM IM INTERVIEW MIT DER BUNDESMINISTERIN
FÜR FAMILIEN
UND JUGEND
› kommunikation und Transparenz
nAcHHALTIGe erGBnIsse
ls ich im Sommer 2011 die

A

Besonders wichtig ist uns die stärkere
Es war mir wichtig, die richtige AtmoKommunikation der verschiedenen
sphäre für den offenen Austausch
Aktivitäten der Tiroler Landesgruppe,
sowie die Bearbeitung der Ideen und
um eine hohe Transparenz zu
Vorstellungen unserer Tiroler Mitglieder
gewährleisten.
zu schaffen. Wir erhoben diese im
›
stammtische und netzwerken
Rahmen der ersten Veranstaltungen
Um den Austausch mit anderen
und präsentierten am Ende unsere Ziele.
MediatorInnen zu verbessern und zu
Folgende dieser Ziele setzten wir mit
erleichtern, möchten wir regelmäßig
großem Erfolg in Tirol um:
zu Stammtischen in verschiedenen
› Telefonische umfrage
Regionen Tirols einladen.
Durch Anrufe wurde der persönliche
› Fortbildung
Kontakt gestärkt und viele Ideen und
Der Wunsch nach zwei- bis dreistünVorstellungen wurden miteinbezogen.
digen anrechenbaren, kostenlosen
Unsere Tiroler Mitglieder teilten uns
unsere verAnsTALTunGen
Fortbildungsveranstaltungen wird
verstärkt ihre Zufriedenheit mit der
Dieser Neustart bestand freilich nicht
laufend durch unsere Tiroler Landespositiven Entwicklung des gesamten
zuletzt aus einer Reihe spannender
treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe
ÖBM mit.
Veranstaltungen in den Jahren 2012 und
Seite 36).
› kollegiale Beratung
2013:
› Marketing
Das Üben bekannter und neuer
› Interkulturelle Mediation – Einblicke in
Es liegt uns am Herzen, die MedienInstrumente
sowie
das
Ausprobieren
kulturell bedingte Realitäten
Werden Sie sich bewusst, welche Konflikte Sie derzeit beschäftigen
wirksamkeit unserer Tiroler Veranstalverschiedener
Rollen
hat
sich
als
› Aufbau der Mediation
im
Kosovo
–
und wie Sie damit umgehen.
tungen zu erhöhen und uns auch um
überaus wertvoll herausgestellt.
ein persönlicher Erfahrungsbericht
a Barbara Prammer, Präsidentin des Nationalrats
Ehrenschutz
für
den
Tag
der
Mediation:
Mag.
den Ehrenschutz von PolitikerInnen zu
Diese Einheiten richten sich an
› Mediation in der öffentlichen
und Dr. Wolfgang Brandstetter,
Bundesminister
für Justiz
bemühen. Wir würden uns über Ihre
ausgebildete
MediatorInnen
und
Verwaltung
Mithilfe in unserem Marketingteam
jene in Ausbildung.
› Mediation im Kontext von Gesundsehr freuen!
› erhöhtes service
heit, Sozialem und Sicherheit
Die Landesgruppe Tirol wird seit
› Veränderungsarbeit mit DenkKurzem durch die neue Landespräferenzen
sprecherin-Stellvertreterin Judith
› Institution in Entscheidungsprozessen
McKimm-Vorderwinkler verstärkt.
› Erfolg im Netzwerk für MediatorInnen
Gemeinsam stehen wir für Fragen
und Unternehmen
und Anliegen in Tirol gerne zur
› Start der Arbeitsgruppe „Fit für
Verfügung!
Mediation“
› sponsoring
› Aktuelle Rechtsfragen der Mediation
Für die Tiroler Landestreffen wurden
uns Seminarräume mit angenehmem
Neben der intensiven AuseinanderAmbiente unentgeltlich zur
setzung mit diesen thematischen
Verfügung gestellt.
Schwerpunkten fällt mir bei jeder der
› erhöhte Zusammenarbeit
Tiroler Veranstaltungen das immer
Durch eine Intensivierung der
längere anschließende Zusammensitzen
Kooperation mit der „Expert Group
und Networking der KollegInnen auf.
Wirtschafts-Mediation“ der WKO
Besonders freut mich auch, dass sich
sollen Großprojekte der Mediation
immer häufiger neue InteressentInnen
besser für Tirol sichtbar gemacht
dazugesellen.
werden.
Funktion des Landessprechers
antrat, war es für mich klar, mit
maßgeblichen Veränderungen in diese
Zeit starten zu wollen.
Ein Gefühl des Aufbruchs bei der
Generalversammlung in Wien machte
sich zeitgleich bemerkbar und mündete
in der Wahl eines neuen Vorstandes.
Die richtige Zeit, um das Vertrauen der
Tiroler Mitglieder in den Verein weiter
zu stärken und einen Neustart zu
wagen!

18. JUNI: INTERNATIONALER
TAG DER MEDIATION

sTreITen
MIT LÖsunG.
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GeLeITWorT Der
nATIonALrATspräsIDenTIn
Sehr geehrte Damen und Herren!
Mediation genießt als bewährtes
Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbearbeitung inzwischen einen
hohen Stellenwert in Österreich. Seit
diese Methode vor nunmehr einem
Jahrzehnt mit dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz rechtliche Basis erlangt hat,
erobert sie sich nicht nur in unserem
gesetzlichen Gefüge zunehmend Raum,
sondern setzt sich auch im Verständnis
der Allgemeinheit als probates Mittel
zur Streitschlichtung in den verschiedenen Lebensbereichen durch.
Ob Schule, Nachbarschaft oder
Arbeitsplatz – Konflikte gehören zum
Leben, sie sind ein Teil von Gesellschaft.
Wo Menschen sich treffen, entstehen
Konflikte durch die verschiedenen
Erfahrungen und Werthaltungen, die sie
durch ihre unterschiedlichen Biografien
mitbringen. Es kann nicht darum gehen,
Konflikt zu tabuisieren, sondern er
muss sichtbar gemacht werden, um
richtig damit umgehen und eine positive
Veränderung herbeiführen zu können.
Kuratives Eingreifen kann das produktive Potential von Konflikt befördern,
wie die Erfolge von informierten
Interventionen auf verschiedenen
Ebenen beweisen.
Neben dem ethischen Postulat ist
Mediation nach wie vor eine große
wissenschaftliche und praktische
Herausforderung. Denn jeder Konflikt
ist seiner sachlichen und psychosozialen
Dimension nach besonders. Es ist jedes
einzelne Mal aufs Neue eine beachtliche
Leistung von MediatorInnen, anstelle
der oftmaligen Eskalationsspiralen an
Schuldzuweisungen eine Konfliktkultur
zu etablieren, von der alle Parteien
profitieren.

Mag.a Barbara Prammer, Präsendentin des Nationalrats
© Wilke

Sie unterstützen die Betroffenen durch
strukturierten Perspektivenwechsel
dabei, einen gangbaren, interessensgerechten Weg für die Zukunft zu finden.
Wo Menschen nicht mehr oder schlecht
miteinander reden können, da helfen
MediatorInnen, in konstruktiven Dialog
zu treten.
Dies ist unschätzbar wichtig für die
betroffenen Einzelnen als auch die
Gesellschaft als Ganzes, da ein Zusammenleben ohne Kompromiss undenkbar
ist und die Fähigkeit dazu beständig
weiterentwickelt werden muss. Wie wir
mit unserer Verschiedenheit umgehen,
mit unseren unterschiedlichen
Meinungen und Zielen, gleich ob in der
Familie, im Betrieb oder in der Politik, ist
ein wesentlicher Indikator für das Maß
an Fairness in einer Gesellschaft.

Handeln in Europa für sein großteils
ehrenamtliches Engagement und die
Initiierung des internationalen Tages der
Mediation, der heuer am 18. Juni zum
ersten Mal stattfindet.
Gerne übernehme ich dafür den
Ehrenschutz, denn ich hoffe, dass
er dazu beiträgt, die Chancen, die
Mediation bietet, in der breiten
Öffentlichkeit noch stärker bekannt
zu machen.

Mag.a Barbara Prammer

Ich danke also dem Österreichischen
Bundesverband für Mediation als der
größten Anlaufstelle für mediatives
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DIe BeDeuTunG Der MeDIATIon
In ÖsTerreIcH
DER ÖBM IM INTERVIEW MIT DEM BUNDESMINISTER
FÜR JUSTIZ UNIV.-PROF. DR. WOLFGANG BRANDSTETTER

Gleichzeitig wird es immer Fälle geben,
in denen sich die Parteien nicht einig
werden und es unabhängige Richter
braucht. Wirklich erfolgreich sind wir
dann, wenn Mediatoren und Richter
gut miteinander arbeiten.
mediation aktuell: Das ZivilrechtsMediations-Gesetz ist vor nunmehr
zehn Jahren in Kraft getreten. Wie
hat es sich in der Praxis bewährt und
welchen Reformbedarf orten Sie?
Wolfgang Brandstetter: Die Praxis
hat gezeigt, dass sich dieses Gesetz sehr
bewährt hat. Das Zivilrechts-MediationsGesetz wurde im Rahmen des neuen
Familienrechts erst vor kurzem punktuell
ergänzt. Pflegschaftsgerichte können
jetzt nach § 107 Abs. 3 Z 2 AußStrG
Eltern die Teilnahme an einem Erstgespräch über Mediation auftragen.
Es freut mich, dass diese Möglichkeit
gut angenommen wird. Jetzt geht es
darum, diese zusätzlich geschaffenen
Möglichkeiten verstärkt in der Praxis
zu etablieren, bevor wir über einen
nächsten Reformschritt nachdenken.

„Mediatorinnen und
Mediatoren schaffen
einen sehr hohen
Wert für unsere
gesellschaft und sind
ein überaus wichtiger
Partner für die Justiz.“

mediation aktuell: Wie schätzen
Sie die Bedeutung des Beirats für
Mediation, in dem auch der ÖBM
vertreten ist, ein?

mediation aktuell: Wie würden
Sie den Wert der Mediation für die
Gesellschaft betrachten?
Wolfgang Brandstetter: Wie man
im Volksmund so schön sagt: „Durchs
Reden kommen die Leut` z´samm.“ Und
genau das schafft Mediation, sie bringt
Streitparteien wieder an einen Tisch und
unterstützt sie dabei, eine gemeinsame
Lösung zu finden. Die Grundidee der
Mediation, Konfliktparteien anzuleiten,
ihre Konflikte selbst zu lösen, hat mich
schon immer fasziniert. In vielen Fällen
gelingt es mithilfe professioneller Mediation, verhärtete Fronten aufzubrechen
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oder präventiv einzugreifen. Mediatorinnen und Mediatoren schaffen einen
sehr hohen Wert für unsere Gesellschaft
und sind ein überaus wichtiger Partner
für die Justiz.
Dass gerade heute alternative Formen
der Konfliktlösung oder Konfliktprävention ungemein wichtig sind, hat uns
auch die Familiengerichtshilfe gezeigt.
Gerade im familiären Bereich vertrete
ich mit meiner Politik den Grundsatz
„Prävention statt Repression“. Der
Erfolg der Familiengerichtshilfe zeigt
einmal mehr die Relevanz alternativer
Konfliktlösungen.

mediation aktuell: Inwiefern kann
Mediation aus Ihrer Sicht eine
Ergänzung oder Alternative zum
Gerichtsverfahren darstellen?
Wolfgang Brandstetter: Mediation
schafft einen wertvollen Beitrag in
der Lösungsfindung und kann zu
einvernehmlichen Streitbeilegungen
beitragen. Da in der Mediation die
Frage nach einer eventuellen Schuld
der Konfliktparteien nicht im Vordergrund steht, geht es hier mehr um
die zukünftige Gestaltung des
Miteinanders als um die Aufarbeitung
der Vergangenheit.

hoTline

© christianjungwirth.com

Wolfgang Brandstetter: Im Beirat für
Mediation hat das Justizministerium
einen wesentlichen Partner und ein
wichtiges Beratungsorgan in
Mediationsfragen gefunden.

Bei Fragen der Aus- und Fortbildung
von Mediatoren oder der Adaption der
Mediatorenliste greift mein Haus gerne
auf die Praxiserfahrung und Expertise
des Beirats zurück. Ich freue mich
natürlich auf die weitere
Zusammenarbeit.
mediation aktuell: Wie stehen Sie
zu einer bundesweiten Förderung für
alle Bereiche der Mediation – ähnlich
dem Modell der bereits bestehenden
geförderten Familienmediation?
Wolfgang Brandstetter: Mediation
leistet einen sehr wertvollen Beitrag,
und wir denken immer wieder über
die verschiedenen Möglichkeiten einer
stärkeren Einbindung der Mediation
nach. Im familiären Bereich haben wir
bereits wesentliche Schritte gesetzt –
allerdings müssen wir uns zurzeit auf
doch knapper werdende budgetäre
Ressourcen einstellen.
mediation aktuell: Welche Rolle
spielt für Sie Mediation im Rahmen
anhängiger Gerichtsverfahren?
Wolfgang Brandstetter: Wir
beobachten natürlich ständig, ob und
inwieweit die Mediation im Verhältnis
zu gerichtlichen Verfahren eine weiter
gehende Rolle spielen kann, als dies
bisher der Fall ist. Aktuell denken wir
darüber nach, Richter ein Instrument
in die Hand zu geben, mit dem sie auf
den Start einer Mediation während
eines anhängigen Zivilprozesses besser

reagieren können. Das könnte zum
Beispiel ein administrativer Zwischenschritt wie eine Registereintragung sein.
mediation aktuell: Mit der „Wiener
Erklärung“ haben die großen Mediationsverbände in Deutschland, Österreich
und der Schweiz den jährlich am
18. Juni stattfindenden internationalen
„Tag der Mediation“ eingeführt.
Können Sie sich vorstellen, den „Tag der
Mediation“ künftig zu unterstützen?
Wolfgang Brandstetter: Bisher haben
wir bereits einige Veranstaltungen mit
Mediationskonnex unterstützt und sind
auch in Zukunft dafür offen. Deshalb
übernehme ich auch gerne den Ehrenschutz für den ersten internationalen
Tag der Mediation. Wir wünschen dem
Österreichischen Bundesverband für
Mediation alles Gute für diese wertvolle
Arbeit.
mediation aktuell: Vielen Dank für
das Interview!

