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liebe leserin, lieber leser!
Am 17. Juni dieses Jahres fand unter
dem alleinigen Ehrenschutz des
Bundespräsidenten in den Räumlichkeiten des Bundesministeriums
für Justiz die Feier anlässlich des
20-jährigen Bestehens des ÖBM statt. Die Veranstaltung, die
bis auf den letzten Platz ausgebucht war, stand unter dem
Motto „Mediation – die Sprache der Zukunft“. Wir danken
allen Gästen, die diesen Festakt zu einem beeindruckenden
Ereignis gemacht haben, für Ihren Besuch – lesen Sie dazu
einen Bericht im Inneren dieser Ausgabe.
Mediation ist die Sprache der Zukunft, denn einerseits ist
ihr Ziel, nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu finden,
andererseits ist Mediation auch Mittel und Chance, die
Konflikte in dieser Welt zu lösen und damit einen Beitrag zu
einer friedlicheren Zukunft dieser Welt zu leisten. Denn nur
wenn – wie es der Prozess der Mediation vorsieht – über
Bedürfnisse offen gesprochen wird und nicht über Standpunkte oder „-ismen“ gestritten oder sogar Krieg geführt
wird, können wir zu jenen Lösungen finden, die die Basis für
ein friedliches Miteinander ermöglichen.
Dazu sollte auch der am 18. Juni stattgefundene zweite
Tag der Mediation beitragen. Mithilfe zahlreicher Veranstaltungen war er wieder ein voller Erfolg hinsichtlich
der Zielsetzung, die Mediation als Weg zu nachhaltigen
Lösungen noch bekannter zu machen.

Mediatoren, Coaches u.a.

Preis: EUR 66,00
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dr. Herbert drexler
Öbm-Präsident

Bücher, Filme und Veranstaltungen rund um Kommunikation,
Mediation, Organisationsmediation und Mindful Leadership

Mit der Einführung der ÖBM-Zertifizierung für Peer-MediatorInnen an Österreichs Schulen geht der ÖBM einen wichtigen
Schritt in Richtung Qualitätssicherung von Mediation. Die
nun vorliegende Ausgabe von mediation aktuell widmet sich
zunächst den Rahmenbedingungen für diese Zertifizierung
und beinhaltet auch weitere wichtige Informationen zum
Thema Mediation und Schule. Dabei werden auch Inhalte
aus der bereits vergriffenen Ausgabe 01/2013 nochmals
aufgegriffen.
Abschließend möchte ich noch den in den neuen Statuten
des ÖBM festgelegten Mitgliedertag erwähnen, der heuer
erstmals am 25. April in Salzburg stattgefunden hat.
Mitglieder aus allen Bundesländern haben sich zusammengefunden, um über die zukünftige Entwicklung des ÖBM
und gemeinsame Projekte zu sprechen. Die Ergebnisse
stehen im Mitgliederbereich unter www.öbm.at zur
Verfügung. Wir können noch vieles angehen und
vieles erreichen, wenn alle dazu beitragen, denn:
Der ÖBM sind wir!
nun bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre
der aktuellen Zeitschrift zu wünschen.
Ihr dr. Herbert drexler
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MeDiAtion – Die SPrAche
Der ZuKunFt
nInA KRÄMER-PÖLKHOFER / MATHIAS SCHUSTER
Als Auftaktveranstaltung zum
diesjährigen Tag der Mediation
fand am 17. Juni 2015 der Festakt
zum Thema „Mediation – die Sprache
der Zukunft“ unter dem alleinigen
Ehrenschutz des Bundespräsidenten
Dr. Heinz Fischer statt. Den Rahmen
dieses Festakts zum 20-jährigen
Jubiläum des Österreichischen
Bundesverbands für Mediation
(ÖBM) bildeten Festreden und überbrachte Grußworte (u. a. NationalratspräsidentInnen, Bundeskanzler,
Vizekanzler, mehrere BundesministerInnen, mehrere KammerpräsidentInnen), die Verleihung
des Österreichischen Mediationspreises 2015 und eine international
besetzte Podiumsdiskussion.

dAS 20-JÄHRIGE JubIlÄum
dES Öbm
20 Jahre Einsatz für Mediation war
der Anlass, sich mit vergangenen
und zukünftigen Entwicklungen der
Mediation auseinanderzusetzen. Im
Mittelpunkt der Veranstaltung in den
Festsälen des Bundesministeriums
für Justiz standen jene Menschen,
die Mediation in Österreich fördern:
über 2.300 Mitglieder, die vielen
ehrenamtlichen FunktionärInnen, die
MitarbeiterInnen des ÖBM – ebenso
wie KooperationspartnerInnen und
UnterstützerInnen, die alle gemeinsam
maßgeblich zu den äußerst erfreulichen
Entwicklungen in der österreichischen
Mediationsszene beigetragen haben.
PROmINENTE GlÜcKWÜNScHE
Beste Wünsche für die Veranstaltung
übersendete bundespräsident dr.
Heinz fischer, der auch den alleinigen
Ehrenschutz für den Festakt übernahm.
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Die Festreden eröffnete Sektionschef
Hon.-Prof. dr. Georg Kathrein, Leiter
der Zivilrechtssektion im Bundesministerium für Justiz. Er überbrachte
gleich zu Beginn die Glückwünsche
des Hausherrn und Bundesministers
für Justiz Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Brandstetter. Der ÖBM dankt erneut
herzlich für die Gastfreundschaft – die
Festsäle des Justizministeriums bildeten
einen wunderschönen Rahmen für das
feierliche 20-jährige Jubiläum.
Besonders erfreulich waren auch die
Worte des Vizepräsidenten des
Obersten Gerichtshofs Prof. dr.
Anton Spenling, der die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen
Justiz und Mediation würdigte. Ebenso
schön war es, von der Geburtsstunde
des ÖBM vor 20 Jahren zu hören, die
der erste Öbm-bundesvorsitzende
mag. Wolfgang Vovsik noch einmal
gemeinsam mit den Festgästen Revue
passieren ließ. Überwältigt ob der
Vielzahl an Glückwünschen, die in
den letzten Wochen im ÖBM-Büro
eingetroffen waren, zeigte sich der
Öbm-Präsident dr. Herbert drexler
bei seiner Festansprache.
zum 20-jährigen Jubiläum
gratulierten weiters
› Doris Bures, Präsidentin des
nationalrates
› Karlheiz Kopf, Zweiter Präsident
des nationalrates
› Werner Faymann, Bundeskanzler
› Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler
und Bundesminister für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft
› Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesministerin für Bildung und Frauen

› Mag.a Johanna Mikl-Leitner,
Bundesministerin für Inneres
› Dr.in Sabine Oberhauser, MAS,
Bundesministerin für Gesundheit
› Rudolf Hundstorfer, Bundesminister
für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
› MMag.a Dr.in Sophie Karmasin,
Bundesministerin für Familien und
Jugend
› Sebastian Kurz, Bundesminister für
Europa, Integration und Äußeres
› Rudi Kaske, Präsident der
Arbeiterkammer
› Dr. Christoph Leitl, Präsident
der Wirtschaftskammer
› Dr. Artur Wechselberger,
Präsident der Ärztekammer
› Mag. Georg Kapsch, Präsident
der Industriellenvereinigung
Die Grußworte in Originallänge sowie
alle Videobotschaften finden Sie auf
unserer Website im Veranstaltungsarchiv
unter www.öbm.at
ÖSTERREIcHIScHER
mEdIATIONSPREIS 2015
Im Rahmen des Festakts wurde der
diesjährige Österreichische Mediationspreis verliehen. Das Komitee aus
MediatorInnen unterschiedlicher
Fachrichtungen bewertete die
anonymisierten Abschlussarbeiten
der Mediationsausbildungen hauptsächlich nach den Kriterien „Innovation“
für die und „Anwendbarkeit“ in der
Mediation. Auszüge aus den Arbeiten
der PreisträgerInnen finden Sie in
einer der nächsten Ausgaben von
mediation aktuell.

Nachfolgend finden sich Auszüge aus den zahlreichen Grußworten zum Festakt „Mediation – die Sprache der Zukunft“ in
den Festsälen des Bundesministeriums für Justiz anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums des ÖBM. Alle Glückwünsche sind
in Originallänge auf unserer Website im Veranstaltungsarchiv unter www.öbm.at abrufbar.
Doris Bures, Präsidentin des Nationalrates
Neben den vielen Errungenschaften der vergangenen beiden
Jahrzehnte, wie etwa in Zusammenhang mit der gesetzlichen
Verankerung der Mediation, ist der hohe Organisationsgrad unter Österreichs Mediatorinnen und Mediatoren eine
eindrucksvolle Bestätigung des vorrangig ehrenamtlichen
Engagements.
Karlheinz Kopf, Zweiter Präsident des Nationalrates
Mediation ist eine Methode zur eigenverantwortlichen und
selbstbestimmten Konfl iktlösung, die – gerade auch aus
demokratiepolitischer Sicht – einen großen Wert für die
Gesellschaft darstellt.
Werner Faymann, Bundeskanzler
Krisen können immer auch als Chance und neuer Startpunkt genutzt werden, um eine Veränderung zum Guten zu
bewirken. Vor allem in einer dynamischen Zeit mit vielen
Veränderungen ist es gut zu wissen, dass man auf erfahrene,
fachkundige MediatorInnen zählen kann.
Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Ein konstruktiver Umgang mit Konfl ikten zahlt sich gerade
in der Wirtschaft nachhaltig aus. Wirtschaftsmediation
erleichtert die Umsetzung von Reformen und fördert die
Weiterentwicklung des Unternehmens.
Gabriele Heinisch-Hosek,
Bundesministerin für Bildung und Frauen
Das frühe Erlernen kooperativer Konfl iktlösungsformen
bringt Kindern und Jugendlichen nicht nur im schulischen
Kontext viele Vorteile, sondern ist auch im späteren Leben
eine wichtige soziale Kompetenz, um Kontroversen respektvoll und sachlich begegnen zu können.
Mag.a Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin für Inneres
Insbesondere bei Konfl ikten im öffentlichen Raum, bei
familiären oder nachbarschaftlichen Streitigkeiten konnten
in den vergangenen Jahren mit Mediation viele Erfolge
verzeichnet werden.
Dr.in Sabine Oberhauser, MAS,
Bundesministerin für Gesundheit
Mediation wird zunehmend als hilfreiches Werkzeug zur
Bearbeitung vielfältiger und vielschichtiger Konflikte, sowohl
auf persönlicher als auch auf thematischer und institutioneller
Ebene in Anspruch genommen. Diese konstruktive Konfliktaustragung trägt dazu bei, dass die Kooperationsbasis zwischen
den Beteiligten (wieder-)hergestellt, der friedliche Umgang
miteinander gefördert und die Streitkultur verbessert wird.

Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz
Mediation ist ein bewährter und sinnvoller Bestandteil
unseres öffentlichen Gemeinwesens. Konflikte müssen nicht
immer vor dem Gericht enden. Diese Form der außergerichtlichen Streitbeilegung ist eine Erfolgsstory. Ein klarer Beweis
dafür, dass Mediation sinn- und wirkungsvoll sein kann.
MMag.a Dr.in Sophie Karmasin,
Bundesministerin für Familien und Jugend
Ich unterstütze das Thema Mediation ausdrücklich, weil ich
der Meinung bin, dass das Diskutieren, Ausreden und Lösen
von Konfl ikten immer im Vordergrund stehen muss. Deswegen freue ich mich, dass die Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Familien und Jugend über die Mediation in Scheidungsfragen ausgezeichnet funktioniert und ich
bedanke mich herzlich.
Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa,
Integration und Äußeres
Die Mediation wird meiner Meinung nach in vielen Bereichen
unseres Zusammenlebens immer wichtiger. Ich darf daher
zu Ihrer Tätigkeit, die ich persönlich für ganz entscheidend
erachte, ganz, ganz herzlich gratulieren und hoffe, dass es in
Zukunft noch mehr Bewusstsein dafür gibt, dass die Mediation ein ordentlicher und richtiger Weg ist, mit Konflikten
umzugehen, vor allem aber einen Ausweg für Konflikte zu
finden. Alles Gute für Ihre Tätigkeit, alles Gute zum zwanzigsten Geburtstag.
Rudi Kaske, Präsident der Arbeiterkammer
Zur heutigen Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre ÖBM“ im
Bundesministerium für Justiz übersende ich Ihnen allerbeste
Grüße und wünsche alles Gute für die weitere Tätigkeit des
Österreichischen Bundesverbands für Mediation.
Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer
Gerade Wirtschaftsmediation ist für Unternehmerinnen und
Unternehmer als Beitrag zur Unternehmenskultur äußerst
wichtig anzusehen.
Dr. Artur Wechselberger, Präsident der Ärztekammer
Psychische Belastungen führen häufig zu körperlichen
Beschwerden und auch zwischenmenschliche Konflikte können Krankheiten verstärken oder hervorrufen. Umso wichtiger ist es, dass der Arzt/die Ärztin im Gespräch mit den
PatientInnen nach einer Lösung sucht, die ihrer Persönlichkeit und der spezifischen Situation, in der sie sich befinden,
entspricht. Diese Lösung kann in der Mediation, also der ausgleichenden Vermittlung zwischen Konfliktparteien, liegen.
Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung
Konfl ikte sind regelmäßige und natürliche Erscheinungen
im Wirtschaftsleben. Entscheidend ist dabei die Frage, wie
mit ihnen umgegangen wird. Mediation ist eine Möglichkeit,
diese gemeinsam, lösungsorientiert und unbürokratisch
anzugehen und kann zur Wiederherstellung eines positiven
Klimas verhelfen.

ProMinente gLücKWünSche
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Schulmediation

Wir tun was! Mediation:
Lösung erster Klasse
Aktuelles von A wie Ausbildung
bis Z wie Zertifizierung
Christine Haberlehner / Andrea Polleichtner

Auch Bundesminister Sebastian Kurz gratulierte dem ÖBM zum 20-jährigen Jubiläum.

PREISGEKRÖNTE INNOVATION
1. Preis: „Impulse zum Stand der
Gehirnforschung und ihr Einsatz im
Mediationsverfahren“ (Dr.in Friederike
Stern); 2. Preis: „Wirtschaftsmediation
unter dem Aspekt unternehmerischer
Bedürfnisse und ethischer Rahmenbedingungen“ (MMag.a Dr.in Judith
L. Girschik); 3. Preis: „Kunststück
Mediation: therapeutisches Zaubern als
hilfreiche Impact-Technik im Kontext
der Schulmediation“ (Dipl.-Päd. MMag.
Markus Valtingojer, MSc BEd).
International besetzte
Podiumsdiskussion
Ein weiterer Höhepunkt der Festveranstaltung war die international
besetzte Podiumsdiskussion zum
Thema „Mediation – die Sprache der
Zukunft“. Das Motto des Abends wurde
von Wien aus in die Welt getragen.
Vizepräsident des Schweizerischen
Dachverbands Mediation (SDM) Ernst
Baumgartner, der zweite Vorsitzende
des deutschen Bundesverbands
Mediation e.V. (BMEV) Dipl.-Ing.Päd. Walter Letzel, ÖBM-Präsident
Dr. Herbert Drexler und
ÖBM-Vizepräsidentin und Mitglied des
Rechtsbeirats Dr.in Barbara Günther
diskutierten unter der Moderation

6

mediation aktuell 02/2015

MMag. Berndt Exenberger, MSc

von Nina Krämer-Pölkhofer, MSc
(ÖBM-Vorstandsmitglied) die bisherigen
Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Mediation.
Auftakt zum 2. Internationalen Tag der Mediation
Dem erneuten Zusammentreffen
von BMEV, SDM und ÖBM in dieser
Podiumsdiskussion kommt besondere
Bedeutung zu. Denn im Jahr 2013,
ebenfalls in Wien, initiierten diese drei
Mediationsverbände zusammen mit fünf
weiteren großen deutschsprachigen
Verbänden durch die Unterzeichnung
der „Wiener Erklärung“ den „Internationalen Tag der Mediation“. Der
Festakt fungierte somit gleichzeitig als
Auftaktveranstaltung für den Tag der
Mediation 2015, der mit weit über 100
Veranstaltungen in den teilnehmenden
Ländern ein sichtbares Zeichen für
Mediation setzte.
Wir möchten an dieser Stelle allen
Mitwirkenden, allen engagierten
Mitgliedern und allen Fördernden
der Mediation – insbesondere
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
für die Übernahme des alleinigen
Ehrenschutzes des Festaktes – unseren
herzlichen Dank aussprechen!

Autorin
Nina Krämer-Pölkhofer, MSc
Journalistin, Kommunikationsexpertin, eingetragene Mediatorin,
Mitglied des ÖBM-Vorstandes
(Kommunikation & PR)
nina.kraemer-poelkhofer@oebm.at

Autor
Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
ÖBM-Generalsekretär
T: +43 1 4032 761-17
mathias.schuster@oebm.at

Vor mittlerweile über vier Jahren
hat der ÖBM-Vorstand mehrere
Fachgruppen für die verschiedenen
Mediationsbereiche eingerichtet,
darunter auch „Schule und Bildung“. In der aktuellen Ausgabe
von mediation aktuell bietet sich
die Gelegenheit, Basisinformationen zur Verfügung zu stellen
und über Neuerungen und Trends
zum Thema „Mediation in Schule
und Bildung“ zu berichten.