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang
Brandstetter ist seit Dezember 2013
österreichischer Bundesminister für
Justiz.
Für mediation aktuell wurde das
Interview von Frau Dr.in Barbara
Günther, Mitglied des ÖBM-Bundesvorstands und ÖBM-Rechtsbeirats
sowie Herrn Mag. Mathias Schuster,
ÖBM-Generalsekretär, geführt.

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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WAS IST MEDIATION?
HERBERT DREXLER / ELVIRA HAUSKA

Mann: „Liebling, wo sind
meine Socken?“
Frau: „Woher soll ich das
wissen? Es sind ja deine Socken!“
Mann: „Aber du hast sie doch in
die Waschmaschine gegeben!“
Frau: „Du könntest dich ja auch
um die Wäsche kümmern.“
Mann: „Aber ich muss doch
den ganzen Tag arbeiten
und Geld verdienen.“
Frau: „Und ich arbeite etwa nicht?“

Konflikte eskalieren oft stärker, als wir
es uns wünschen. Sie begegnen uns in
allen Lebenslagen. Manchmal wissen
wir im Laufe eines Streits überhaupt
nicht mehr, worum es wirklich geht.
Sind wir so richtig in Rage, geraten
unsere Gefühle in Wallung. Wir können
nicht mehr bewusst handeln – die
üblichen Kontrollmechanismen über
unser Verhalten versagen. Sachliche
Diskussionen werden von unseren
Emotionen überlagert. Wie kommen wir
aus dieser Spirale wieder heraus?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen
dafür, dass wir auch in heißen Diskussionen einen kühlen Kopf bewahren, ist
die Fähigkeit zur Reflexion. Wir müssen
uns in die Adlerperspektive begeben
können. Logik ist subjektiv. Jede/r hat
seine/ihre eigene Sicht der Dinge. Eine
andere Meinung ist nicht zwangsläufig eine Attacke auf eine andere
Person, sondern sie ist die Summe der
Erfahrungen von einzelnen Menschen.
Sie lässt uns Erlebtes unterschiedlich
bewerten. Erkennen wir diese fundamentale Tatsache, so können wir andere
besser verstehen.
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Handlungsformen in
Konfliktsituationen
Konventionelle Reaktionen im Konfliktfall sind Schuldzuweisungen. In obigem
Beispiel gibt der Ehemann seiner Frau
die Schuld daran, dass er seine Socken
nicht mehr findet. Sie kontert mit dem
Hinweis, dass er sich zu wenig um den
Haushalt kümmert usw. In dieser Phase
sind wir damit beschäftigt, Beweise für
das Fehlverhalten anderer zu finden, zu
dokumentieren und sie gegebenenfalls
gegenüber Dritten als Rechtfertigung zu
verwenden. Auch wenn die Diskussion
darüber Stunden dauert – eine Änderung der unangenehmen Situation ist
damit meistens nicht verbunden. Das
liegt zum überwiegenden Teil daran,
dass sich die Suche nach Schuldigen
rein auf die Vergangenheit bezieht. Eine
Lösung des Konfliktes braucht jedoch
die Einbeziehung von zukünftigen
Veränderungen.
Eine weitere übliche Form des Umgangs
mit Konflikten sind einseitige Handlungsanordnungen. So könnte beispielsweise die Frau von unserem Beispiel
befinden, dass der Mann ab sofort seine
Socken selbst waschen muss. Gehen wir
davon aus, dass dieser damit keinesfalls
einverstanden ist, dann steigt die
Chance, dass er seinerseits Aktivitäten
setzt, von denen er annimmt, dass sie
seiner Frau nicht recht sind. Handlungsanordnungen und Schuldzuweisungen
haben einen stark konfrontativen Effekt.
Die Anklage von Menschen und die
Machtdemonstration Einzelner, über
andere zu entscheiden, verursacht
Abwehrreaktionen – vor allem wenn
dabei Bedürfnisse unbeachtet bleiben.

Können wir anerkennen, dass jede/r von
uns eine verschiedene Vorstellung von
der Wirklichkeit hat, so fallen uns auch
Kooperationen leichter. Wir können
dann gezielt herausfinden, welche
konkreten Anliegen jede/r Einzelne hat.
Durch den gegenseitigen Austausch
der unterschiedlichen Erfahrungen und
Vorstellungen gelingen haltbare Vereinbarungen leichter. So kann unser Paar
wechselseitige Wünsche zur Förderung
der Ordnung im Haushalt äußern. Die
Lösung, die es dann findet, liegt in
seiner eigenen Verantwortung.

Konstruktive Lösungen
durch Mediation
wavebreakmedia / Shutterstock.com

In eskalierten und auch verdrängten
Konflikten ist es den Beteiligten
selbst oft unmöglich, sachorientiert
miteinander zu verhandeln. In diesen
Fällen eignet sich zur Begleitung der
Konfliktbeteiligten die Mediation als
Prozess. Dabei unterstützen neutrale
MediatorInnen bei der Suche nach
kooperativen Lösungen. Streitparteien
ist nicht immer bewusst, welche
eigenen und fremden Bedürfnisse unerfüllt sind. MediatorInnen fördern die
aktive Auseinandersetzung mit elementaren Hintergründen und ermöglichen
so den Aufbau von wechselseitigem
Verständnis. Dabei setzt die Mediation
die Freiwilligkeit der Parteien voraus
und das Bestreben, Konflikte kooperativ
und eigenverantwortlich zu bearbeiten.
Diese Einstellung nennen wir mediative
Grundhaltung.

Menschen mit dieser Denkweise
gehen davon aus, dass es Lösungen für
Probleme gibt, bei der alle gewinnen
können und niemand das Gesicht
verliert. Diese Einstellung hilft im
Konfliktfall dabei, möglichst wenig Zeit
mit wechselseitigen Schuldzuweisungen
und Handlungsanordnungen als
Machtdemonstration zu verbringen.
Eine größere Verbreitung der mediativen Grundhaltung bringt auch für die
Gesellschaft allgemein eine Entwicklungschance. Dann wäre es möglich,
friedlich die Zukunft zu gestalten,
anstatt kriegerisch den eigenen
Standpunkt durchsetzen zu wollen. Mit
dieser Geisteshaltung und mithilfe von
Methoden und Techniken, wie sie auch
in der Mediation angewandt werden,
kann jede/r von uns auch im täglichen
Leben seine/ihre soziale Kompetenz
stärken. Diese mediativen Techniken

nehmen Rücksicht auf unterschiedliche
Wirklichkeiten, Gefühle und Bedürfnisse
und geben gleichzeitig auch Orientierung, Anerkennung und Wertschätzung. Menschen wollen ihre Rollen und
ihre Verantwortungen im Leben kennen
und mitgestalten. Dazu brauchen sie
einerseits angemessene Rückmeldungen
ihres sozialen Umfelds hinsichtlich ihrer
Aktivitäten und andererseits braucht
es Begegnungen auf Augenhöhe
– auch zwischen unterschiedlichen
hierarchischen Ebenen. Unter diesen
Voraussetzungen können wechselseitige
Bedürfnisse gut angesprochen und mit
jenen von anderen abgeglichen werden.
Je stärker die emotionale Belastung und
die persönliche Betroffenheit zwischen
Konfliktparteien ist, umso schwieriger
ist es für sie, selbst und ohne fremde
Hilfe einen Weg aus der Konfrontation
heraus zu finden.

Wenn der Einsatz mediativer Techniken
allein nicht mehr reicht oder in der
vorherrschend emotionalen Stimmung
unmöglich wird, dann ist es sinnvoll,
MediatorInnen einzuschalten. Doch wie
finden Sie dafür geeignete ExpertInnen?

MediatorInnen als
unbeteiligte Dritte
Der ÖBM führt auf seiner Homepage
www.öbm.at eine Liste von
qualifizierten Kräften. Aufgrund der
Vielfältigkeit der Einsatzgebiete der
Mediation gibt es auch die verschiedensten beruflichen Zugänge dazu.
So sind die Herkunftsberufe von
MediatorInnen unterschiedlich:
JuristInnen, LehrerInnen, BetriebswirtInnen, um nur ein paar zu nennen.

mediation aktuell 02/2014
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Je nach Anwendungsfall empfiehlt
sich eine spezielle Auswahl. Welche
Fähigkeiten bringt der/die MediatorIn
aufgrund seiner bisherigen beruflichen
Ausbildung und Laufbahn mit? Wie
vertrauenswürdig ist der persönliche
Eindruck? Wie auch immer Ihre Anforderungen sind, der ÖBM ist Ihnen bei
der Suche nach Ihren MediatorInnen
behilflich – ob auf elektronischem
Wege oder persönlich über die
Hotline 0800 88 00 88.

Konfliktkultur früher und
heute
Konflikte gab es immer und wird es
immer geben. Der Umgang einzelner
Staaten mit den daraus resultierenden
Herausforderungen war und ist
unterschiedlich. Die Wurzeln der
Mediation reichen bis weit zurück
in die Geschichte. So war Solon, ein
griechischer Weiser, bereits im fünften
Jahrhundert vor Christus als Mediator
tätig. Er verantwortete eine Gesellschaftsreform, mit der er Griechenland
aus einer Schuldenkrise führte. Eine
bemerkenswerte Initiative, die auch
heute noch nachahmenswert wäre.
In der österreichischen Geschichte hat
die Rechtsprechung eine langjährige
Tradition. So wurde eine oberste
Justizstelle als Vorläufer des Obersten
Gerichtshofes bereits im 18. Jahrhundert von Kaiserin Maria Theresia
eingesetzt. Im Jahr 2012 bearbeiteten
die Bezirksgerichte in Österreich knappe
drei Millionen Geschäftsfälle pro Jahr.
Das bedeutet, im Schnitt ist jede/r dritte
Österreicher/In an einem Gerichtsverfahren beteiligt. Die österreichische
Justiz beschäftigt aktuell rund 11.700
MitarbeiterInnen. All diese Zahlen
dokumentieren die Bedeutung der
Gerichtsbarkeit und deren hohe
Akzeptanz bei den BürgerInnen.
Sie zeigen allerdings auch deutlich,
dass die ÖsterreicherInnen die Lösung
von Konflikten gern an RichterInnen
delegieren.
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Im Sinne der Stärkung der Eigenverantwortung bei der Konfliktbearbeitung
werden Mediation und Gerichtsverfahren enger miteinander verknüpft. So
empfehlen mehr und mehr RichterInnen
außergerichtliche Verfahren, auch
wenn bereits ein Gericht mit einem
Fall betraut ist. Eine repräsentative
Studie unter deutschen RichterInnen
dokumentiert dies eindrucksvoll. Dabei
sehen 68 Prozent der Befragten die
Mediation als ein gutes Modell, eine
einvernehmliche Lösung im Streitfall
herbeizuführen.

Herausforderungen und die deutlichen
Veränderungen in Familienstrukturen
gewinnt der Umgang der Menschen
miteinander eine neue Dimension und
die Sicherstellung des friedlichen und
kooperativen Miteinander wird zur
wichtigen Aufgabe für alle.

Mediation oder Gericht
Autor
Aus mittlerweile langjährigen
Erfahrungen können wir konkrete
Empfehlungen abgeben, wann die
Mediation eine gute Alternative zum
Gerichtsverfahren ist:
›› Die Streitparteien haben auch in
Zukunft noch Kontakt zueinander,
z. B. bei Sorgerechtsfällen, Nachbarschaftsstreitigkeiten, aufrechten
Dienstverhältnissen usw.
›› Der Konflikt geht über die Klärung
von Rechtsfragen hinaus, z. B.
Schaffung zukünftiger Formen des
Zusammenlebens und -arbeitens
›› Die Konfliktbeteiligten haben zumindest ein gemeinsames Ziel, z. B. bestmögliche Betreuung gemeinsamer
Kinder, langfristige Kundenbindung,
Vermeidung von Imageverlusten usw.
Konkrete Einsatzbereiche in den
unterschiedlichen Mediationsbereichen
werden in den nachfolgenden Kapiteln
noch ausführlich dargestellt.
Mediation und mediatives Handeln sind
wertvolle Werkzeuge zur Erreichung
einer selbstverantwortlichen und
kooperativen Konfliktkultur. Diese ist
als Voraussetzung für eine stabile und
sichere Gesellschaft unverzichtbar.
Durch den aktuellen Wandel der
globalen Zusammenhänge und der fortschreitenden Globalisierung überhaupt,
aber auch durch die demographischen

Dr. Herbert Drexler
Unternehmensberater,
eingetragener Mediator,
ÖBM-Bundesvorsitzender
M: +43 699 1507 6010
herbert.drexler@oebm.at

Autorin
Dr.in Elvira Hauska
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Gesundheit, Soziales und
Sicherheit“
M: +43 676 5515 766

Konfliktdynamik
Elvira Hauska / Nicole Sveda
Ursache und Wirkung von
Konflikten
Konflikte zu haben wird in unserer
Gesellschaft noch immer zum großen
Teil als Schwäche empfunden. Daher
versuchen wir meistens, sie zu ignorieren, zu verdrängen oder zu verharmlosen. Dabei können sie uns wertvolle
Informationen liefern. Konflikte treten
immer dann auf, wenn zwei Menschen,
die etwas miteinander tun sollen,
unterschiedlicher Meinung sind, was
oder wie dies zu tun ist. Konflikte
kommen auch dann zum Vorschein,
wenn wir uns von anderen Menschen
nicht so geliebt fühlen, wie wir uns dies
wünschen. Weichen die Vorstellungen
deutlich voneinander ab, gibt es Streit.
In Konfliktsituationen hängt der weitere
Verlauf unmittelbar vom Verhalten der
beteiligten Personen ab. Niemand kann
andere zwingen, ihn mehr zu lieben
oder etwas zu tun, das diese nicht tun
wollen. Wenn sie es nicht freiwillig
leisten, ist das zu akzeptieren. Gesunde
Beziehungen zeichnen sich dadurch
aus, dass niemand dem anderen einen
Vorwurf daraus macht.
Doch nicht nur Konflikte mit anderen
Menschen, sondern auch innere
Spannungsfelder können uns herausfordern: die Frage von Bleiben oder
Gehen in persönlichen Beziehungen,
die Entscheidung für oder gegen einen
Arbeitsplatz oder die Wahl zwischen
Beruf oder Berufung.

elvira.hauska@oebm.at

Menschen haben üblicherweise viel
mehr Wünsche, als sie sich erfüllen
können. So werden beispielsweise
Kinder in einem Spielzeugladen wohl
kaum eine Sache finden, die sie sich
gar nicht wünschen. Was sie wirklich
brauchen, ist aber die Erfüllung ihrer
Bedürfnisse.

etorres / Shutterstock.com

Je besser wir herausfinden, was wir
tatsächlich brauchen, umso eher können
wir unsere Energie darauf lenken. Doch
die hinter unseren Wünschen verborgenen Bedürfnisse sind nicht immer
leicht zu entdecken. Sie aufzuspüren, ist
die Aufgabe von Konflikten. Sie treten
immer dann auf, wenn die wahren
Bedürfnisse verletzt sind.

Dann fühlen wir uns gekränkt oder
überfordert. Dies ist die Triebfeder
für die notwendigen Veränderungen.
Veränderungen, die einzelne Personen,
die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft dringend brauchen. Mediation
hilft dabei, die Hintergründe von
Konflikten zu erkennen. Sie weist den
Weg zu Problemlösungen, bei denen
alle Beteiligten gewinnen können.

Autorin

Autorin

Dr.in Elvira Hauska
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Gesundheit, Soziales und
Sicherheit“

Nicole Sveda
Büroadministration
T: +43 1 403 27 61 13
nicole.sveda@oebm.at

M: +43 676 5515 766
elvira.hauska@oebm.at

mediation aktuell 02/2014

11

Tag der MediaTion

Tag der MediaTion

rechT §§ gedachT
Mediation und Recht
Die rechtlichen Grundlagen der Mediation im Überblick
Die wesentlichen Pﬂichten im Überblick

Weitere Bestimmungen

Zum Schutz vor unmittelbarer und mittelbarer Diskri-

› Durchführung einer Mediation nur unter freiwilliger

Auch in anderen Gesetzen ﬁnden sich Bestimmungen

minierung aufgrund einer Behinderung kann Mediation

zur Mediation:

gemäß §§ 15 f BGStG im Rahmen des Schlichtungsver-

Teilnahme der Parteien

fahrens beim Sozialministeriumservice in Anspruch

› Verpflichtung, keine Vertretung, Beratung oder urteiIm Bereich der Familienmediation wurde eine staatliche

genommen werden. Beide Parteien haben ihre Zustim-

› Persönliche und unmittelbare Durchführung der

Förderung vorgesehen (§ 39c FLAG), um den Zugang

mung zu erklären. Die Kosten der Mediation durch

Mediation „nach bestem Wissen und Gewissen“

zu Mediation für einkommensschwächere Personen

eingetragene MediatorInnen trägt der Bund. Auch im

zu erleichtern. Die sogenannte „geförderte Familien-

Behinderteneinstellungsgesetz wurde die Grundlage

mediation“ wird in Co-Mediation durch interdisziplinäre

zur Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung

und meist gemischtgeschlechtliche MediatorInnenteams

durch Mediation geschaffen (§ 24f BEinstG).

lende Funktion in diesem Konfliktfall zu übernehmen

› Dokumentationspflichten hinsichtlich Beginn,
gehöriger Fortsetzung und Ende der Mediation
› Aufklärungspflicht über Mediation und deren
Rechtsfolgen
› Verpflichtung zur Allparteilichkeit

angeboten. Details ﬁnden sich in den Richtlinien zur
Förderung von Mediation.

Ralph Biggör / Shutterstock.com

Österreich gilt als Vorreiter bei der gesetzlichen

festzuhalten, wenn die Parteien dies wünschen
› Verpflichtung zur Verschwiegenheit über jene Tatsa-

Im Verfahren über die Obsorge oder die persönlichen

schaltung eines Mediationsverfahrens zu unterbrechen.

Kontakte zu Kindern hat das Gericht gemäß § 107 Abs

Ein entsprechender Antrag der ProjektwerberIn für die
Mediation ist Voraussetzung.

Verankerung der Mediation. Der vorliegende Artikel

chen, die im Rahmen der Mediation anvertraut oder

3 AußStrG die zur Sicherung des Kindeswohls erforder-

gibt einen Überblick zu den in der Praxis wichtigsten

sonst bekannt wurden. Diese Verpflichtung wird

lichen Maßnahmen anzuordnen – dazu gehört etwa die

Bestimmungen der Mediation.

auch in Gerichtsverfahren anerkannt: Im Zivilprozess

Teilnahme an einem Erstgespräch über Mediation. Der

Abschließend sei noch der (gerichtliche) Mediationsver-

besteht ein Vernehmungsverbot (§ 320 Z 4 ZPO) und

Gesetzgeber ermuntert und unterstützt damit Eltern,

gleich erwähnt, dessen Einführung zur weiteren Eta-

Zivilrechts-Mediations-Gesetz

im Strafprozess ein Aussageverweigerungsrecht (§ 157

eine gemeinsame Lösung ihrer Konfliktthemen in

blierung der Mediation als gleichwertige Alternative zum

In Österreich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen

Abs 1 Z 3 StPO).

Zusammenhang mit Kindern anzustreben.

Gerichtsverfahren beiträgt. Gemäß § 433a ZPO steht es

für Mediation in Zivilrechtssachen seit dem Jahr 2004

den Parteien offen, vor jedem österreichischen Bezirks-

im Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) geregelt.

Mediation durch eingetragene MediatorInnen hat außer-

Bei Entzug von Licht oder Luft durch fremde Pﬂan-

gericht einen vollstreckbaren gerichtlichen Vergleich

Unter Mediation versteht das Gesetz „eine auf Freiwillig-

dem den Vorteil, dass für jenen Zeitraum, in dem die

zen oder Bäume ist zwingend ein außergerichtlicher

über den Inhalt einer schriftlichen Vereinbarung aus

keit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fach-

Mediation durchgeführt wird, der Anfang und Fortlauf

Konfliktbeilegungsversuch einem Gerichtsverfahren

einem Mediationsverfahren (in Zivilsachen) zu schließen.

lich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit

der Verjährung gehemmt wird. Die Parteien können

vorgeschaltet. Die Nachbarschaftsmediation durch

anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen

ihre Ansprüche, sollte die Mediation nicht zu einem von

eingetragene MediatorInnen stellt – bei Einverständnis

den Parteien systematisch mit dem Ziel fördert, eine von

ihnen akzeptierten Ergebnis führen, bei Gericht geltend

der EigentümerInnen der Bäume oder Pflanzen – eine

den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Kon-

machen.

der drei Beilegungsmöglichkeiten dar, bevor eine Klage
zulässig ist (§ 364 Abs 3 ABGB iVm Art III des Zivilrechts-

fliktes zu ermöglichen“. In Anspruch genommen wird

12

Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung sieht
§ 16 UVP-G die Möglichkeit vor, das Verfahren zur Ein-

› Verpflichtung, das Ergebnis der Mediation schriftlich

Mediation etwa bei Konflikten in Familie, Nachbarschaft

MediatorInnen, die nicht in die Liste des Bundesminis-

Änderungsgesetzes 2004). Ähnlich verlangt auch § 79m

oder in und zwischen Unternehmen.

teriums für Justiz eingetragen sind, können den Par-

GTG vor Einbringung einer Klage nach dem Gentechnik-

teien diese Vorteile nicht bieten und haben auch darauf

gesetz einen gütlichen Einigungsversuch, der auch in

Eingetragene MediatorInnen

hinzuweisen. Im Rahmen einer Mediation in grenzüber-

Form von Mediation unternommen werden kann.

Das Bundesministerium für Justiz führt eine Liste der

schreitenden Streitigkeiten in Zivil- und Handelssachen

MediatorInnen. Voraussetzung für die Eintragung in

kommen nach dem EU-MediatG ähnlich günstige

Vor der außerordentlichen Auﬂösung eines Lehrver-

diese Liste sind vor allem die fachliche Qualiﬁkation

Regeln hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht

hältnisses durch Lehrberechtigte ist eine Mediation

(Nachweis einer entsprechenden Ausbildung), die Ver-

sowie der Verjährung zur Anwendung.

mit eingetragenen MediatorInnen durchzuführen.

trauenswürdigkeit und der Abschluss einer Haftpflicht-

Hinzuweisen ist noch darauf, dass es Berufe gibt, deren

Auf Verlangen des Lehrlings ist eine Vertrauensperson

versicherung. Die in die Liste eingetragenen Personen

Berufsbild Mediation umfasst und die ermächtigt sind,

einzubeziehen. Zweck dieser Mediation gemäß

sind berechtigt und bei Ausübung dieser Tätigkeit ver-

Mediation im dementsprechenden Umfang auszuüben

§ 15a BAG ist es, die Lage für die Beteiligten nachvoll-

pflichtet, die Bezeichnung „eingetragene/r MediatorIn“

– wie etwa AnwältInnen, NotarInnen, Unternehmensbe-

ziehbar darzustellen und zu erörtern, ob und unter

zu führen. Mit der Eintragung sind besondere Pﬂichten

raterInnen oder Lebens- und SozialberaterInnen. Dabei

welchen Voraussetzungen eine Fortsetzung des

gegenüber den Parteien verbunden.

unterliegen sie dem jeweiligen Berufsrecht.

Lehrverhältnisses möglich ist (idS auch § 135 LAG).

mediation aktuell 02/2014

auTorin
Ass.-Prof. Dr.
Ulrike Frauenberger-Pfeiler
Assistenzprofessorin an der
Universität Wien, ausgebildete
Mediatorin
T: +43 1 4277 - 35013
ulrike.frauenberger@univie.ac.at

auTor
Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
ÖBM-Generalsekretär
T: +43 1 403 27 61 - 17
mathias.schuster@oebm.at
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DAS WERDEN DES ÖBM
Barbara Günther
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Auch in ihrer zweiten Amtsperiode gibt
es für Karin Schumann-Hommel und
ihre MitstreiterInnen vieles in die Wege
zu leiten.

Wie alles begann
Dr. Wolfgang Vovsik: „Ich glaube, es
war im Jahr 1995, als ich Teilnehmer
einer der ersten Ausbildungsgruppen
Mediation unter der Leitung von
Prof. Dr. Roland Proksch war. Das
Modellprojekt Mediation am Gericht
war gerade aktuell und die einzelnen
Berufsgruppen, allen voran die Rechtsanwälte und Psychotherapeuten, hatten
sich schon formiert, um die Mediation
in den jeweiligen Berufsstand zu
vereinnahmen. So war nämlich auch
das Modellprojekt aufgebaut: ein Jurist
und ein Vertreter eines psychosozialen
Berufs. […] In meinen Überlegungen
sollte Mediation […] nicht einzelnen
Berufsgruppen vorbehalten sein. […]
So habe ich dann den Auftrag übernommen, den Österreichischen Berufsverband der Mediatoren zu gründen
und zu führen.“

›› das 1. Symposium „ Die Welt der
Mediation“ an der Universität in
Klagenfurt vom 10. bis 12. Oktober
1996,
›› die Tiroler Fachtagung des ÖBM im
April 1997 und
›› das 2. Symposium „Die Welt
der Mediation“ in Klagenfurt im
September 1997.

Genau war es am 6. Mai 1995, somit
vor 19 Jahren, der Verein hieß damals
noch absolut nicht gendergerecht
„Österreichischer Bundesverband der
Mediatoren“ und hatte sechs Landesgruppen (OÖ, Wien, NÖ, Vbg., Stmk.,
T). Bundessprecher war Dr. Wolfgang
Vovsik. Eineinhalb Jahre später gab es
die erste MediatorInnen-Liste, damals
gedruckt – Computer und Internet
waren noch Einrichtungen aus einer
fremden, digitalen Welt.
Erst DDr.in Patricia Velikay, die
Nachfolgerin von Dr. Vovsik, regte
als Bundessprecherin „schüchtern“
die Anschaffung eines ersten
Computers an.