Mobbing und Bullying:
Daten und Fakten
Laut dem neuesten Report der OECD
(Skills for Social Progress: The Power
of Social and Emotional Skills, OECD
Skills Studies 2015, OECD Publishing)
hat Österreich von allen 27 Ländern,
die in der Studie erfasst wurden, die
höchste Mobbingrate an Schulen. Es ist
kein rühmlicher erster Platz. Österreich
hat mit 21,3 % einen fast doppelt so
hohen Anteil an Mobbingopfern im
Schulumfeld wie die anderen 26 Länder,
welche einen durchschnittlichen Anteil
von 11 % aufweisen (Cyberbullying
wurde nicht erfasst). Im benachbarten
Deutschland werden sogar nur halb
so viele Kinder gemobbt. Schweden
weist die geringste Bullyingrate mit
nur 4 % auf.
Unter Bullying versteht man Mobbing in
der Schule, systematische und wiederholte Aggressionen unter SchülerInnen,

wavebreakmedia / Shutterstock.com

verbale Beleidigungen, das Streuen von
Gerüchten in den Social Media und
andere Formen öffentlicher psychischer
Gewalt sowie körperliche Attacken.
Die oben genannte Studie verdeutlicht
daher, wie dringend der Handlungsbedarf an österreichischen Schulen ist.
Mithilfe von Schulmediation und
Schulpsychologie können Mobbingdynamiken rechtzeitig erkannt und
gestoppt werden. Hier bietet sich ein
breites Arbeitsfeld für MediatorInnen.
Wichtig ist, dass SchülerInnen Social
Skills rechtzeitig vermittelt werden und
ihnen durch praktische Lernerfahrung
geeignetes Handwerkszeug in sozialer

Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit mit auf den Lebensweg gegeben wird.

Peer- und Schulmediation:
Ziele und Aufgaben
Schulmediation
›› Schulmediation ist die Vermittlung
durch MediatorInnen in allen
Bereichen des Schullebens. Dementsprechend ausgebildete LehrerInnen
oder externe MediatorInnen werden
herangezogen, um im Konfliktfall
zu intervenieren, Mobbingfälle zu
bearbeiten oder Schulentwicklungsprozesse anzuleiten.
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PEER-mEdIATION
› Peer-Mediation (Peers, engl. Gleichaltrige) ist ein Teil der Schulmediation.
Hierbei treten ausgebildete SchülerInnen selbst als StreitschlichterInnen
auf. Aufgrund der Zugehörigkeit zur
selben Gruppe (Peer-Group) ist die
Vertrauensbasis stärker, wodurch das
Kommunizieren von Problemen oft
leichter fällt und Konflikte rascher
gelöst werden können. Ziel ist hierbei,
dass sich die Jugendlichen selbst als
Teil der Lösung verstehen.
Seit vielen Jahren finden in ganz
Österreich Projekte zum Thema PeerMediation in den unterschiedlichsten
Schultypen statt. Ungefähr 15 % aller
Schulen jedes Schultyps verfügen
bereits über ein SchülerInnen-Beteiligungsmodell am jeweiligen Standort.
Primäres Ziel der Peer-Mediation ist
es, den SchülerInnen eine Form der
Kommunikation näherzubringen, die es
ihnen ermöglicht, im Konfliktfall besser
agieren zu können.

Schulmediation

Mediation stellt daher ein wichtiges
Element zur Förderung der Demokratie,
der Zivilcourage und der Konflikt- und
Mobbingprävention dar. Häufig sind
solche Programme auch an sogenannte
Buddy-Systeme (Buddy, engl. BegleiterIn, Kumpel) gekoppelt.
Idealerweise sitzen in jeder Klasse zwei
bis drei ausgebildete Peers, die das
Klima und die Gesprächsbasis in der
Klasse im Blick haben und im Konfliktfall
wissen, wie sie eingreifen können.
Besonders in Fällen von Mobbing ist es
sehr wichtig, rechtzeitig ein „Stopp!“
einzufordern.
In den Schulen, an denen es solche
Programme gibt, wird eine deutliche
Verbesserung des Klassen- und Schulklimas spürbar. Die Anzahl der Konflikte,
die bis in die Direktion gelangen,
sinkt oftmals um ein Vielfaches. Diese
positiven Effekte machen deutlich, wie
wichtig es ist, der Peer- und Schulmediation einen besonderen Stellenwert im
„System Schule“ beizumessen.

Peer-Mediationsprogramme:
implementierung

unterstützung durch
Bundesministerien

An verschiedenen Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und anderen Einrichtungen gibt es für LehrerInnen die
Möglichkeit, sich zum Coach für PeerMediation ausbilden zu lassen. Als Standard hat das Bundesministerium für
Bildung und Frauen (BMBF) ein Ausmaß
von 15 ECTS für die Ausbildung vorgegeben. nach Abschluss der Ausbildung
sind die Peer-Coaches in der Lage, Peers
auszubilden und Peer-Programme an
Schulen zu implementieren. Einige LehrerInnen ergänzen diese Ausbildung –
als zusätzliches Qualitätsmerkmal – mit
einer darauf aufbauenden Mediationsausbildung und einer Eintragung in die
Liste der eingetragenen MediatorInnen
des Bundesministeriums für Justiz (BMJ).
Damit das Potenzial der Peer-Mediation
voll ausgeschöpft werden kann, muss an
mehreren Ebenen angesetzt werden. Die
Übersicht zeigt die verschiedenen Stufen
auf und verdeutlicht, welche Entwicklungschancen es in diesem Bereich gibt:

Das Bundesministerium für Bildung
und Frauen (BMBF) befürwortet und
fördert die Implementierung von PeerMediationsprogrammen an österreichischen Schulen. Im „Leitfaden zur
Implementierung von Peer-Mediation“
wurden die wichtigsten Informationen
und Erfahrungen gesammelt und zur
Verfügung gestellt.

IMPLEMENTIERUNGSSTUFEN VON PEER-MEDIATIONS-PROGRAMMEN
1. Mediation als Unterrichtsgegenstand – soziales Lernen
SchülerInnen bekommen ein Konflikt- und Kommunikationstraining, das meist als unverbindliche Übung oder
Wahlpflichtfach in der Oberstufe oder im Rahmen von sozialem Lernen in allen Schulstufen organisiert ist.
Der Fokus liegt auf der eigenen Ausbildung und Anwendung.

nach wie vor mangelt es jedoch an
finanziellen Ressourcen auf mehreren
Ebenen. Um geeignete Strukturen an
österreichischen Schulen verankern
und eine nachhaltige Umsetzung der
Programme weiter forcieren zu können,
ist es notwendig, dem Einsatz und dem
sozialen Engagement der Lehrpersonen
mehr Wert beizumessen und die
benötigten finanziellen Mittel aufzubringen. Die mangelnden Ressourcen
machen sich nicht nur an den Schulen
direkt bemerkbar: Auch an den Ausbildungsstätten für Peer-Coaches, den
Pädagogischen Hochschulen, werden
aus finanziellen Gründen immer weniger
und kürzere Ausbildungen angeboten.

Der ÖBM und die Fachgruppe „Schule
und Bildung“ haben es sich zur
Aufgabe gemacht, eine diesbezügliche
Verbesserung zu erzielen und führen
laufend Gespräche mit den zuständigen
EntscheidungsträgerInnen.

Mediation in der Schule:
die rolle des öBM
Um im österreichischen Schulsystem
geeignete Strukturen zu schaffen,
die einzelnen Initiativen und Projekte
sichtbar zu machen und zusammenzuführen, Ressourcen zu bündeln und eine
bessere Vernetzung möglich zu machen,
müssen vor allem die engagierten
AkteurInnen unterstützt werden. Daher
ist eines der wichtigsten Anliegen des
ÖBM die Unterstützung der Mitglieder
bei ihrer Arbeit und ihren Projekten
– natürlich auch im Schulbereich. Um
der Vielzahl an Aufgaben im Sinne der
Mitglieder besser begegnen zu können,
hat der ÖBM-Vorstand die Fachgruppe
„Schule und Bildung“ eingerichtet.
natürlich steht allen interessierten
Mitgliedern die Möglichkeit zur aktiven
Mitarbeit offen.