Er wächst und wächst
DDr.in Patricia Velikay: „Meine Amtszeit
beim ÖBM war gekennzeichnet durch
die Erkenntnis, dass die ehrenamtliche
Tätigkeit der Vorsitzenden, nur durch
einige Stunden Sekretariatsarbeit unterstützt, den Anforderungen, die auf den
ÖBM damals zukamen, nicht gerecht
werden können. Ich musste somit die
Basis legen, dass die Arbeiten, die in der
Zukunft anstanden, überhaupt durchgeführt werden konnten. Es ging also um
einen Professionalisierungsschritt.“

Nichtsdestotrotz war der ÖBM schon
damals eifrig im Vernetzen der
Mediationsszene und so gab es

mediation aktuell 02/2014

Karin Schuhmann-Hommel: „Dieses
Wachstum zu begleiten und zu steuern
war mit Sicherheit eine meiner größten
Herausforderungen!“

Entsprechend der Tatsache, dass die
Profession stark weiblich vertreten
ist, wurde der Verein zeitgemäß in
„Bundesverband der MediatorInnen“
umbenannt.
Dr. Wolfgang Vovsik: „Nach ca.
drei Jahren hatten wir schon eine
beachtliche Größe, […] es war für mich
persönlich Zeit, die Führung des ÖBM
an DDr.in Patricia Velikay, ebenfalls eine
Pionierin der Mediation, abzugeben.“

Es wird ein Geschäftsführer angestellt, zahlreiche Gespräche mit dem
Justizministerium geführt, gilt es doch
vieles „neu zu erfinden“: An Bezirksgerichten in Wien und Salzburg wird
ein Modellprojekt zur Einführung der
Co-Mediation in Scheidungsangelegenheiten abgewickelt, parallel dazu

sind die Rahmenbedingungen einer
staatlichen Förderung auszuhandeln.
Die geförderte Familienmediation, kurz
FLAG-Mediation, wird eingeführt.
Und bei all diesen Fragen ist der ÖBM
wesentlich beteiligt.
›› Oktober 1998: Gründung der ersten
Zeitung „Der Mediator“
›› 1998 kommt Kärnten,
›› 2000 Salzburg,
›› 2006 das Burgenland
›› mit eigenen Landesgruppen dazu.
Im Juni 2000 wird Karin SchuhmannHommel Bundessprecherin.
Karin Schuhmann-Hommel: „Meine
Zeit als Obfrau im ÖBM war für mich
eine bewegende und bewegte Zeit.
Geprägt von der Entwicklung des
Zivilrechtsmediationsgetzes konnte,
musste und durfte ich gleichermaßen in
zahlreichen Gremien die Interessen der
MediatorInnen vertreten. Wichtig war,
das Bewusstsein zu prägen, Mediation
als eigenständiges Verfahren im Bereich
der Konfliktbearbeitung zu etablieren
und eine Abgrenzung zu anderen
Berufsgruppen zu treffen.“
.
Im Jahr 2001 wird die erste Bündelhaftpflichtversicherung für die Mitglieder
des ÖBM bei der UNIQA abgeschlossen.
2003 ist die Mitgliederzahl von ursprünglich etwa 50 auf bereits ca. 700
angestiegen, die sich dann ab Inkrafttreten des Zivilrechts-MediationsGesetzes 2004 (ZivMediatG), zu dem die
VertreterInnen des ÖBM ganz wesentliche Beiträge geleistet haben, rasant
verdreifacth hat, sodass bald ein Mitgliederstand von über 2.000 MediatorInnen erreicht wird, der bis heute besteht.

›› Das Zivilrechts-Mediations-Gesetz 2004
als Meilenstein der Mediationsgesetzgebung in ganz Europa tritt in Kraft.
›› Mit der Generali-Versicherung wird
ein neuer Vertrag für eine Bündelversicherung gemäß den Voraussetzungen des ZivMediatG ausgehandelt.
›› Auf der ÖBM-Homepage wird eine
Liste der MediatorInnen installiert,
welche unter dem bei der Generalversammlung im Juni 2006 neu
gewählten Bundessprecher Mag.
Marianus Mautner und seinem Team
den bestehenden Anforderungen
angepasst und verbessert wird.
MediatorInnen können nun entsprechend ihrer Grundprofessionen und
Arbeitsgebiete gefunden werden
und selbst ihre eigene Seite mit den
wesentlichen Eckdaten gestalten.
›› Im Rahmen der ÖBM-Akademie
bietet der ÖBM zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen im gesamten
Bundesgebiet an. In der Folge wird
dafür eine Kooperation mit der VHS
Salzburg eingegangen.
ÖBM goes Europe
Mag. Marianus Mautner: „Ein besonderer
Schwerpunkt [meiner Amtszeit, Anm.]
war auch die internationale Vernetzung
mit dem Europäischen Netzwerk EMNI
und vor allem mit den deutschsprachigen Partnern – in Deutschland BM
und der Schweiz SDM-FSM – mit der
gegenseitigen Anerkennung und den
optionalen Zweitmitgliedschaften für
alle, die auch in den anderen Ländern
arbeiten wollen. Ziel war immer, Mediation mit vielen Partnern möglichst breit
gesellschaftlich sichtbar zu machen.“
2007 wird der ÖBM Mitglied im Europäischen Netzwerk für Mediation (EMNI).

Erster österreichischer Mediationskongress 2009

Pressekonferenz zur Schulmediation 2013

In den folgenden Jahren finden zahlreiche Treffen und Vernetzungen mit
den RepräsentantInnen der wesentlichen deutschsprachigen Mediationsverbände in Deutschland und der Schweiz
statt. Bei internationalen Kongressen
und Veranstaltungen sind VertreterInnen des ÖBM gefragte Vortragende.
Im Juni 2008 werden bei der
Generalversammlung in Hall in Tirol
neue Statuten und ein neuer Name
beschlossen: Österreichischer Bundesverband für Mediation. Mag. Marianus
Mautner wird als Bundessprecher
wieder gewählt.

© ÖBM

Die immer größere Bedeutung von
Mediation macht es notwendig,
verstärkt öffentlichkeitswirksam
aufzutreten. Plakate und Folder des
ÖBM, die an alle Gerichte in Österreich
versandt und dort für die BesucherInnen
gut sichtbar aufgehängt und aufgelegt
werden, weisen auf Mediation und die
Tätigkeit der Mitglieder hin.
Im Juni 2009 wird mit einer Pressekonferenz die neue Informationshotline
0800 88 00 88 aus der Taufe gehoben.
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die Auflagenzahl wird erhöht; ab der
Ausgabe 03/2012 liegt diese in sämtlichen Praxen von AllgemeinmedizinerInnen auf, und die Sonderausgabe mit
einer Auflage von 15.000 Stück halten
Sie eben in Händen.

15 Jahre ÖBM

Im September 2009 gibt es die erste
Fachtagung in Kooperation mit der
Johannes Kepler Universität Linz:
„Mediation und Macht“.
Schon kurz darauf findet unter dem
Ehrenschutz von Frau BM BandionOrtner der Erste Österreichische Mediationskongress in den repräsentativen
Räumlichkeiten des Bundesministeriums
für Justiz statt.
Vielfältige PR-Aktionen zur Familienund Schulmediation machen den ÖBM
als wichtigen und größten Vertreter in
Sachen Mediation bekannter. Um seine
Stellung auch im Bereich Wirtschaftsmediation zu etablieren, wird am 21.
Oktober 2010 ein Fachtag Wirtschaftsmediation im damaligen Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
organisiert, und der ÖBM feiert seinen
15. Geburtstag.
Vereinsintern arbeitet der Gesamtvorstand an der Weiterenwicklung eines
Leitbildes, das ständig den neuen
Gegebenheiten angepasst wird. Im
Herbst 2010 finden sich die Vorstandsmitglieder für zwei Tage zu einer
Klausur in Pörtschach am Wörthersee
zusammen, um Ideen für die Zukunft zu
erarbeiten.
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Bei der Generalversammlung im
Juni 2011 werden als neuer Bundesvorsitzender Dr. Herbert Drexler und sein
Team gewählt. Die Ideen, mit denen
sie angetreten sind, werden sukzessive
umgesetzt. Um Mediation und den
ÖBM in allen Anwendungsgebieten
gut zu etablieren, ist es nötig, nicht nur
mit dem Wind zu segeln, sondern auch
Kursänderungen vorzunehmen.
In der außerordentlichen Generalversammlung im Mai 2012 werden
die dafür notwendigen Änderungen
der Statuten beschlossen und in der
vereinsinternen Klausur am Attersee
formiert sich das Team mit großem
Enthusiasmus für die Umsetzung der
neuen Ausrichtung unter Beibehaltung
des Altbewährten. Die Idee, zu den
wichtigsten Mediationsfeldern bundesweite Fachgruppen zu installieren, wird
Wirklichkeit.
Zur Unterstützung der ehrenamtlichen
Arbeit des Vorstands wird der Jurist
Mag. Mathias Schuster als Generalsekretär angestellt, der nun mit den
beiden Damen im Sekretariat den
größten Teil der zu bewältigenden
Aufgaben mit vollem Einsatz erfüllt.
Durch sein Engagement bekommt
auch die Zeitung mediation aktuell
ein immer professionelleres Aussehen,

DER ÖBM HEUTE
Ferdinand Kamenicky

Seit 2012 steht dem Vorstand der
Rechtsbeirat für rechtliche Fragen in
mediationsrelevanten Bereichen zur
Seite.

Der Österreichische Bundesverband
für Mediation (ÖBM) ist mit fast 2.200
Mitgliedern der größte Mediationsverband Österreichs.

Anfang des Jahres 2013 wird die „Plattform für Berufseinstieg & Ausbildung in
der Mediation“ gegründet, die vor allem
jenen, die sich in Ausbildung befinden
oder diese kürzlich abgeschlossen
haben, die Möglichkeit bietet, sich zu
vernetzen.

Der ÖBM ist der einzige österreichische
Mediationsverband, der einerseits
bundesweit organisiert ist und in dem
andererseits auch MediatorInnen
verschiedenster Quellberufe und
Spezialisierungen vertreten sind. In
jedem Bundesland ist der ÖBM durch
eine eigene Landesgruppe repräsentiert.
Für die einzelnen Mediationsbereiche
wurden sechs Fachgruppen eingerichtet,
die in dieser Sonderausgabe des
Magazins mediation aktuell gesondert
vorgestellt werden.

Um mit den Worten des Mitbegründers
Dr. Wolfgang Vovsik zu enden:
„Ich freue mich sehr, wie sich der ÖBM
etabliert hat und das seinerzeitige
Gedankengut der Offenheit für alle
MediatorInnen lebt. Wie in jeder
Entwicklungsphase einer Organisation
gab es größere Auf- und auch Abwärtsbewegungen, die letztendlich zu einem
gesunden und aktiven ÖBM geführt
haben. Jeder der bisherigen Vorsitzenden hat den ÖBM weitergebracht;
jetzt, wo die Aufbauarbeit beendet ist,
ist das Thema Qualität und Nachhaltigkeit präsent. Ich bin überzeugt davon,
dass der ÖBM unter seiner derzeitigen
Führung auch diese Herausforderung
bestens bewältigt.“

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

Die engagierten Aktivitäten der ehrenamtlich tätigen LandessprecherInnen
und der Fachgruppen-KoordinatorInnen
werden vom ebenso ehrenamtlich
agierenden Bundesvorstand des ÖBM
koordiniert, strategisch gebündelt und
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
und im neuen Corporate Design
nach außen getragen. Nach einem
inhaltlichen und optischen Relaunch
der Homepage ist die Webpräsenz des
ÖBM in ansprechender Form gegeben,
und auch die Facebook-Seite erfreut sich
immer größerer Beliebtheit mit stetig
steigenden „Gefällt mir“-Angaben.

Der Österreichische Bundesverband für
Mediation arbeitet aktiv, um Mediation
noch weiter in die Gesellschaft zu integrieren und als wesentlichen Bestandteil
in der österreichischen Konfliktkultur
zu verankern. Eine der wichtigsten
Maßnahmen des ÖBM, um Mediation
in der Öffentlichkeit noch bekannter
zu machen, ist die Herausgabe der
auflagenstärksten deutschsprachigen
Fachzeitschrift für Mediation mediation
aktuell.

Mit aktiver Direktansprache sowohl
von MeinungsbildnerInnen und
EntscheidungsträgerInnen in Politik und
Wirtschaft als auch bei Interessensvertretungen und PartnerInnen gelingt
es in zunehmendem Maße, entsprechendes Bewusstsein zu schaffen sowie
Nutzen und Mehrwert der Mediation
als Mittel und Weg zur Erreichung von
Zielen aufzuzeigen. Ein Generalsekretär und zwei Mitarbeiterinnen im
ÖBM-Büro unterstützen engagiert die
ehrenamtlich agierenden Funktionärinnen und Funktionäre des ÖBM bei
ihrer Arbeit.

Der ÖBM versteht sich mit seinem
umfangreichen Serviceangebot als
erste Anlaufstelle zu Mediation und
mediativem Handeln sowohl für
Mitglieder als auch alle anderen
interessierten Personen. Er vereint
Menschen, die mediatives Agieren
in allen Konflikten unterstützen, und
fördert die berufliche Etablierung von
Mediation. Die vielfältigen Aufgaben
erfordern ein gut aufeinander abgestimmtes Team, bei dem jede Person
ihre Fähigkeiten perfekt einsetzen kann.
Der ÖBM führt für seine Mitglieder
auch die Abwicklung der geförderten
Familienmediation durch.

Dem ÖBM steht auch ein Rechtsbeirat
zur Seite. Erfahrene und engagierte
JuristInnen sind hier ehrenamtlich
bereit, die Gesetzeslage in mediationsrelevanten Bereichen zu beobachten,
entsprechende Informationen an
Mitglieder und Mediationsinteressierte
weiterzugeben und Anfragen zu
rechtlichen Aspekten, die an das Büro
herangetragen werden, zu bearbeiten.
Die Plattform für Berufseinstieg &
Ausbildung in der Mediation führt in
regelmäßigen Abständen Treffen durch,
die auf großes Interesse stoßen und sich
großer Beliebtheit erfreuen.
Die Zusammenarbeit mit dem ÖNM,

dem Österreichischen Netzwerk für
Mediation, wurde durch konstruktiv
und vertrauensvoll geführte Gespräche
auf gute Beine gestellt. In regelmäßigen
Sitzungen der Vorstände von ÖNM und
ÖBM werden alle für die österreichische
Mediationsszene wesentlichen Themen
besprochen und im Interesse der
jeweiligen Mitglieder abgestimmt.
Im Juni 2013 fand das erste Treffen
der großen Mediationsverbände des
deutschsprachigen Raums in Wien
statt. Vom ÖBM organisiert, war diese
Zusammenkunft unter anderem der
Grundstein für die Schaffung des „Tages
der Mediation“, der zukünftig alljährlich
am 18. Juni in Deutschland, Österreich
und der Schweiz stattfinden wird.
Als Bundesvorstand freuen wir uns,
den ÖBM, die österreichische
Mediationsszene sowie ihre Bedeutung
in der Öffentlichkeit erfolgreich weiterentwickelt zu haben. Wir sind stolz,
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
des Österreichischen Bundesverbands
für Mediation geschaffen zu haben.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen
FunktionärInnen, Mitgliedern und
Interessierten für die engagierte
Mitarbeit.

Autor
Ferdinand Kamenicky
Unternehmens-/Personalberater,
eingetragener Mediator, ÖBMBundesvorsitzender-Stellvertreter
M: +43 664 132 1032
ferdinand.kamenicky@oebm.at

mediation aktuell 02/2014

17

FaCHgrUPPen

FaCHgrUPPen

ersTer ÖBM-MeDIATIonspreIs

DIe FAcHGruppen IM ÜBerBLIck

EIN HOCH DEN GEWINNERiNNEN
Am 31. Jänner 2014 endete die Einreichfrist zum
Wettbewerb für den ersten ÖBM-Mediationspreis.
Erfreulicherweise hat sich eine erhebliche Anzahl von
neu ausgebildeten MediatorInnen daran beteiligt.
Die Entscheidung ﬁel der Jury nicht leicht, war doch
jeder Aufsatz etwas ganz Besonderes. Die Bandbreite
reichte von engagierten Fallbearbeitungen, wohlüberlegten Reflexionen, tiefreichenden Gedanken zu

einzelnen Mediationsphasen bis hin zu visionären,
theoretischen Überlegungen mediativer Methoden.
Die drei GewinnerInnen wurden dank eines Punktesystems ermittelt und werden hier in alphabetischer
Reihenfolge vorgestellt. Die Rangreihung legen wir
heute noch nicht offen – ein wenig Spannung soll
bis zur Preisverleihung bei der Generalversammlung am 24. Mai 2014 bestehen bleiben!

Fachgruppe „Nachbarschaft und
interkultureller Bereich“

Fachgruppe „Gesundheit, Soziales
und Sicherheit“

Fachgruppe „Wirtschaft“

Fachgruppe „Familie“

Fachgruppe „Schule und Bildung“

Fachgruppe „Öffentlicher Bereich“

Titel der Arbeit: „GBKL, Mediation und meine Rolle“
Arno Rabl ist 1966 in Wörgl/Tirol

Heute arbeitet er bei wohnpartner, dem Nachbarschafts-

geboren, lebt seit 1999 in Wien,

service der Stadt Wien. In seinem Arbeitsfeld hat er

ist verheiratet und Vater von

täglich mit der Aushandlung unterschiedlicher Bedürf-

vier Kindern. Die Mediations-

nisse, aber auch mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit

ausbildung hat er in Salzburg am

und der Organisation von Beteiligung zu tun. Für ihn ist

Europäischen Institut für Gemein-

Mediation ein wichtiges Werkzeug im Umgang mit

schaftsbasierende Konfliktlösung

Konflikten. Aber noch wichtiger scheint es ihm,

(GBKL) absolviert. In seinem Leben hat er sehr viele

mediatives Verhalten weiterzutragen, um an der Ent-

unterschiedliche Dinge gemacht, u. a. Bankkaufmann,

wicklung einer sich zunehmend ausdifferenzierenden

Dekorateur, Melker, Fotoredakteur und Theatermacher.

Gesellschaft teilzuhaben.

Titel der Arbeit: „Mediative Elemente in agiler Umgebung“
Reinhard Schlossar ist Techniker

geworden, die Kommunikation an oberster Stelle

und nun auch – bei INCITE aus-

positionieren. Damit einher gehen Fähigkeiten wie

gebildeter – Wirtschaftsmediator.

Feedback geben, Verhandlungen führen und Konflikt-

Letzteres ist für ihn eine wertvolle

management. Für ihn passen hierzu die Mediation bzw.

Bereicherung. Nach dem Studium

mediative Elemente hervorragend. Nicht zuletzt dreht

der Wirtschaftsinformatik begann

es sich doch in der Unternehmensberatung, der

er seine Laufbahn in der Software-

Mediation (und in der Tanzschule) um die richtige

Entwicklung. Heute unterstützt er seine KundInnen in

Haltung. Reinhard Schlossar ist verheiratet und genießt

Fragen der IT-Organisation als selbstständiger Berater.

es in der Freizeit, Vater zweier Buben im Alter von

In den letzten Jahren sind dabei agile Methoden modern

drei und sechs Jahren zu sein.

Titel der Arbeit: „Eine märchenhafte Mediation“
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Ulli Wechtitsch ist 31 Jahre alt,

Ausgebildet im Institut The Fairway-Mediation, schreibt

Dipl. Gesundheits- und Kranken-

sie in Ihrer Abschlussarbeit: „Danke, Marcella, danke,

schwester, eingetragene Mediato-

Ernst! Ihr begleitet mich immer noch als leise innere

rin, lebt mit ihrer siebenjährigen

Stimmen!“ In ihrer Arbeit beschreibt sie das Mär-

Tochter in der Steiermark und

chen Schneewittchen als Mediationsfall: „Es soll dazu

arbeitet im LKH Hörgas-Enzenbach

anregen, Dinge, ‚die immer schon so waren’ aus einer

als Pflegemediatorin. Die Ausbil-

anderen, neuen Perspektive sehen zu können. Und ist

dung zur Pflegemediatorin bezeichnet sie als eine der

es nicht auch genau das, was wir in einer Mediation

besten Entscheidungen ihres Lebens.

erreichen wollen?“
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ediation und mediatives
Handeln bieten ein sehr
breites Einsatzspektrum.
Jedes Fachgebiet hat seine spezifischen Konfliktfelder und Themen.
Die persönlichen Konsequenzen von
Konflikten – beispielsweise Ärger oder
Kränkung einzelner Personen – sind
in allen Bereichen weitgehend gleich.
Strukturelle und kulturelle Konfliktursachen unterscheiden sich jedoch
deutlich in Abhängigkeit des Umfeldes.
Trennungen oder Scheidungen im
Rahmen der klassischen Familienmediation erfordern von MediatorInnen eine
andere Vorgehensweise als Großgruppenmediationen bei Behörden.
Es gibt zwei grundsätzliche Denkansätze
in der Mediation. Eine Richtung vertritt
die Meinung, dass feldspezifisches
Fachwissen in der Mediation nicht
notwendig bis gar störend ist. Die
zweite Ansicht geht davon ab und
betont vermehrt die Bedeutung des
Wissens um fachliche Zusammenhänge
– über allgemeine Mediationskenntnisse
hinaus. Wahrscheinlich braucht es in der
Mediationslandschaft sowohl AllrounderInnen als auch SpezialistInnen.
Genauso gibt es bei ÄrztInnen mit den
HausärztInnen die GeneralistInnen, die

Grundwissen zu jedem Spezialgebiet
haben. Aber auch für MedizinerInnen ist
es wichtig zu wissen, wann ein Verweis
auf FachexpertInnen sinnvoll ist.
Genau hier setzen die Fachgruppen des
ÖBM an. Ihr Aufgabenbereich umfasst
im Wesentlichen zwei Schwerpunkte:
1. Der erste Aspekt ist die Aufbereitung
von vorhandenem Wissen. Nur wenn
der konkrete Nutzen von Mediation
und mediativem Handeln in unterschiedlichen Fachgebieten bekannt
ist, werden betroffene Menschen
im Anlassfall auf diese Methoden
zurückgreifen. Der ÖBM bietet dafür
unterschiedliche Plattformen: Fachbeiträge in der Zeitschrift mediation
aktuell, Fachveranstaltungen mit
ExpertInnen, Basisinformationen auf
der Homepage – um nur einige davon
zu nennen.
2. Die zweite Komponente ist die
fachliche Weiterentwicklung eines
Mediationsfeldes. Dabei werden
einerseits anwendbare und
qualitätsgesicherte Methoden zur
Verfügung gestellt, andererseits
geht es darum, die Mediation und
mediatives Handeln in den

Fachgebieten strukturell zu verankern.
Das können beispielsweise gesetzliche Regelungen oder Richtlinien,
öffentliche finanzielle Fördermöglichkeiten oder die Institutionalisierung
spezifischer Schulungen sein.
Aktuell gibt es im ÖBM sechs Fachgruppen: „Nachbarschaft und interkultureller Bereich“, „Gesundheit, Soziales
und Sicherheit“, „Wirtschaft“, „Familie“,
„Schule und Bildung“ und „Öffentlicher
Bereich“. Die Arbeit in den einzelnen
Fachgruppen wird von FachgruppenKoordinatorInnen organisiert. Ihnen
zur Seite stehen fachspezifische
ExpertInnen. Nachdem in jedem
Themenfeld permanenter Wandel
herrscht, laden alle FachgruppenKoordinatorInnen zur Mitarbeit ein bzw.
freuen sich über Informationen über
bestehende Aktivitäten. Gemeinsam
kann sowohl bestehendes Wissen
gesammelt und verbreitet als auch die
Mediation an sich besser und effizienter
weiterentwickelt werden.
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MeDIATIon In Der FAMILIe

In Österreich gibt es eine Vielzahl an
Initiativen, Mediation im Bereich Familie
zu verankern. Ein paar davon sollen nun
näher beleuchtet werden.

Kzenon / Shutterstock.com

Das Rollenbild der Familie hat sich
in den letzten Jahren stark verändert. Dennoch besitzt die Familie
für viele nach wie vor einen großen
Stellenwert, ist unverzichtbar. Sie
bildet für die meisten von uns die
Basis, aus der wir die Kraft für die
unterschiedlichsten Aufgaben
unseres Lebens schöpfen. Die
Familie als Keimzelle der Gesellschaft begründet durch ihren
Wandel sohin ständig neue Herausforderungen. Denn nichts ist
so wichtig wie ein harmonisches
Miteinander in der Familie.

20

mediation aktuell 02/2014

Besonders bewährt hat sich Mediation
beispielsweise bei der
› Gestaltung von einvernehmlichen
Rahmenbedingungen bei der
Kindeserziehung durch die Eltern,
z. B. Kontaktregelung, Sorgerecht,
Unterhaltszahlungen usw.,
› Einigung über Eigentums- und
Vermögensaufteilung bei Trennungen,
Scheidungen oder Todesfällen,
› Erstellung von Vereinbarungen zur
alltäglichen Familiengestaltung, wie
z. B. Verantwortlichkeiten im
Haushalt, Verwendung des Familieneinkommens, Auswahl von gemeinsamen Freizeitaktivitäten etc.,
› Erstellung von Vereinbarungen bei
Konflikten in Familienbetrieben
(viele Bauernhöfe sind zum Beispiel
Familienbetriebe; die einzelnen
Generationen haben oft ungleiche
Interessen, voneinander abweichende
Auffassungen über Autorität oder
Sanktionen und verfügen über
unterschiedliches Wissen und jeweils
andere Erfahrungen).

Dies vor allem dann, wenn man
bedenkt, dass gerade in den Familien
der Grundstein für die Gesellschaft von
morgen gelegt wird. Bestenfalls können
unseren Kindern – der Gesellschaft von
morgen – in der Familie jene Werte
vermittelt werden, die für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft
unerlässlich sind.
Der Bereich Familie ist daher mit
großen Erwartungen und Sehnsüchten
verknüpft. Folglich bringt er auch ein
enormes Konfliktpotenzial mit sich.
Ein ungelöster Konflikt ist gefährlich.
Es können dauerhafte Blockaden
entstehen. Die einzelnen unterschiedlichen Familiensituationen erfordern in
der Konfliktlösungssuche oft eine sehr
sensible Vorgehensweise, das richtige
Fingerspitzengefühl.

Mediation eröffnet dabei neue Wege
und kann vielfältige und wertvolle
Unterstützung bei der Suche nach
passenden Lösungen familiärer Konflikte
leisten.
WAs IsT DAs ZIeL Der MeDIATIon?
Mediation und mediatives Handeln
schaffen haltbare Vereinbarungen zur
Bewältigung des familiären Alltags. Sie
unterstützen auch eine nachhaltige
Neuorientierung in außergewöhnlichen,
unerwarteten Lebenssituationen
(wie zum Beispiel bei Trennungen,
Scheidungen, Todesfällen, Generationenkonflikten). Ziel der Mediation ist es,
gemeinsam eine nachhaltige, konfliktlösende Vereinbarung für die Zukunft zu
entwickeln.

Jährlich wird die geförderte Familienmediation von etwa 370 Paaren in
Anspruch genommen. Die geförderte
Familienmediation hat sich somit
bewährt. Mediation soll für alle –
einkommensunabhängig – zugänglich
sein. Geförderte Familienmediation
wird in Form von Co-Mediation in
optimaler, gemischtgeschlechtlicher und
bidisziplinärer Ausrichtung des Teams
(ein/e MediatorIn des Teams muss im
Grundberuf JuristIn sein, der/die zweite
MediatorIn muss aus dem psychosozialen Bereich mit einer fünfjährigen
Praxiserfahrung in familien- und
kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten
kommen) durchgeführt. Die vom
Bundesministerium für Familien und
Jugend geförderten Familienberatungsstellen bieten damit professionelle
Rechtsberatung und psychologische
Unterstützung an.
Weiters gibt es die sogenannte Familiengerichtshilfe. Diese dient vor allem als
Unterstützung für die Familiengerichte
bei Verfahren über die Obsorge, Recht
auf persönlichen Verkehr (Kontaktrechte) und als BesuchsmittlerInnen.
Letztere helfen bei der Umsetzung
des Rechts auf Kontakt des Kindes zu
beiden Elternteilen.

Die kontinuierlich ansteigenden Scheidungs- und Trennungsraten in Österreich beweisen, dass in der heutigen
Gesellschaft eine Scheidung/Trennung
ein weit verbreitetes Phänomen
darstellt. Bei einer Scheidung sind meist
die Kinder die unschuldig Beteiligten
und die Leidtragenden. Leider kommt es
des Öfteren vor, dass Eltern emotional
überfordert sind und die Anliegen der
Kinder vergessen oder Kinder sogar
als Druckmittel für ihre Machtkämpfe
verwenden.

Seit dem KindNamRÄG 2013 hat das
Gericht nun auch die Möglichkeit, die
zur Sicherung des Kindeswohls erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Zum
Beispiel kann das Gericht ein Erstgespräch über Mediation veranlassen.
Als weitere Maßnahmen kommen der
verpflichtende Besuch einer Familien-,
Eltern- oder Erziehungsberatung sowie
die Teilnahme an einer Beratung oder
Schulung zum Umgang mit Aggression
bzw. Gewalt in Betracht.