die wichtigsten Aufgaben der
Öbm-fachgruppe „Schule und
bildung“:
› aktiv tätige regionale Gruppen zu
stärken
› unterschiedliche Systeme, Schultypen
und Bildungseinrichtungen (vom
Kindergarten bis zur Universität) zu
berücksichtigen
› bereits bestehende Vereine und
Gruppierungen entsprechend
einzubinden
› Kooperationen mit dem BMBF
zu intensivieren
› Fortbildungen zu aktuellen Themen
und Weiterbildungsmöglichkeiten
anzubieten
› Maßnahmen zur Qualitätssicherung
festzulegen und diese anschließend
laufend durchzuführen
› die Zertifizierung der Peer-Mediation
für Peer-Coaches und Peers zu
implementieren
› PR- und Öffentlichkeitsarbeit zu
verstärken
› Informationsaustausch und
Vernetzungsmöglichkeiten auf
allen Ebenen zu bieten
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2. Peer-Mediationsprogramme
Oft werden diese Programme auch „StreitschlichterInnen“-Programme genannt. SchülerInnen werden selbst
ausgebildet mit dem Ziel, in der eigenen Klasse oder bei anderen SchülerInnen diese Fähigkeit einzusetzen.
3. Peer-Mediation in Verbindung mit Buddysystemen
SchülerInnen werden zu Peers ausgebildet. Ziel ist es, nicht nur im Konfl iktfall zu vermitteln, sondern auch
SchülerInnen aus ersten Klassen durch das erste Schuljahr zu begleiten und in beratender und unterstützender
Funktion zur Verfügung zu stehen. Peers führen Workshops zum Thema Klassengemeinschaft mit den Klassen durch.
4. Schulmediation als Anlaufstelle für Konﬂikte
In Schulen, in denen Peer-Mediation gut implementiert ist oder lange läuft und an denen es eine hohe Akzeptanz für
dieses Programm unter den Lehrkräften gibt, bilden Peer-Coaches eine Beratungsstelle. Ihre Funktion besteht darin,
im Konfliktfall zu vermitteln, zu beraten und zu unterstützen. Vor allem die Zusammenarbeit und Beratung der
Klassenvorstände und der KlassensprecherInnen wird intensiviert. Peers halten Klassenratsstunden und wissen, wie
sie im Falle von Mobbing agieren sollen. Zivilcourage ist ein wichtiges Thema in der Ausbildung der Peers.
5. Schulmediation als Element der Schulentwicklung
In Schulen, die über eine langjährige Erfahrung und ein gut implementiertes Peer-Programm verfügen, wird Mediation
ein wichtiges Element der Schulentwicklung und ist auf jeder hierarchischen Ebene spürbar. Peer-Coaches sind maßgeblich in Schulentwicklungsprozesse involviert, besonders dann, wenn es um Maßnahmen geht, die zur Verbesserung
des Schulklimas führen. Themen auf dieser Stufe sind strukturiertes Eingreifen bei Mobbing, Entwicklung von Handyregelungen und Verhaltensvereinbarungen. SchülerInnenbeteiligung ist hier ein wichtiges Ziel. Peer-Coaches sind Teil
des mittleren Managements und arbeiten eng mit der Direktion zusammen. Sie leiten Prozesse zur Schulentwicklung
an und tragen dazu bei, in Schulen eine positive Lernatmosphäre zu schaffen.
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WAS TUN BEI KONFLIKTEN?
Mediation – das Verfahren für lösungsorientierte und moderne
Konfliktbearbeitung in allen Lebensbereichen.

mediationsHotline (Kostenfrei)

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

Interkulturelle Mediation
Mediation ist eine erfolgreiche Methode zur Konfliktlösung, bei der geeignete Lösungen für alle Konfliktbeteiligten entwickelt werden.
Termin: 14.-17. Jänner 2016 | Abschluss: Zertifikat
www.donau-uni.ac.at/ikmediation
Das Seminar ist anrechenbar auf den Masterlehrgang
„Interkulturelle Kompetenzen“.
www.donau-uni.ac.at/interkult

ÖSTERREICHISCHER BUnDESVERBAnD FÜR MEDIATIOn | www.öbm.at

hotLine

Donau-Universität Krems
Fachbereich Interkulturelle Studien
alexandra.zeilinger@donau-uni.ac.at
Tel. +43 (0)2732 893-2568
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Die neue ÖBM-Zertifizierung
der Peer-Mediation
Die Vielfalt an Herausforderungen im
Bereich Schulmediation zeigt auf, dass
eine gute Ausbildung der Peer-Coaches
sowie der SchülerInnen-Peers eine
wichtige Voraussetzung für ausreichende Hilfestellung für Kinder und
Jugendliche in Problemsituationen ist.
Nicht zuletzt bedarf es besonders in
Hinblick auf Schulentwicklungsprozesse
und strukturelle Verbesserungen der
Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards.

SpeedKingz / Shutterstock.com

Aktuelle Themen und Trends
Durch den gesellschaftlichen Wandel
wird das facettenreiche Spektrum der
Peer- und Schulmediation sichtbar.
Themen wie Radikalisierung, Burnout
bei Jugendlichen, Perspektivenlosigkeit
der neuen Generation, Überforderung
der Eltern, neue Familienstrukturen
(z. B. Patchwork-Familien) stehen
bei der Ausarbeitung von Peer- und
Schulmediationsprogrammen auf
der Tagesordnung. Um SchülerInnen
optimal unterstützen zu können, die
mit diesen Themen in Zusammenhang
stehenden Konflikte zu bewältigen, ist
eine dementsprechende Vorbereitung
und Ausbildung unabdingbar.
Radikalisierungstendenzen
Dieses heutzutage vermehrt in
Erscheinung tretende Phänomen hat
– im Gegensatz zur vorherrschenden
Meinung – selten spezifische Konflikte
zur Ursache, sondern ist vielmehr als Teil
der Identitätssuche von Jugendlichen zu
begreifen. Radikale Gruppierungen sind
besonders für Jugendliche in instabilen
Lebenssituationen (z. B. Schulabbruch etc.)
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interessant, da sie ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit vermitteln
können.
Peer-Mediation kann vor allem in der
Früherkennung solcher Radikalisierungstendenzen einen wichtigen Beitrag
leisten: Durch geschulte Kommunikation
mit KlassenkollegInnen und MitschülerInnen werden potenzielle Fälle von
Radikalisierung rechtzeitig erkannt und
können einer Vertrauensperson aus
dem Lehrerkollegium bzw. der Direktion
gemeldet werden, welche anschließend
die weitere Bearbeitung übernehmen.
(Cyber-)Mobbing
Der Umgang mit den Social Media
(z. B. WhatsApp, Facebook, Twitter,
etc.) schafft viele Vorteile im modernen
Leben. Vor allem SchülerInnen nutzen
die Vernetzungsmöglichkeiten der
neuen Medien, um Informationen
auszutauschen und zu verbreiten.
Dies gilt nicht nur für private Zwecke,
sondern auch in Zusammenhang mit
der Schule. Viele Themen werden online
besprochen, somit ist die Schulklasse
quasi auch zu Hause im Kinderzimmer
anwesend.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt,
dass die Online-Vernetzung der
SchülerInnen rasant voranschreitet.
Allerdings werden diese Medien nicht
nur für positive Zwecke genutzt.
In manchen Fällen kann es bis zu
gefährlichem (Cyber-)Mobbing führen.
Diese Problemstellung zeigt den großen
Bedarf auf, Informationen über verantwortungsvollen Umgang mit den Social
Media und über deren Gefahren und
Risiken zu verbreiten.
Die Schulmediation versteht sich als
Informationsdrehscheibe zum Thema
(Cyber-)Mobbing und befasst sich in
diesem Zusammenhang hauptsächlich
mit folgenden Agenden:
›› Aufklärung und Information der
KlassenlehrerInnen – eventuell durch
Klassenkonferenzen
›› Gespräche mit den Eltern von betroffenen AkteurInnen (getrennt geführt)
›› Intervention durch Peer-Coaches in der
Klasse (z. B. Zivilcourage-Workshop,
No Blame Approach, Empathieübungen, Faster-Methode …)
›› Durchführung eines von Peer-MediatorInnen initiierten Klassenrates zur
Verbesserung der Klassengemeinschaft

Doch nicht nur im schulischen Bereich
gewinnt eine qualitätsgesicherte und
öffentlichkeitswirksame Zertifizierungsmöglichkeit an Bedeutung. Derzeit gibt
es in der Peer-Mediation kein einheitlich
anerkanntes Ausbildungszertifikat –
weder für Peers noch für Peer-Coaches.
Die ÖBM-Fachgruppe „Schule und
Bildung“ arbeitet daher seit mehr als
einem Jahr intensiv an der Entwicklung
eines Zertifizierungsprogrammes.
Gerade den Peers, die viel Freizeit an
Schulen investieren, soll es ermöglicht
werden, einen anerkannten Nachweis
ihrer Ausbildung zu erhalten, unter
anderem hinsichtlich ihres weiteren
Berufslebens.
Der ÖBM hat gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Bildung und
Frauen (BMBF) und dem Österreichischen Zentrum für Persönlichkeitsbildung und Soziales Lernen (ÖZEPS)
Richtlinien für folgende Zertifizierungsmöglichkeiten erarbeitet:
1. Z ertifikate für Peer-Coaches
(LehrerInnen)
2. Zertifikate für Peers (SchülerInnen)
3. Zertifizierungssiegel für Schulen

Ablauf und Vergabe der
ÖBM-Zertifizierung
Die ÖBM-Zertifizierung ist ein Qualitätssiegel, welches von der Fachgruppe
„Schule und Bildung“ vergeben wird.