Mit § 39c Familienlastenausgleichsgesetz 1967 idF BGBl I/136/1999 ist die
Möglichkeit zur finanziellen Förderung
von Mediation geschaffen worden.
Familienmediation hat in Österreich
sohin bereits langjährige Tradition und
ist gut verankert.

Die Nachfrage nach Mediation ist
steigend. Der Einsatz von uns MediatorInnen ist gefragt. Die neue Website des
Österreichischen Bundesverbandes für
Mediation unterstützt Sie dabei, die
für Ihren konkreten Fall geeigneten
MediatorInnen zu finden.

Mediation ist gerade dann sinnvoll,
wenn wertvolle und unerlässliche
persönliche Beziehungen erhalten
bleiben sollen und Zeit sowie Geld eine
Rolle spielen. In diesem Zusammenhang
ist erwähnenswert, dass die Konfliktparteien selbst die größten SpezialistInnen
für ihr Problem sind. Die KonfliktpartnerInnen bestimmen in der Mediation
daher auch selbst, wie es weitergeht
(Eigenverantwortlichkeit).
Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass Familienmediation die
Schaffung von eigenverantwortlichen,
haltbaren Vereinbarungen im Familienalltag ermöglicht. Sie bietet zudem
auch eine rasche, kostengünstige und
kooperative Einigung bei gerichtsnahen
Fällen wie strittigen Scheidungen,
Obsorge- oder Erbschaftsstreitigkeiten.
In diesem Zusammenhang soll jedoch
auch betont werden, dass Konflikte
normal und alltäglich sind. Letztendlich
sind es Konflikte, die bei Veränderungen
und Erneuerungen helfen. Und das ist
wichtig – für Familien, Familienbetriebe
und nicht zuletzt für unsere
Gesellschaft.

auTorin
Mag.a Isabell Ofner
Juristin, ausgebildete Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Familie“
M: +43 699 1507 6021
isabell.ofner@oebm.at
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MeDIATIon In GesunDHeIT,
soZIALeM unD sIcHerHeIT

4. Menschen müssen den Sinn von Situationen, Handlungen und Aufgaben
erkennen können. Diese dürfen
nicht in deutlichem Widerspruch zu
eigenen Lebensplänen stehen.

Langjährige Tradition hat auch die
pﬂegemediation, die am Landeskrankenhaus Hartberg begonnen hat und
heute in unterschiedlichen Spitälern in
der Steiermark verankert ist. Sie wurde
von der diplomierten Krankenpflegerin Judith Jaindl gegründet. Basis
der Tätigkeit, die von diplomiertem
Krankenpflegepersonal ausgeübt wird,
ist die Verknüpfung von pflegerischen
und mediatorischen Fähigkeiten.
Ursprünglich war sie als eine Art
erweitertes Entlassungsmanagement
aus dem Krankenhaus konzipiert. Die
Hauptaufgaben dabei waren einerseits,
das Wissen über pflegerische Erfordernisse weiterzugeben, andererseits aber
auch Einigung darüber zu erzielen, wer
welche Betreuungs- und Pflegeleistungen erbringt.

Mediation und mediatives Handeln
unterstützen alle vier Aspekte. Sie
können Ressourcen schaffen, um Ziele
zu erreichen. Sie ermöglichen haltbare
Vereinbarungen in konkreten Entscheidungssituationen. Die dadurch erarbeiteten Regeln sind nachhaltiger. Eigenverantwortliche und kooperative Konfliktbearbeitung verhilft zu sinnvollen
Lösungen – im Idealfall für alle Beteiligten.

Seit 2006 ist die Mediation in der
Behindertengleichstellung gesetzlich
verankert. Sie soll Diskriminierungen von
Menschen mit Behinderungen reduzieren. So ist es vorgesehen, dass vor
einer Gerichtsklage eine außergerichtliche Einigung versucht werden muss.
Während im Klagsweg vorwiegend
Schadensersatzleistungen eingefordert
werden können, gibt es außergerichtlich

Zurijeta / Shutterstock.com

Gesundheit nimmt in unserer
Gesellschaft einen hohen
Stellenwert ein. Sie ist für jeden
Einzelnen wichtig, aber auch für
die Bevölkerung als Gesamtheit.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO deﬁniert sie als körperliches,
seelisches und soziales Wohlbeﬁnden. Mediation und mediatives
Handeln richten sich primär auf
die Förderung sozialer Gesundheit
– auch wenn alle drei Komponenten
unmittelbar aufeinander einwirken.
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Soziale Gesundheit bedeutet Sicherheit.
Damit ist einerseits die materielle
Existenzsicherung gemeint, andererseits
beinhaltet sie auch Klarheit über
bekannte und akzeptierte Regeln des
Zusammenlebens. Dies findet sich auch
in den vier Komponenten wieder, die
der Soziologe Anselm Eder zur Definition von sozialer Gesundheit verwendet:
1. Menschen brauchen verfügbare
Mittel, um gegebene Ziele erreichen
zu können. Sozial ungesund sind jene
Situationen, bei denen jemand den
Eindruck hat, handeln zu müssen,
dies aber aus irgendeinem Grund
nicht tun kann.
2. In einer Gemeinschaft braucht
es verstehbare und anwendbare
Regeln des Zusammenlebens. Somit
sind Konsequenzen von eigenen
und fremden Handlungen klar und
beeinflussbar.

In Österreich gibt es eine Vielzahl an
Initiativen, Mediation im Fachgebiet
soziale Gesundheit und Sicherheit zu
verankern. Vorreiter und Vorzeigebeispiel ist dabei der Verein Neustart,
der seit 1985 Mediationen im
Täter-opfer-Ausgleich durchführt.
Dabei geht es um Vereinbarungen bei
bestimmten strafrechtlichen Delikten.
Zum Beispiel kann ein/e TäterIn sich
einer Vorstrafe entziehen, wenn er/
sie sich – im Einvernehmen mit dem
Opfer – im Ausgleich dazu zu einer
gemeinnützigen Tätigkeit verpflichtet.
Der Erfolg dieser Einrichtung spricht für
sich. Mehr als 125.000 Mediationsfälle
gab es seit Beginn. Konnten TäterIn und
Opfer eine Einigung erzielen, so hatte
dies überaus positive Auswirkungen. In
86 Prozent der Fälle kam es zu keiner
Wiederverurteilung der Täterin bzw. des
Täters.

3. Es braucht transparente und akzeptierte Entscheidungsprozesse. Damit
reduziert sich die Komplexität. Die
Notwendigkeit dafür ergibt sich
aus der Schwierigkeit, jeden in alle
Entscheidungen einzubinden, die ihn
selbst betreffen.

auch die Möglichkeit, die Beseitigung
der Benachteiligung zu vereinbaren.
Diese Art der Mediation wird vollständig
vom Bund finanziert.
Mehrjährige Erfahrung gibt es auch in
der Gesundheitsmediation. Ihr Ziel
ist die Förderung sozialer Gesundheit.
Hintergrund der Arbeit ist die Überzeugung, dass Konflikte krank machen
und die Rehabilitation bei Erkrankungen
erschweren. Initiiert wurde sie von
der Juristin Marie-Christine Pranter
und ihrem interdisziplinären Team
aus der Österreichischen Akademie
für onkologische Rehabilitation und
Psychoonkologie. Seit 2013 ist die
Gesundheitsmediation auch durch zwei
finanzierte Pilotprojekte verankert. Eine
Betreuung dabei ist nicht nur ambulant
in der Praxis oder im Spital, sondern
auch im Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthaltes durch freiberufliche MediatorInnen möglich. In beiden
Fällen ist eine volle Kostenübernahme
der Mediationsleistungen garantiert.
1. Der Fokus des öffentlich finanzierten
Projekts ist der Arbeitsplatzerhalt
bzw. die berufliche Wiedereingliederung von PatientInnen und deren
Angehörigen. In dem Zusammenhang
gibt es unter anderem Sprechstunden
im Hanusch-Krankenhaus der Wiener
Gebietskrankenkasse. Die Zuweisung
erfolgt dabei vorwiegend über die
ÄrztInnen des Hauses.
2. Der Hintergrund des zweiten Pilotprojekts ist die Verankerung eines
zusätzlichen Services für die private
Krankenzusatzversicherung. Vorreiterin in dieser Phase ist die Privatklinik
in Wien Döbling der PremiQaMed
Privatkliniken GmbH.
Neben diesen ausführlich beschriebenen
Beispielen gibt es eine Reihe weiterer
Initiativen: So bietet beispielsweise
das Rote Kreuz in Kufstein geförderte
Mediationsleistungen an. Das Österreichische Bundesheer setzt Mediation
durch Berufssoldaten ein.

In Graz hat sich ein Pilotprojekt mit
Polizeimediation auseinandergesetzt.
Jedes einzelne Projekt für sich zeugt
von der Sinnhaftigkeit, die Mediation
und das mediative Handeln auch
strukturell im Fachbereich Gesundheit,
Soziales und Sicherheit zu verankern.
Die Aktivitäten der Fachgruppe richten
sich darauf, der sozialen Gesundheit
gesellschaftlich einen höheren Stellenwert zu verleihen. Seit ihrem Bestehen
hat sich die Fachgruppe das Ziel gesetzt,
die Mediation als Gesundheitsberuf zu
institutionalisieren.

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

auTorin
Mag.a Dr.in Lydia Berka-Böckle
Juristin, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, eingetragene Mediatorin,
Fachgruppenkoordinatorin-Stellvertreterin „Gesundheit, Soziales
und Sicherheit“
M: +43 676 3741 426
lydia.berka-boeckle@oebm.at
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MeDIATIon In Der
nAcHBArscHAFT unD IM
InTerkuLTureLLen BereIcH
Treten Konflikte in der Nachbarschaft
auf, werden diese häufig als besonders
belastend empfunden, da sie den
unmittelbaren persönlichen Lebensraum
betreffen, jenen Raum, an den man
nach Hause kehren, sich zurückziehen
und wo man Ruhe und Frieden finden
möchte.

Ungeachtet dessen besteht in der Nachbarschaft ein hohes Konfliktpotential,
da Personen auf engem Raum kontinuierlich aufeinandertreffen. Eine weitere
Schwierigkeit ergibt sich auch daraus,
dass man bei einem Konflikt mit einem
oder mehreren NachbarInnen diesen
Personen gezwungenermaßen immer
wieder über den Weg läuft und dadurch
nicht einfach den Kontakt meiden kann.
Seine/n NachbarIn kann man sich in den
meisten Fällen eben nicht aussuchen,
und dennoch muss man mit ihm/ihr
dauerhaft auskommen.
Dass Meinungsverschiedenheiten dort
auftreten, wo Menschen miteinander
leben, ist selbstverständlich. Probleme
unter NachbarInnen sind daher
alltäglich. Oft häufen sich Kleinigkeiten
im Alltag, die in Summe irgendwann
als unerträglich empfunden werden.
Gerade nach Entstehen eines Erstkonflikts tragen zahlreiche kleine Konflikte
zu einer kontinuierlichen Verschlechterung des Klimas zwischen den
Konfliktparteien bei. Die Nutzung des
Stiegenhauses oder der gemeinsamen
Einfahrt, Parksituationen, Benützung
von Gemeinschaftsräumen, Nachtruhe,
Musizieren in der Wohnung, Haustiere
oder das Abstellen von Schuhregalen
sowie Kinderwägen im Treppenhaus:
All dies sind nur einige Praxisbeispiele
für Situationen, aus denen sich oft
ein hoch emotional geführter und
für alle Beteiligten als besonders
belastend empfundener Streit mit den
NachbarInnen entwickelt hat. Gerade
die Betroffenheit des unmittelbaren
persönlichen Lebensraums führt
häufig dazu, dass Streitigkeiten mit
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den NachbarInnen über Wortgefechte
hinaus teilweise mit Beschimpfungen
oder selbst körperlichen Auseinandersetzungen enden. Als letzte Möglichkeit
bleibt vielfach nur der Auszug oder
sogar der Verkauf der Wohnung.
Die Beispiele zeigen, dass Konflikte
in der Nachbarschaft bei großen
Wohnsiedlungen, bei einfachen Mietwohnungen, aber genauso bei Einfamilienhäusern auftreten können.
konﬂikte unter nachbarInnen
können daher jede/n von uns
betreffen.
Ein Gerichtsprozess vermag in all diesen
Fällen nur bedingt Abhilfe zu schaffen,
insbesondere da die betroffenen
NachbarInnen auch in Zukunft aufeinandertreffen. Die Entscheidung durch
Gericht hinsichtlich eines strittigen
Themas verschlechtert in den meisten
Fällen die Beziehung zwischen den
betroffenen NachbarInnen, wodurch
künftige Konflikte großteils bereits
vorhersehbar sind.
Im Wege einer Nachbarschaftsmediation besteht die Möglichkeit, Lösungen
zu finden, die beide Seiten nachhaltig
befriedigen.
Selbst der Gesetzgeber hat die Vorteile
der Nachbarschaftsmediation erkannt
und daher bereits seit ungefähr zehn
Jahren zumindest für Konflikte unter
NachbarInnen bei Entzug von Licht oder
Luft durch fremde Bäume oder Pflanzen
einen außergerichtlichen Konfliktbeilegungsversuch vor einem Gerichtsverfahren gesetzlich geregelt.
Gerade auch im Aufeinandertreffen
von unterschiedlichen Kulturen
können Schwierigkeiten und Konflikte
entstehen. Das Zusammenleben von
verschiedenen Kulturen bringt häufig
Konfliktpotential in der Nachbarschaft
mit sich und führt zur Auseinandersetzungen. Interkulturelle Konflikte können
aber auch in jeder anderen Situation des
alltäglichen Lebens auftreten.

So können in Unternehmen, in denen
ArbeitnehmerInnen unterschiedlicher
Herkunft zusammenarbeiten, Konflikte
auftreten; in der Schule, wo Kinder
diverser Nationen die Klassengemeinschaft bilden, ebenso in der Familie oder
im Freundeskreis.
Interkulturalität ist ein Bestandteil
der heutigen Gesellschaft, weshalb
interkulturelle konﬂikte in allen
Lebenslagen auftreten können.
Das Aufeinandertreffen von Menschen
anderer Kulturen erzeugt häufig
Unsicherheit und kann unbewusst sogar
Angst auslösen. Konflikte, bei denen
Kultur eine Rolle spielt, treten daher
meist dort auf, wo fehlendes Wissen
über die andere, fremde Kultur, dadurch
bedingte Fehlinterpretation von Verhaltensweisen des anderen und somit
fehlendes gegenseitiges Verständnis
aufeinandertreffen.
Interkulturelle Konflikte sind für die
Beteiligten häufig schwer zu erfassen,
da sie oft gar nicht genau wissen,
warum ein Konflikt entstanden oder
plötzlich hoch eskaliert ist: Andere
Sitten, andere Sprache, andere
Gebräuche, aber auch andere Traditionen, andere Werte sowie andere
Verhaltensweisen oder Weltbilder, die
durch kulturelle Identitäten geprägt
sind, können die Ursache sein.
In diesem Zusammenhang ist besonders
darauf hinzuweisen, dass Kultur alleine
nicht immer der Grund für einen
Konflikt ist. Die Kultur einer Person
kann zwar den Anlass für einen Konflikt
darstellen, wesentlich ist aber, dass die
Kultur gerade auch dazu beiträgt, wie
eine Person mit einem Konflikt umgeht.
Mitglieder unterschiedlicher Kulturen
haben nämlich häufig auch ein anderes
Konfliktverhalten.

Selbst wenn die Kommunikation in einer
Mehrheitssprache möglich ist, gibt es
gerade im Rahmen einer Mediation Situationen, in denen es für die Beteiligten
von besonderer Wichtigkeit ist, sich
in ihrer Muttersprache auszudrücken,
da Kultur, Identität, Emotionen und
Sprache miteinander verknüpft sind.
Da sich die Konfliktparteien – selbst
unabhängig von ihren sprachlichen
Schwierigkeiten – oft aufgrund kultureller Unterschiede nicht verstehen,
kann interkulturelle Mediation hier
einen wesentlichen Beitrag zur
Verständigung untereinander und dem
gegenseitigen Verstehen leisten.

auTorin
Mag.a Valentina Philadelphy
Juristin, ausgebildete Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Nachbarschaft und
interkultureller Bereich“
M: +43 699 1507 6019
valentina.philadelphy@oebm.at

Besonders in interkulturellen Konflikten
kommt der Sprache eine besondere
Bedeutung zu. Mangelnde Sprachkenntnis führt zu Kommunikationsschwierigkeiten, wodurch Konflikte
häufig überhaupt erst entstehen.
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MeDIATIon IM
ÖFFenTLIcHen BereIcH
Wichtige AnsprechpartnerInnen für
uns MediatorInnen sind BürgermeisterInnen und AmtsleiterInnen,
aber auch die Führungskräfte von
gemeindeeigenen Institutionen und
Unternehmen sowie die Bezirkshauptleute. Die Aufgabenstellungen für
Gemeinden sind vielfältig und werden
mit sich ständig verknappenden
Ressourcen immer schwieriger und
konfliktträchtiger.
Hier einige Themenfelder, in denen
Mediation, mediative Strategien und
Konfliktmanagement für Städte und
Gemeinden von Nutzen sind:
Gemeinden sind Arbeitgeber und
hier für einen reibungslosen Ablauf
der gemeindeeigenen Tätigkeiten
und Koordinationen verantwortlich.
Konfliktmanagement ist dabei ein
wichtiger Bestandteil, damit Teamarbeit
funktioniert und Bürgernähe gelebt
werden kann.

SFC / Shutterstock.com

Jede/r von uns verbringt einen
großen Teil seines/ihres Lebens
im öffentlichen Bereich, es ist der
Raum unserer Interaktionen mit
der Umwelt. Wie in allen Bereichen,
in denen Menschen miteinander

26

mediation aktuell 02/2014

zu tun haben, gibt es auch hier
unterschiedliche Interessenslagen,
Bedürfnisse, Strukturen, Umgangsformen und Kommunikationsstile.
Städte und Gemeinden sind die
Laboratorien der großen Politik.
Bereits hier gibt es die Schnittstellen
zwischen Behörden, BürgerInnen
und Wirtschaft und damit auch
die Reibungs- und Konfliktstellen.
Das macht die Arbeit von MediatorInnen auf städtischer Ebene oder
Gemeindeebene so interessant,
anspruchsvoll und vielfältig.

Gemeinden, vertreten durch BürgermeisterInnen und AmtleiterInnen, sind
oft für BürgerInnen oder Unternehmen
AnsprechpartnerInnen im Konfliktfall.
Konfliktmanagement gehört allerdings
in den seltensten Fällen zu den Kernkompetenzen der GemeindevertreterInnen, auch wenn das oft fälschlich
geglaubt wird. In manchen Fällen wurde
die Konfliktspirale sogar weiter angetrieben, weil BürgermeisterInnen oder
AmtsleiterInnen in solchen Situationen
nicht als neutral angesehen werden,
auch wenn sie sich bemühen. Jedoch
könnte die Vermittlung von KonfliktlöserInnen oder das Angebot von Mediation
künftig zu einer Kernkompetenz von
Gemeinden werden.

Ajan Alen / Shutterstock.com

Große Infrastrukturprojekte sind immer
eine Herausforderung, sowohl bei
der Planung als auch bei der Umsetzung. Wir alle wollen „grenzenlose“
Mobilität, aber wo sie stattfinden soll,
da schätzen wir das Florianiprinzip.
Gleiches gilt für Energieinfrastruktur
wie Windparks oder Kraftwerke. Um
hier Interessen- und Zielkonflikte zu
vermeiden, kann allen Verantwortlichen
ans Herz gelegt werden, bereits in
der Planungsphase MediatorInnen als
KonfliktmanagerInnen mit ins Boot zu
holen. Neben einem besseren Umgang
mit dem Konfliktpotential werden auch
Kostentreiber, wie es Bauverzögerungen
sind, vermieden.
In vielen Bundesländern drehen sich
die Diskussionen bezüglich Gemeinden
immer wieder um Kooperation und
Fusion. Vielfach wird der Prozess von den
Gemeinden angestoßen, oft gibt es auch
private Initiativen, die aktiv werden und
die Gemeinden in Zugzwang bringen.
Viele Aktivitäten, die dann initiiert
werden, z. B. Bürgerbefragungen mit
einseitigen Fragestellungen, behindern
dann Annäherungsprozesse und sinnvolle Verhandlungen auf Jahre, und die
Möglichkeiten für „Großgemeinden“,
mehr Geld zu lukrieren, ist dahin.
Da ein Prozess, bei dem die Beteiligten Betroffene sind und sich selbst

wegrationalisieren sollten, nicht
sinnvoll durchgeführt werden kann,
sollten hier ebenfalls bereits im Vorfeld
MediatorInnen eingeschaltet werden,
die professionelle Prozessbegleitung zur
Umschiffung all dieser Klippen anbieten
können.
Die Mitbestimmung von BürgerInnen ist
vielfach noch ein schwieriges Unterfangen, das viele Fragen aufwirft:
› Zu welchen Problemen sollen die
BürgerInnen befragt werden?
› Zu welchen Themen lade ich welche
BürgerInnen ein?
› Muss ich alle einladen oder nur
einige?
› Wenn es Probleme in der Gemeinde
gibt, wie kann ich sicherstellen,
dass eine Bürgerversammlung nicht
eskaliert?
› Veränderungs- und Erneuerungsprozesse in Gemeinden: Wie soll
das gemacht werden, wer kann mit
großen Gruppen arbeiten und hat
auch die Methodenkompetenz?

anzusprechen, auszudiskutieren und
so zur Konfliktklärung und Streitkultur
beizutragen.
Die Erfahrung zeigt, dass Jüngere
das Instrumentarium der Mediation
eher zu schätzen wissen als Ältere
und dass, wer bereits Erfahrung mit
mediativen Strategien gemacht hat,
diese Instrumente im Anlassfall auch
wieder nachfragt. Ich denke, damit
haben wir eine gute Perspektive, dass
Mediation, mediative Handlungsweisen
und Moderationen, also die Expertise
der externen MediatorInnen, immer
wichtiger werden.

auTorin
Wie viele Fallbeispiele belegen,
können auf diesem Gebiet durch
das Einbeziehen von MediatorInnen
Bürgerbeteiligungsprozesse erfolgreich
konzipiert und durchgeführt werden.
Es ist dann auch kein Problem,
heikle Thematiken und Konflikte

Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin
„Öffentlicher Bereich“
M: +43 664 3558 285
christa.ﬁscher-korp@oebm.at
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MeDIATIon In scHuLe unD BILDunG
PEER- UND SCHULMEDIATION: EINE HILFESTELLUNG BEIM
TÄGLICHEN UMGANG MIT KONFLIKTEN

Mediation macht Schule:
Gespräche führen zueinander
Konflikte und Streit treten in allen
unseren Lebensbereichen auf – auch
der Schulbereich ist davon nicht
ausgenommen. Gründe dafür gibt
es viele: ein falsches Wort, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse. In solchen Fällen leidet
immer das Schulklima und der
Schulalltag ist stark beeinträchtigt.
Lernen wird teilweise unmöglich.
SchülerInnen, SchulleiterInnen,
LehrerInnen und Eltern sind dabei
gleichermaßen betroffen. So weit
muss es aber nicht kommen.

Damit Gespräche nicht eskalieren, in
Streit oder sogar in Gewalt zu enden
drohen, ist Schulmediation gefragt!
So kann es gelingen, eine offene
Gesprächsbasis zwischen SchülerInnen,
SchulleiterInnen, LehrerInnen und Eltern
zu schaffen, Konflikte gewaltfrei zu
bearbeiten und gemeinsam Lösungen
zu finden.
peer-Mediation als wichtiges
element der Gewaltprävention an
schulen
Im Schulbereich gibt es seit über 15
Jahren Peer-Mediationsprogramme
zur Verbesserung des Schul- und
Lernklimas. SchülerInnen werden zu
sogenannten Peer-MediatorInnen
oder KonfliktlotsInnen ausgebildet,
um innerhalb der eigenen Klasse und
mit anderen SchülerInnen aus anderen
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Klassen aktuelle Konflikte zu bearbeiten
bzw. das Klassenklima zu verbessern.
Häufig sind diese SchülerInnen auch
Buddys für erste Klassen. Sie begleiten
die „Neuen“ durchs erste Schuljahr und
stehend helfend und beratend an ihrer
Seite. SchülerInnen lernen von SchülerInnen – das ist echtes Peer-Learning!
Zertiﬁzierung von peerMediatorInnen durch den ÖBM
Schon seit längerem gibt es das
Bestreben, dass Peer-MediatorInnen für
ihre Tätigkeit in den Schulen belohnt
werden und ihre Arbeit sichtbar wird.
Dies passiert häufig in der Form, dass
die unterrichtenden Peer-Coaches
Zertifikate ausstellen, die die aktiven
SchülerInnen später zum Beispiel
Bewerbungen beilegen können
usw. Es besteht der Wunsch, dass
der ÖBM solche Peers zertifiziert,
da das Bundesministerium für Bildung
und Frauen (BMBF) derzeit keine finanziellen Ressourcen dafür zu Verfügung
stellen kann. Die Zertifizierung kann
über Peer-Coaches erfolgen, die
entweder eingetragene MediatorInnen
sind oder nach der Richtlinie des BMBF
für Peer-Coaches an den Pädagogischen
Hochschulen ausgebildet wurden. In
jedem Fall müssen die Ausbildenden
aber Mitglieder des ÖBM sein.
schulmediation: Welchen nutzen
haben schulen?
Es besteht aber noch eine weitere Form
der Konfliktregelung im schulischen
Bereich: die klassische Schulmediation.
Hier arbeiten externe ExpertInnen
gemeinsam mit SchülerInnen,
LehrerInnen, Eltern oder der Direktion
an der Lösung von Konflikt- und
Mobbingsituationen.