1. ÖBM-Zertifikat für Peer-Coaches
›› Eine Zertifizierung als Peer-Coach
beantragen können:
›› PädagogInnen mit einer PeerCoach-Ausbildung an einer pädagogischen Hochschule (15 ECTS laut
ÖZEPS-Richtlinie)
›› eingetragene MediatorInnen, die
gleichzeitig PädagogInnen sind
›› eingetragene MediatorInnen (Liste
BMJ), die im Bereich Schule tätig
sind
›› Grundvoraussetzung: aufrechte
ÖBM-Mitgliedschaft
›› Administrationskosten: € 50,- pro
Zertifikat
2. ÖBM-Zertifikat für Peers
›› Peer-MediatorInnen können von
bereits zertifizierten Peer-Coaches
ausgebildet werden. Die Zertifikate
können vom Peer-Coach beim ÖBM
beantragt werden.
›› Umfang der vorausgesetzten Grundausbildung der Peer-MediatorInnen:
40 Stunden (Unterstufe) bzw.
60 Stunden (Oberstufe)
›› Administrationskosten: € 10,- pro
Zertifikat
3. ÖBM-Zertifizierungssiegel
für Schulen
›› Schulalltag mit integrierten
mediativen Elementen
›› Wertschätzung eines guten
Schulklimas
›› SchülerInnen-Beteiligungsprogramme
bzw. Peer-Mediationsprogramme
›› Demokratisierungsprozesse
›› gelebte Schulpartnerschaft
›› offene Kommunikation auch im
Konfliktfall
›› kompetente Schulentwicklung
›› Administrationskosten: € 200,pro Plakette
Nach der Überprüfung der Ausbildungskriterien werden die Zertifikate von der
ÖBM-Fachgruppe „Schule und Bildung“
im ÖBM registriert und vergeben. Durch
die Vergabe der ÖBM-Zertifikate als
Ausbildungsqualitätssiegel an PeerCoaches, Peers und Schulen ergibt sich
ein gesichertes Qualitätsmanagement.

Somit wird gewährleistet, dass die
Ausbildung an allen Pädagogischen
Hochschulen in Österreich den
Richtlinien des BMBF entsprechen
sowie dass die vorgegebenen Inhalte
des Curriculums eingehalten werden
(siehe ÖZEPS-Richtlinien, vorgegebene
Curriculumselemente und Ausbildungsausmaß von 15 ECTS). In Kürze wird im
Mitgliederbereich unter www.öbm.at
das Einreichformular zum Download zur
Verfügung stehen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und
Anfragen unter zertifizierung@oebm.at
(Ansprechpersonen siehe AutorInnenInfo). Weitere Informationen finden Sie
unter www.öbm.at

Autorin
Mag.a Christine Haberlehner
Wirtschaftspädagogin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppensprecherin
„Schule und Bildung“
M: +43 664 4003 621
christine.haberlehner@oebm.at

Autorin
Ing.in Andrea Polleichtner, BA
Biochemikerin, eingetragene
Mediatorin, ÖBM-Fachgruppensprecherin-Stellvertreterin
„Schule und Bildung“
M: +43 664 5215 303
andrea.polleichtner@oebm.at
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Selbst-, Sozial- und
Systemkompetenz
Schülerinnen für Schülerinnen
Brigitte Schröder

B

ildung ist ein Schlüssel zum
Arbeitsmarkt und unverzichtbar
für sozialen Ausgleich und
respektvolles Zusammenleben
– unabhängig von Herkunft und
kultureller oder religiöser Zugehörigkeit. Wer für sich Orientierung und
Urteilsfähigkeit erworben und in einer
Welt raschen Wandels innere Sicherheit
hat, wer Veränderungen nicht nur
standhält, sondern diese auch kreativ
mitgestaltet und gegen unterschiedliche
Formen von Gewalt, Radikalisierung
und Extremismus handlungsfähig
bleibt – sowohl selbstkompetent (und
damit selbstverantwortlich) als auch
sozialkompetent (und damit für ein
Miteinander in unserer gemeinsamen
Welt mitverantwortlich), kann dieses
Wissen auch für sich nutzen.
Das „Österreichische Zentrum für
Persönlichkeitsbildung und soziales
Lernen“ (ÖZEPS) ist ein Bundeszentrum
an der Pädagogischen Hochschule
Oberösterreich und arbeitet im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und
Frauen (BMBF). ÖZEPS setzt Impulse,
um Persönlichkeitsstärkung und soziale
Kompetenz in allen Bildungseinrichtungen besser zu verankern.
Damit wird einem Bildungsziel der
österreichischen Schule, wie es im § 2
Schulorganisationsgesetz und in den
didaktischen Prinzipien aller Lehrpläne
verankert ist, ein besonderer Stellenwert
eingeräumt.
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Die Förderung personenbezogener
überfachlicher Kompetenzen wie
Selbst- Sozial- und Systemkompetenz
ist heute in allen Schularten, allen
Einrichtungen der pädagogischen Ausund Fortbildung von Bedeutung. ÖZEPS
unterstützt zentrale Strategien des
BMBF (die Qualitätsinitiativen SQA und
QIBB oder Maßnahmen zur Gewaltprävention). Im Fokus ist immer die Qualität
des Lernens. Im ÖZEPS-Leitbild heißt es:
„Jeder gelingende Lernprozess
gründet auf einer wertschätzenden,
unterstützenden Beziehung – das
gilt insbesondere für schulische
Lernprozesse. Lernende brauchen
darüber hinaus Zeit und Raum, um
Ich-Stärke zu entwickeln und sozial
kompetent zu werden. Um eine gute
Beziehung aufzubauen und zu erhalten, brauchen am Lernprozess Beteiligte unter anderem auch Selbstvertrauen, Vertrauen in die Gruppe und
ein (leidenschaftliches) Interesse an
Verschiedenheit – Verschiedenheit
der Beteiligten untereinander aber
auch der jeweiligen Lernwege…“

Beiträge zur Umsetzung des Auftrags
von ÖZEPS sind die Herausgabe von
Basisinformationen für Studierende und
PädagogInnen, die Planung und Durchführung bundesweit ausgeschriebener
Veranstaltung von Tagungen, Train the
Trainer-Workshops und Vernetzungstreffen, die Zusammenarbeit mit den
Schulpartnern und mit außerschulischen
Einrichtungen.

Mehr unter www.oezeps.at.
Folgende ÖZEPS-Schwerpunktthemen
sind derzeit in Bearbeitung:
›› dem aktiven, auf individuelle, eigenständige Weise, wenn auch nicht
einsehbarem Lernen auf der Spur
sein – querfeldein: individuell lernen –
differenziert lehren
›› personenbezogene überfachliche
(Selbst-, Sozial- und System-) Kompetenzen erweitern
›› Persönlichkeitsbildung und soziale
Kompetenz (PBSK) und ähnliche
Fächer in der Sekundarstufe
›› Vereinbarungskultur an Schulen
›› Gewaltprävention an Schulen bzw.
Peer-Mediation
›› Peer-Learning als Schulprogramm
Aktuelles Anliegen: PeerLearning als Schulprogramm
SchülerInnen unterstützen SchülerInnen
und übernehmen Verantwortung – das
ist das Potential von Peer-Learning.
Peer-Learning macht aus dem Einfluss,
den Gleichaltrige und wenig ältere
SchülerInnen auf die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen haben, ein
pädagogisches Konzept.
Unter “Peer-Learning” versteht man
Formen des kooperativen Lernens, die
den Wert der Interaktion reflektieren
und sichtbar machen und sich positiv
auf den Erwerb personenbezogener
überfachlicher Kompetenzen (v. a.
Selbstverantwortung, Kommunikation,

Alexander Raths / Shutterstock.com

Kooperation, Konfliktbearbeitung,
soziale Verantwortung), auf das
Klassen- und Schulklima sowie auf die
professionelle Weiterentwicklung von
Lehrpersonen auswirken.
Wir lernen ständig von und mit
anderen, bewusst und unbewusst. Für
die meisten Fertigkeiten, die wir im
Leben brauchen, erhalten wir zielführende Informationen und Unterstützung
von FreundInnen, MitschülerInnen und
KollegInnen. Besonders für Heranwachsende sind Gleichaltrige oder wenig
Ältere als soziale Modelle wichtig.
Peers befinden sich in ähnlichen
Situationen und sprechen dieselbe
Sprache, was zu einer erhöhten Identifikation mit dem Gegenüber beiträgt.
Heranwachsende kennen die Probleme,
in denen sich Gleichaltrige befinden
und können glaubwürdige Vorbilder
sein. Sie haben meist mehr zeitliche
Ressourcen als Erwachsene und können
als MultiplikatorInnen für soziale
Lernprozesse dienen. Speziell ausgebildete Peers treten für die Interessen

ihrer Altersgruppe ein und erfahren,
dass ihr Handeln Wirkung zeigt. Sie
übernehmen Verantwortung und
erfahren Bestätigung durch Erfolge. Das
kann ihnen helfen, Verletzungen aus der
eigenen Sozialisation zu überwinden.
Gemeinsam erweitern Lernende ihre
personalen und sozialen Kompetenzen,
schaffen sich ein System verbindlicher
Werte und üben, mit ihrem Wissen
kreativ umzugehen: lösungs- und
ressourcenorientiert. Die Reflexion
des Erfahrenen hat einen besonderen
Stellenwert.
Unter „Peer-Learning“ lassen sich altersgemäß und im Aufwand unterschiedliche Initiativen, die v. a. auch über den
Unterricht hinausgehen, subsumieren:
sowohl im Bereich Unterstützung (wie
Begleit-Peers, Welcome-Peers, PausenPeers, Lese-Peers, TutorInnen/Buddys)
als auch die äußerst anspruchsvolle und
– bezüglich der Ausbildung von Peers
und Peer-Coaches und hinsichtlich der
Reflexion der Einsätze – aufwändige
Peer-Mediation. Besonders erfolgreich
sind Maßnahmen, wenn sie am Schul-

standort kontinuierlich weiterentwickelt
werden und auch im Schulprogramm
verankert sind.
ÖZEPS arbeitet derzeit am Aufbau
eines Netzwerkes für Peer-Learning,
an Lehrgangscurricula für Coaches
von SchülerInnen in unterschiedlichen
Modellen von Peer-Learning und an
einer Informationsplattform, die zeigt,
wie vielfältig Peer-Learning sein kann.