In welchen Fällen sind externe
schulmediatorInnen eine wertvolle
unterstützung?
SchulmediatorInnen sollten in folgenden
Fällen angefordert werden:
› (hocheskalierte) Konfliktsituationen
innerhalb von Klassen, zwischen
einzelnen SchülerInnen, im Lehrkörper, zwischen Fachgruppen, mit
der Führungsebene, zwischen den
Schulpartnern, mit Eltern
› Maßnahmen zur Verbesserung des
Schulklimas
› Trainings zur Kommunikation oder
Gesprächsführung in heiklen
Situationen
› Mobbingberatung oder Entwicklung
eines Auffangnetzes für Mobbing an
Schulen
› Unterstützung in Schulentwicklungsprozessen
› Entwicklung von Verhaltensvereinbarungen gemeinsam mit allen
SchulpartnerInnen
› Implementierung und Unterstützung
eines Peer-Mediationsprogrammes
und Zusammenarbeit mit den Peers
› Zusammenarbeit mit SchulärztInnen
und -psychologInnen
Wer darf als externe/r
schulmediatorIn tätig sein?
Besonders geeignet für die Schulmediation sind sogenannte „eingetragene MediatorInnen“, die eine
zusätzliche Erfahrung im schulischen
Bereich mitbringen. Mit einer fundierten
Ausbildung und Fortbildungsnachweisen können MediatorInnen in
die Liste des Justizministeriums eingetragen werden.

yanLev / Shutterstock.com

Welche großen vorteile bietet die
schulmediation dem Lehrpersonal?
› Entlastung von Aufgabenstellungen,
die nicht zur pädagogischen Kerntätigkeit gehören
› störungsfreierer Unterricht
› Unterstützung, Begleitung und
Entlastung in Konfliktsituationen
(vor allem für Klassenvorstände)
› Unterstützung zur Verbesserung der
Gruppendynamik in Klassen und im
Lehrkörper
› Unterstützung in Mobbingsituationen
› Burn-out-Prävention
› mehr Freude an der Arbeit durch die
Verbesserung des Schulklimas
› effizientere Arbeitsstrukturen nach
abgeschlossenen Schulentwicklungsprozessen
› Zeit- und Energieersparnis

Zukünftige entwicklung der
schulmediation
Aufgrund des umfangreichen Anwendungsgebiets sowie der vielen Vorteile
für alle beteiligten Personen und
Gruppen im schulischen Bereich ist die
Schulmediation ein wichtiges Unterstützungsinstrument für LehrerInnen,
das in Zukunft vermehrt – auch durch
finanzielle Unterstützung öffentlicher
Einrichtungen – zum Einsatz kommen
sollte.
Diskussion zum unterstützungspersonal – der ÖBM setzt sich ein
Derzeit findet in der Schullandschaft
und der Öffentlichkeit eine rege
Diskussion zum Thema Unterstützungspersonal an Schulen statt. Der ÖBM
und hier insbesondere die FG Bildung
und Schule haben sich in die öffentliche
Diskussion eingebracht und plädieren

für einen vermehrten Einsatz von
SchulmediatorInnen als Unterstützung
für die Lehrenden.

auTorin
Mag.a Christine Haberlehner
Wirtschaftspädagogin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppen-Koordinatorin
„Schule und Bildung“
M: +43 664 4003 621
christine.haberlehner@oebm.at
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MeDIATIon In Der WIrTscHAFT

Überraschend ist, dass die betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche
Bedeutung dieser Zahlen bislang noch
nicht ausreichend reflektiert wird. Eine
Kosten-Nutzen-Rechnung der durch
schwebende Konflikte verursachten
Kosten wie z. B. vermehrte Mitarbeiterfehlzeit, lückenhafte Arbeitsabläufe,
unproduktive Arbeitszeit, Kündigungen,
Neuaufnahmen, verzögerte Entscheidungen, ökonomische Folgekosten
und Einsparungspotential durch eine
Mediation wird in den seltensten Fällen
als Hard-fact-Argument herangezogen.
Ein Ansatz, Konfliktkosten auf Teamebene sichtbar zu machen, wurde
bereits im Wirtschaftsforum der
Führungskräfte präsentiert. Die Initiative
inCoop hat ein Teamgeist-Barometer
entwickelt, das den prozentuellen und
kostenmäßigen Anteil der „Teamfrustrierten“ aufzeigt und Verbesserungen
begleitet. Dieses Instrument wurde in
Kooperation mit Human-RessourcesVerantwortlichen erfolgreich in interessierten Firmen eingesetzt und beweist,
dass ein Einstieg in die Mediation auch
durch Mitarbeiterbefragungsinstrumente möglich ist.

yuganov Konstantin / Shutterstock.com

Wir alle verbringen den überwiegenden Teil unseres Lebens im
beruflichen Umfeld. Durch die
wirtschaftlich angespannte Lage der
letzten Jahre hat sich das Klima im
Arbeitsprozess weiter verschärft.
Die Schlagwörter Gewinnmaximierung, Arbeitsprozessoptimierung,
Beschleunigung und Selbstbehauptung gewinnen an Bedeutung.
Fusionierungen und Firmenübernahmen stehen auf der Tagesordnung. Der Druck aller Beteiligten hat
sich erheblich verstärkt und führt
zu immer neuen Konfliktfeldern.
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Durch ungelöste Konflikte entstehen
der Wirtschaft jährlich Milliardenverluste. Wenn es den Beteiligten gelingt,
Konflikte nicht nur auszusitzen, sondern
diese aktiv zu lösen, werden sie zur
Chance für gemeinsam getragene
Verbesserungen.
Betroffene Konfliktparteien besitzen
selbst die größte Kompetenz, ihren
Konflikt zu lösen. MediatorInnen
begleiten und strukturieren diesen
Prozess und helfen den Konfliktparteien,
maßgeschneiderte und tragfähige
Lösungen aus eigener Kraft zu erarbeiten.
„Jenseits von richtig und Falsch
liegt ein ort, an dem sich alle
treffen.“

War bis dato die Inanspruchnahme der
Wirtschaftsmediation schwerpunktmäßig auf die Unterstützung externer
Konflikte mit LieferantInnen, KundInnen
und MitanbieterInnen konzentriert,
ist der Bedarf an Unterstützung bei
internen Konflikten gestiegen.
Diese sind beispielsweise
› Konflikte auf Managementebene,
am Arbeitsplatz, Teamkonflikte,
› Umstrukturierungskonflikte,
› Mitbestimmungskonflikte,
› Generationenkonflikte,
› Konflikte in Familienunternehmen,
Unternehmensnachfolge.
In KMU und Großunternehmen
verwenden Führungskräfte neun bis 14
Prozent ihrer Arbeitszeit für
Konfliktbearbeitung.

Interessant in diesem Zusammenhang
ist, dass sich überwiegend PersonalleiterInnen mit dem Thema Mediation
beschäftigen und auch als AnsprechpartnerInnen fungieren. Studien
ergeben, dass 74 Prozent der Befragten
mit dem Begriff Mediation vertraut sind
und 31 Prozent Mediation bereits im
Unternehmen angewandt haben. Bei
jenen, die schon eine Mediation eingesetzt haben, waren zwei Drittel mit den
Ergebnissen total bzw. sehr zufrieden
und 93 Prozent würden Mediation auch
in Zukunft weiter einsetzen. In diesem
Bereich überwiegt das Verständnis, dass
Mediation eine Struktur bietet, die zu
raschen Lösungen führt, davor jedoch
zeitliche Ressourcen beansprucht.
Der Aufbau eines innerbetrieblichen
Konfliktmanagementsystems ist ein
unternehmerischer Ansatz, um die
Chancen aus Konflikten systematisch zu
erschließen.

Mit der Gewaltfreien kommunikation (Gfk) nach Marshall rosenberg
ist es möglich, sehr klar zu hören
und zu sagen, worum es eigentlich
geht.
Innerbetrieblichen Konflikten wird
zumeist mit informellen Gesprächen
entweder bilateral oder auch in
Anwesenheit des Betriebsrats oder der
Personalabteilung begegnet. Wenn dies
scheitert, wird mit Machtmechanismen
wie Versetzungen, Disziplinarmaßnahmen, Kündigungen etc. reagiert.
Dabei zeigt sich, dass circa ein Drittel
der Konflikte bereits so stark eskaliert
ist, dass die Betroffenen ohne professionelle Hilfe von außen keine Möglichkeit
mehr sehen, diese konstruktiv zu lösen.
Gleichzeitig gibt es nur eine geringe
Neigung, Konflikte aktiv aufzugreifen.
Nur wenige Unternehmen verfügen
über interne Anlaufstellen und eigene
qualifizierte MitarbeiterInnen.
Durch Trainings und Seminare in GfK
erhalten „interne MediatorInnen“
ein einfaches Modell, um eigene und
Bedürfnisse der Anderen auch unter
schwierigen Bedingungen hören zu
können, wodurch die Chancen auf
konstruktive Lösungen enorm steigen.
MitarbeiterInnen mit GfK-Ausbildung
sind ein wichtiger Faktor für proaktive
Konfliktvermeidung.
verneTZunG unD eMpFeHLunGskuLTur ALs AuFGABe Des ÖBM
Es ist erwiesen, dass persönliche
Kontakte zu MediatorInnen die
Entscheidung für das Konfliktlösungsmodell Mediation maßgeblich
beeinflussen. Berufliche Empfehlungen
von anderen Unternehmen oder
GeschäftspartnerInnen und private
Kontaktnetzwerke nehmen einen
wichtigen Stellenwert als Informationsquellen ein.

Die Wirtschaftskammer bietet sich als
institutionalisierte Interessensvertretung
als Vermittlungsdrehscheibe und
vereinzelt bei Unternehmensübergängen/Nachfolgeregelungen
auch als finanzieller Förderer für
MediatorInnen an.
Informationsmedien wie Internet,
Informationsbroschüren oder
MediatorInnenlisten stellen ein
modernes Instrument für Zugangskanäle
zu MediatorInnen dar, das noch bei
weitem nicht ausgeschöpft ist.
Die Fachgruppe Wirtschaft sieht es
als ihre Aufgabe, Kontakte und
Vernetzungen zu Firmen und ihren
Mitgliedern zu fördern und den
Erfahrungsaustausch zwischen internen
und externen fachlichen SpezialistInnen,
den ÖBM-Mitgliedern und den Fachgruppen des ÖBM auszubauen.

auTorin
Renate Sagmeister
Personalreferentin, eingetragene
Mediatorin, ÖBM-Fachgruppenkoordinatorin „Wirtschaft“
M: +43 650 5182 919
renate.sagmeister@oebm.at

SteuerberaterInnen, WirtschaftstreuhänderInnen und UnternehmensberaterInnen präsentieren sich als wichtige
Zugangskanäle zu MediatorInnen.
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Der ÖBM – IHr pArTner FÜr
MeDIATIon In GAnZ ÖsTerreIcH
Mag. a
daniela graMelhoFer

Social Media
Konfliktfelder

Wappen von Salzburg
David Liuzzo 2006

Mag. a Sandra Thaler
Motto: Wir wissen, was Konflikte
mit Menschen machen. Deshalb
engagieren wir uns für Mediation
und MediatorInnen in
Oberösterreich.

helMuT WeiSS,
MSc, MBa

Mag. a dr.in lydia Berka-BÖckle

Motto: Es ist besser miteinander
zu reden als gegen einander zu
schweigen. (Suﬁ, 15. Jh.)

Motto: Beziehungen erblühen wie Rosen im
Salzburger Mirabellgarten bei professioneller Pflege.

Motto: Wer die Zeit mit der
Suche nach Hindernissen verbringt, verschließt seine Augen
vor Lösungen! Wir begleiten Sie
gerne dabei, neue Denk- und
Sichtweisen zu entwickeln, um
lebenswerte und tragfähige
Lösungen für Ihre Zukunft zu
ﬁnden.

Motto: Ein Weg, einen Konflikt
zu lösen, ist ihn zusammen zu
überwinden. Dann kann man
ihn immer noch aus dem Weg
räumen. (Joachim Panten,
1947–2007)

M: +43 664 8874 5820

M: +43 699 1507 6001

daniela.gramelhofer@oebm.at

elﬁe.rosner@oebm.at

M: +43 676 8141 9794
sandra.thaler@oebm.at
Wappen der Steiermark
David Liuzzo 2006

M: +43 676 3741 426

M: 43 699 1507 6007

Mag. a elFie roSner

lydia.berka-boeckle@oebm.at

helmut.weiss@oebm.at

Mag. Mario Folger
Motto: Gemeinsam arbeiten wir
an der flächendeckenden Verbreitung aller Fachbereiche der
Mediation in der Steiermark.
M: +43 699 1507 6008
mario.folger@oebm.at

Mag. a
eliSaBeTh koWarc
Motto: Burgenland – Mediation
mit Weitblick.

Mag. aleXander aXMann

M: +43 699 1507 6015

Motto: Ähnlich wie beim Gipfelblick entsteht
auch in der Tiroler Mediation ein belebender
Perspektivwechsel.

elisabeth.kowarc@oebm.at

M: +43 699 1507 6006

gaBriele koSchuTnig

alexander.axmann@oebm.at

Motto: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
M: +43 699 1507 6009
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Nähere Infos auf www.generali.at

ÖBM-einBLiCKe

ÖBM-einBLiCKe

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

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

Der ÖBM ist mit über 2.000 Mitgliedern
der größte Mediationsverband in
Österreich. Wir arbeiten aktiv, um Mediation noch weiter in die Gesellschaft
zu integrieren und als wesentlichen
Bestandteil in der österreichischen
Konfliktkultur zu verankern. Wir haben
in den letzten Jahren gemeinsam viel
für die Mediation und deren Stellenwert
in Österreich erreicht – aber noch viele
Aufgaben stehen uns bevor. Es handelt
sich um Aufgaben, für die es sich lohnt,
dass wir uns gemeinsam noch stärker
engagieren!
es gibt noch viel zu tun:
› Unterstützung der Fachgruppenarbeit
durch themenspezifische Anlaufstellen in allen Bundesländern
› Informationen über mediationsrelevante Best-Practice-Beispiele oder
Projekte für die weitere Verbreitung
von Mediation und mediativem
Handeln
› Vorschläge für mediationsrelevante
Artikel für unsere Fachzeitschrift
mediation aktuell bzw. Beiträge für
News auf der Homepage und den
Newsletter
› Bundesweiter und regionaler
Kontaktaufbau für Mediation und
mediatives Handeln in allen Themenbereichen als Vorbereitung für
Kooperationen mit dem ÖBM

Ihre einbindung in den ÖBM:
› Einbindung in ein multiprofessionelles,
engagiertes Team
› Einblick in eine große Non-ProfitOrganisation
› Fachinformationen aus erster Hand
› Mitgestaltungsmöglichkeit der
österreichischen Konfliktkultur
› Integration in ein erstklassiges
Netzwerk zum Thema Mediation und
Konfliktmanagement
sind sie interessiert?
Unser Team steht Ihnen für konkrete
Anfragen gerne per E-Mail unter
office@oebm.at oder telefonisch unter
+43-1-403 2761/13 zur Verfügung.

Haben Sie Affinität zum Non-ProfitSektor und zur Mediation? Verfügen
Sie über eine mediative Grundhaltung
und haben Freude an der Arbeit in
einem ehrenamtlichen Team? Zeichnen
Sie Engagement, Teamfähigkeit und
Verlässlichkeit aus? Sind Sie bereits
ÖBM-Mitglied?
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Unter den Flügeln des Löwen.

Tag der MediaTion

ÖBM

MeDIATorinnen
FInDen In GAnZ
ÖsTerreIcH

A

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

www.öbm.at