Autorin
Mag.a Brigitte Schröder
Organisationsentwicklungsberaterin, Leiterin des ÖZEPS
brigitte.schroeder@oezeps.at
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Externe Mediatorinnen
an Schulen
Mit Abstand und doch ganz nah …

I

m Gegensatz zur Peer-Mediation
wird Schulmediation von außenstehenden, erwachsenen MediatorInnen durchgeführt, die aktuelle
Konflikte mit allen Beteiligten in der
Schule bearbeiten.
Erfahrungsgemäß versuchen viele LehrerInnen, auch sehr schwierige Konfliktsituationen selbst zu lösen. Es gibt
allerdings Konflikte, die im günstigsten
Fall von schulexternen, allparteilichen
MediatorInnen bearbeitet werden. Und
hier gilt: Wer schnell hilft, hilft doppelt.
Oftmals finden sich die MediatorInnen
in Klassen wieder, in denen bereits
eine sehr hohe Eskalationsstufe des
Konflikts erreicht ist. Um die Situation
bestmöglich abschätzen zu können,
beginnt die Arbeit mit einem Gespräch
mit KlassenlehrerInnen oder der Schulleitung. Hierbei erläutern diese, was
vorgefallen ist und was bereits unternommen wurde. Die MediatorInnen
erklären, welche Möglichkeiten eine
Mediation bietet, welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind und welche
Unterstützung seitens der LehrerInnen
und der Schule für das Gelingen der
Mediation nötig sind. Unter anderem ist
es nötig, die Eltern von der geplanten
Mediation in Kenntnis zu setzen.
Nach dieser Erstinformation gehen die
MediatorInnen in die Klasse, um von
den SchülerInnen zu erfragen, wo denn
„der Schuh drückt“. Wichtig dabei ist,
den Kindern zu vermitteln, dass ihre
Teilnahme am Prozess freiwillig ist und
dass die MediatorInnen der Verschwiegenheit unterliegen. Für das Gelingen
ist es notwendig, die Methoden den
Bedürfnissen und dem Alter der Kinder
anzupassen: In machen Klassen wird das
Problem spielend erarbeitet, in anderen
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ist es wichtiger, den Heranwachsenden
das Gefühl zu vermitteln, dass sie als
junge Erwachsene wahrgenommen
werden.
Nach dem ersten Kennenlernen und
der Themensammlung entscheiden
die MediatorInnen, in welcher Zusammensetzung weiter vorgegangen
werden soll. Im Rahmen der Klasse, in
Groß- oder Kleingruppen, werden die
Sichtweisen der KonfliktpartnerInnen
erarbeitet. Wie bei jeder Mediation
wird auf die Gefühle und Bedürfnisse
der MediandInnen eingegangen,
Lösungsvorschläge werden erarbeitet,
besprochen und auf ihre Umsetzbarkeit
überprüft. Wenn die Konfliktparteien
zu einer Einigung gefunden haben, wird
eine Vereinbarung getroffen.

Viele der Kinder erleben hierbei das
erste Mal, dass Konflikte auch konstruktiv zu lösen sind und nehmen
diese Erfahrung und ein wenig Handwerkszeug zur Konfliktbewältigung für
ihr restliches Leben mit. Diese nachhaltige Wirkung auf die Konfliktkultur
unserer Zukunft und die Steigerung der
positiven „Produktivität“ in der Klasse
sind nur zwei der vielen Vorteile, die
externe Schulmediation bietet.

Es zeigt sich, dass sich das Klassenklima
und die Arbeitsbedingungen in der
Klasse durch die Mediation verbessern
und sowohl die Kinder als auch die
LehrerInnen vom veränderten Umgang
miteinander profitieren. Gerade die
Mediation mit Kindern und Jugendlichen ist eine sehr spannende und
bereichernde Aufgabe.

Hofrat Mag. Andreas Paseka, Direktor des BGRg 13
Bereits 1997 starteten wir am
BGRg 13 Wenzgasse in Wien ein
Präventionsprogramm, welches
sich mittlerweile zur erfolgreichen Peer-Mediation „step by
step“ weiterentwickelt hat und
einen wichtigen Beitrag zu gutem
Klassen- und Schulklima leistet.
Die aus der Oberstufe rekrutierten Peers durchlaufen bis
zu ihrer Matura eine Ausbildung durch externe PsychologInnen und PsychotherapeutInnen samt Supervision.
Schon die ersten Klassen werden ab dem ersten Schultag
durch Peers begleitet, wir nennen dies „eldest friend“.
Oft wird dabei auch bei manchen SchülerInnen das
Interesse geweckt, selbst Peer zu werden. „step by step“
spannt sich ein Netzwerk quer über alle SchülerInnen-

generationen. Stets steht die komplette Triade im Hintergrund zur Verfügung – auch wenn Eltern und LehrerInnen nicht unmittelbar mitwirken, werden sie laufend
situationsgebunden in die Projekte einbezogen. Selbst
wenn es einige Jahre benötigte, bis auch die LehrerInnen
die Peers als Unterstützung sahen – ohne das großartige Engagement aller Beteiligten wären Ausbildung,
Mediationen, Austausch und Lösungen nicht möglich.
Die Hürde der Kosten von jährlich knapp über € 6.000,muss immer wieder gemeistert werden. Ich sehe die
Peer-Mediation als absolute Bereicherung und wünsche
mir eine Peer-Ausbildung für alle SchülerInnen, da Peers
eine unbegreifliche persönliche Entwicklung durchlaufen und so viel soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit mit auf ihren Weg nehmen können.

Mag.a Elisabeth Rosenberger, Vorsitzende des Verbandes der Elternvereine an den höheren und
mittleren Schulen Wiens
Autorin

Da die MitschülerInnen in der Pause das
gleiche Verhalten der „Streithansln“
erwarten wie vor der Mediation, wird
die Klasse darüber in Kenntnis gesetzt,
dass es eine Veränderung in der
Konfliktbewältigung gegeben hat. Der
Einhaltung der Abmachung wird so eine
bessere Chance gegeben und die Klasse
verantwortungsvoll mit eingebunden.
Bei Gesprächen mit den LehrerInnen
ist der Grundsatz der Vertraulichkeit zu
wahren. Was die SchülerInnen gesagt
haben, wird den LehrerInnen durch die
MediatorInnen nicht mitgeteilt.

Stimmen zur Peer-Mediation

Sonja Wendel, BEd
Pädagogin, Schulmediatorin,
system. Coach, eingetragene
Mediatorin
M: +43 660 6663 301
office@schulmediationen.at

Mediation spielt in vielen Bereichen des Lebens schon eine
wichtige Rolle. Die Schule bildet
da keine Ausnahme. Gerade bei
Konflikten zwischen SchülerInnen
ist die Peer-Mediation eine sehr
gute Möglichkeit, diese „niederschwellig“ zu lösen. Da in Österreich noch viel Supportpersonal an Schulen fehlt, sind
Peer-MediatorInnen im Schulalltag von großer Relevanz:

MitschülerInnen erleben sie als wertvolle Hilfe, PädagogInnen als Unterstützung. Dank der sehr guten Ausbildung profitieren nicht nur die Streitparteien, sondern
auch die MediatorInnen. Die erlernten Fähigkeiten und
Sozialkompetenzen können sie im späteren Berufs- und
Privatleben immer wieder nutzen. Der Verband der
Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen
Wiens wünscht sich und unterstützt, dass an allen
Schulen das Angebot zur Ausbildung als Peer-MediatorIn
besteht.

Eileen Mirzabaegi, BA, ehemalige Peer-Mediatorin

Autor
Mag. Elmar Baliko
Jurist, Schulmediator, Landwirt,
eingetragener Mediator
M: +43 660 6663 301
office@schulmediationen.at

Am Anfang hatte ich Bedenken.
Kann das überhaupt funktionieren, als Schülerin anderen
SchülerInnen bei einem Konflikt
zu helfen? Das hatte ich mich
gefragt, nachdem meine damalige Deutschprofessorin mich für
das Projekt der „Peer-Mediation“
gewinnen wollte. Die Neugier war schließlich größer als
der Zweifel. Es folgten Seminare und Wochenendwork-

shops und dann hatte ich meinen ersten „Fall“. Jemand
hatte tatsächlich einen Brief in den „Mediationspostkasten“ geworfen und wollte eine Mediation. Die besondere Stimmung und die Verantwortung, die ich bei den
Sitzungen spürte, haben mich sehr beeindruckt. Jetzt,
fast 10 Jahre nach der Matura, habe ich vieles aus meiner
Schulzeit vergessen, nicht aber meine Erfahrungen mit
der Mediation. Diese haben mich so geprägt, dass ich
mich als Praktikantin beim ÖBM beworben habe, wo ich
schlussendlich bis zum Sommer 2015 tätig war.
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ImPlEmENTIERuNG dER PEERmEdIATION IN ScHulEN

CHECKLISTE ZUR IMPLEMENTIERUNG
Um Peer-Mediation in der Schule erfolgreich und langfristig wirksam einzuführen, sind grundlegende,
konsensuale Vereinbarungen zu treffen und bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Die folgende
Checkliste beschreibt in Kurzform die Abfolge der wichtigsten Maßnahmen bei der Implementierung von
Peer-Mediation am Schulstandort:

 Bedarfsabklärung der Schule nach Peer-Mediation (in persönlichen Gesprächen,

S

durch Fragebogenaktionen etc.)

chulleiterInnen spielen bei allen
Schulentwicklungsprozessen eine
zentrale Rolle. Jenen SchulleiterInnen, die Peer-Mediation an ihren
Schulen einführen wollen, liefert der
vorliegende Beitrag Planungshilfen,
um mögliche Fehler zu vermeiden.
Ein weiteres nützliches Instrument zur
Implementierung ist nachfolgend in
Form einer Checkliste angeschlossen.

› den Erwerb von Sozialkompetenzen
durch Fortbildungsmaßnahmen für
LehrerInnen
› den Erwerb von Konfliktlösungsstrategien oder von Elementen der
Demokratieerziehung bereits in den
unteren Klassen, ein grundlegend
förderliches Schulklima
› die Einbindung der Eltern in die
Schulentwicklung

Grundlegend für die nachhaltige Verankerung von Peer-Mediationsmodellen sind:
› Akzeptanz
› Ressourcen
› Professionalität
› Evaluation

Peer-Mediation sensibilisiert für das
Thema „Konflikte und Möglichkeiten
der Konfliktlösung“. Sie trägt damit
zur Verankerung einer konstruktiven
und selbstverantwortlichen Streitkultur,
aber auch zur Konfliktprävention an der
Schule bei und initiiert darüber hinaus
Prozesse des sozialen Lernens bei allen
SchulpartnerInnen.

Vor Beginn der Aktivitäten empfiehlt
sich die Kontaktaufnahme mit den
SchulleiterInnen oder Peer-Coaches
anderer Schulen, die bereits seit

Dieser Beitrag ist ein leicht adaptierter
Auszug aus der Broschüre „PeerMediation in Schulen“ (abrufbar unter
www.öbm.at).

mehreren Jahren Erfahrung mit dem
Thema haben. Die Unterstützung der
Schulaufsicht sollte sichergestellt werden.

Der Start gelingt meist gut, weil
ein Peer-Programm relativ einfach
einzurichten ist. Die wirkliche Herausforderung ist die Aufrechterhaltung
der Motivation aller Beteiligten bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die Erfolge der
Maßnahme sichtbar werden. Da PeerMediation ein Teil der Schulentwicklung
ist, sollte mit einer anhaltenden Veränderung der Schul- und Konfliktkultur
nach frühestens drei Jahren gerechnet
werden. Die nachhaltige Verankerung
der Peer-Mediation beinhaltet
erfahrungsgemäß auch Potential für
Probleme – wie etwa das nachlassen des
Interesses und eine damit verbundene
Ressourcendiskussion bzw. -kürzung.
Gute Voraussetzungen für PeerMediation sind gegeben, wenn diese
Konfliktregelungsmethode von allen
SchulpartnerInnen als Teil eines pädagogischen Gesamtkonzepts der Schule
gesehen wird, unterstützt z. B. durch:
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 Beteiligung bei Planung und Durchführung von Seiten
›
›
›
›
›
›

der Schulleitung,
aller LehrerInnen,
des NichtlehrerInnenpersonals,
der Eltern (Einladung zur Mitarbeit),
des SGA,
der SchülerInnen (altersadäquat).

 Die Schule als Gesamtsystem sollte das Peer-Mediationskonzept akzeptieren und unterstützen,
d. h. die Peer-Mediation ist wesentlicher Teil des Schulprogramms.

 Information über Inhalt, Ziel und Durchführung der Peer-Mediation an alle SchulpartnerInnen
sowie die Schulaufsicht:
› Kollegium – pädagogischer Tag, LehrerInnen-Fortbildungsveranstaltung
› Kollegium – Konferenz mit Diskussion und Commitment,
› SchülerInnen – durch Klassenvorstände bzw. Peer-Coaches, eventuell mit Übungen zur Konfliktlösung,
› SchülerInnen – die als Peer-MediatorInnen in Frage kommen, sehr ausführlich über Möglichkeiten,
› Aufgaben, Verpflichtungen in dieser Funktion,
› Eltern – Informationsschreiben, Elternsprechtag,
› SGA.

 Erfahrungsaustausch/Kooperation: ExpertInnen aus Schulen, die Peer-Mediation bereits etabliert haben,
sollten als externe BeraterInnen gewonnen werden.

 Peer-Mediation sollte Teil eines pädagogischen Gesamtkonzepts sein, d. h. in den Klassen laufen bereits
andere Programme zur Vermittlung von Sozialkompetenzen wie soziales Lernen, Konfliktlösungslernen,
Demokratieerziehung, gemeinwesenorientierte Projekte etc.

 Konferenzbeschluss und Beschluss des SGA sollen zu Programmbeginn vorliegen.
 Es stehen in (Schul-)Mediation ausgebildete LehrerInnen als Peer-Coaches zur Verfügung – Ausbildung über
Pädagogische Hochschulen oder externe AnbieterInnen (Frage der Finanzierung).

 Peer-Mediation wird als Aktivität mit entsprechendem Projektmanagement eingeführt.
Ein Evaluierungskonzept von Peer-Mediation an der Schule wird erarbeitet.

 Abklärung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten über Elternverein, Gemeinde, Bezirksvertretungen etc.
 Werteinheiten für Peer-Coaches über unverbindliche Übung bzw. Freigegenstand reservieren.
 Auswahl der Peer-MediatorInnen, falls notwendig, nach geschlechtssensiblen, ethnischen/kulturellen und
für die Akzeptanz bei den SchülerInnen bedeutsamen Gesichtspunkten.
Der Leitfanden zur Peer-Mediation in Schulen kann beim
BMBF online nachgelesen oder bestellt werden
(www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/peer-mediation.html).

mediation aktuell 02/2015
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CHECKLISTE ZUR IMPLEMENTIERUNG (Fortsetzung)

 Bereitstellung der Ressourcen für
› Aus- und Fortbildungseinheiten der auszubildenden Peer-Coaches der Schule,
› Werteinheiten der Peer-Coaches aus den vorhandenen Stundenkontingenten (mindestens zwei
Werteinheiten für mindestens zwei Peer-Coaches über mindestens fünf Jahre – Commitment im Kollegium),
› Aufenthaltskosten bei Ausbildung der Peer-MediatorInnen,
› Weiterbildung der Peer-MediatorInnen,
› Raum für Peer-Mediation,
› Budget für Materialien, Werbemaßnahmen der Peers.

 Ausbildung der Peer-MediatorInnen (SchülerInnen)
›
›
›
›

durch Peer-Coaches (ausgebildete LehrerInnen der eigenen Schule)
durch ausgebildete LehrerInnen von Schulen aus der Region,
durch außerschulische Jugendeinrichtungen,
externe AnbieterInnen (Frage der Finanzierung).

BuchhinWeiSe
Supervision und intervision in der Mediation
Das Buch beinhaltet eine Einführung in Supervision und deren historische Entwicklung,
ihre unterschiedlichen Formen und die Abgrenzung zu verwandten Arbeitsmethoden.
Behandelt werden verschiedene Methoden und Anwendungsgebiete. Aus ihrem reichen
Erfahrungsschatz geht Carla van Kaldenkerken besonders auf das Arbeitsgebiet der Ausbildungssupervision ein, deren Ablauf in den unterschiedlichen Konstellationen dargestellt
wird. Arbeitsblätter und -modelle bieten Anleitungen für angehende aber auch praxisnahe
Hilfe für bereits aktive SupervisorInnen. Die Darstellung des Aufbaus einer Fallgruppe sowie

 Vereinbarung mit den auszubildenden SchülerInnen bezüglich
›
›
›
›
›
›

Dauer der Ausbildung,
Dauer der Tätigkeit/Mitwirkung,
Ausstiegskonditionen,
Organisation,
Verschwiegenheit,
weitere Zusammenarbeit nach Abschluss.

 Organisatorische Absprachen
› Wann dürfen Peer-Mediationen durchgeführt werden (in Pausen, während des Unterrichts, am Nachmittag)?
› Im Kollegium und bei den SchülerInnen herrscht Klarheit bezüglich der Aufgaben und Nicht-Aufgaben
der Peer-MediatorInnen.
› Alle LehrerInnen empfehlen entsprechende Fälle für eine Peer-Mediation.
› Die LehrerInnen entschuldigen die zeitweise Absenz der Peer-MediatorInnen in ihrem Unterricht.
› Erfahrene Peer-MediatorInnen werden auch für die Einführung unterer Klassen bzw. einzelne
Unterrichtssequenzen zum sozialen Lernen herangezogen.
› Für die Peer-MediatorInnen gibt es Möglichkeiten der Selbstpräsentation.
› Abschlusszertifikate für Peer-MediatorInnen werden bereitgestellt.

 Akzeptieren der Resultate der Peer-Mediation (es werden keine weiteren Maßnahmen z. B. durch
die Schulleitung oder Lehrpersonen gesetzt).

eine Übersicht über Intervision und deren Bedeutung für qualitativ hochwertiges Arbeiten
in der Mediation machen das Praxishandbuch zu einer wertvollen Begleitung: Es ist geeignet
für alle im Rahmen von Ausbildungen mit Supervision befassten Personen, ebenso wie für
SupervisorInnen, die ihre Dienste MediatorInnen für Fall- und Teamsupervisionen anbieten.
Das Buch ist in der ÖBM-Bibliothek verfügbar.
Rezension: Dr.in Barbara Günther

Zur Kunst des Friedens: Leben und Wirken österreichischer
Friedensstifterinnen und Friedensstifter der gegenwart
In ihrem ersten Buch lässt Elvira Hauska Menschen zu Wort kommen, die die Kunst des
Friedens ausüben, mit Mediation als Beruf oder mediativ handelnd, in Wissenschaft und
Wirtschaft, in der Lehre, beim Militär und im Privatleben, im Großen wie im Kleinen. Elf
unspektakuläre HeldInnen, deren Wirken umso bedeutender ist. Denn es geht schließlich
darum, die Kunst des Friedenstiftens für die Menschheit zu erhalten und weiter zu entwickeln in einer Gegenwart, in der es nicht mehr allein um Völkerverständigung geht,
sondern vielmehr auch um den inneren Frieden im Alltag und den sozialen Frieden. Die
Darstellung, wie andere diese Herausforderung bewältigen, liefert dabei Denkanstöße für
das eigene Handeln. Das Buch ist in der ÖBM-Bibliothek verfügbar.
Rezension: Heide Maritschnegg

 Für die Peer-Coaches werden Intervisions-/Supervisionseinheiten begleitend vorgesehen
(z. B. auch mit erfahrenen LehrerInnen aus Nachbarschulen).

handbuch Mediation

 Seminare mit mediativen Inhalten für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern werden nach Bedarf angeboten.
Mediation stellt ein komplexes und weit verzweigtes Themengebiet dar. Beginnend bei den

 Über die Peer-Mediation wird an der Schule und auch außerhalb regelmäßig informiert (in den Konferenzen,
im SGA, an Tagen der offenen Tür, in der Gemeinde, in den Medien etc.).
 Durch geeignete Formen der Anerkennung wird das Ansehen der Peer-Tätigkeit gestärkt.
 Evaluationen zur Peer-Mediation werden regelmäßig durchgeführt.
 Evaluationsberichte werden in der Schule (für alle beteiligten PartnerInnen) veröffentlicht und in die
Schulprogrammarbeit (falls vorhanden) integriert.

 Änderungsvorschläge aus dem Evaluationsbericht werden umgesetzt.

gesetzlichen Rahmenbedingungen über die Arbeitsweise und den Ablauf des Mediationsverfahrens bis hin zu fachlichem Wissen über Konfliktmanagement und die verschiedenen
Anwendungsbereiche. Einen vollständigen, verständlichen und kompakten Überblick bietet
das im WEKA-Verlag erschienene Kompendium „Handbuch Mediation“ (Hrsg. Ulrich Wanderer).
In zwei Bänden und einer Zusatz CD-ROM finden sowohl MediatorInnen in Ausbildung als
auch langjährige PraktikerInnen schnell und zuverlässig Informationen zu allen relevanten
Aspekten der Mediation. Besonders hervorzuheben sind dabei die zahlreichen Fallbeispiele,
welche die unterschiedlichen Anwendungsbeispiele der Mediation klar und nachvollziehbar
darstellen. Musterdokumente, Textbausteine und Merkblätter vereinfachen darüber hinaus
das praktische Arbeiten. Das „Handbuch Mediation“ ist zuverlässiger Begleiter für alle im
Bereich der Mediation tätigen Personen. Das Buch ist in der ÖBM-Bibliothek verfügbar.
Rezension: Lisa-Maria Aufricht; Stephan März, LL.B.
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In der Gruppe ist vieles
möglich
Gruppendynamik für Mediatorinnen
Andrea Schüller

Gruppe ist dazwischen: Die
Verbindungen entscheiden!

Anatoliy Samara / Shutterstock.com

„Der nächste Buddha ist eine Gruppe“
(Thich Nhat Han) – so die Entfaltung
kollektiver Intelligenz gelingt! Wenn
wir in oder mit Gruppen arbeiten
oder leben, dreht sich die Frage
immer darum, wie die verschiedenen
Wirkkräfte der Einzelnen aufeinander
treffen, sich verbinden und welche
sozialen Kreationen daraus entstehen.
Egal ob in Familien, Arbeitsteams,
Rockbands oder Stakeholder-Gruppen.
Sobald wir in Gruppen tappen, erleben
wir hautnah, dass aus der Vielfalt, die
angesichts der Ungewissheit konkret
werden will, sowohl Alpträume als auch
Menschheitsträume wahr werden.

20
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Wofür gibt es uns?
Gruppe ist vieles – zugleich
Gruppen stillen verschiedene menschliche Bedürfnisse wie Sicherheit,
Zugehörigkeit, Gleichgesinnung,
erfüllende Zusammenarbeit, Weltveränderung. Als Alternative zur Organisations-Hierarchie eröffnen Gruppen
die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu
arbeiten bzw. zu leben. Das macht sie
attraktiv. In Gruppen wird man auf ewig
hineingeboren (Familie, „Blutsbande“),
schließt sich ihnen freiwillig an und
wieder aus (Arbeitsteam, Rockband),
oder sie widerfahren uns als Schicksalsgemeinschaft (Schulklasse, Feststecken
im Aufzug). Aussteigen ist also unterschiedlich gewährleistet.

Gruppen entstehen in einem schöpferischen Prozess zwischen Menschen von
Angesicht zu Angesicht. Aus der Kraft
des Bewusstseins, Wollens und Könnens
schaffen die Mitglieder Denk-, Fühl- und
Handlungsgewebe zwischen sich und
der Umwelt. Intention und Beziehungsnetze hängen zusammen und befeuern
Veränderung: Mitglieder organisieren
das Beziehungsnetz jeweils nach dem
„Wofür“ selbst. Ändern sich Intention
oder Bestandsgrund – bewusst oder
unbewusst – so muss sich früher oder
später auch das Beziehungsnetz ändern,
d. h. die Gruppe. Wenn etwa die Interessen in einer kollegialen Intervisionsgruppe erlahmen, ist ein Anerkennen
des Endes und der Auflösung der
Gruppe angesagt. Die Geburt eines
Kindes oder ein Rang-Konflikt in der
Rockband werfen neue Fragen der
Richtung und Ordnung auf: Welche
Musik spielen wir nun? Wechseln wir
die Wohnung? Trennen wir uns?

Flow oder Flau?
Positives Zusammenwirken entsteht,
wenn der Flow, also die Verbindung
zwischen den einzelnen Teilen intakt
ist. Ist sie das nicht, treten Störungen
auf. Flucht, blinder Aktionismus, Kampf,
Erstarrung, ständige Reibereien, leeres,
endloses Gerede oder Ausgrenzungen
sind typische Symptome für unterbrochene bzw. rigide Prozesse. Der
Fluss erstarrt.

In diesem Moment werden häufig
MediatorInnen oder BeraterInnen
gerufen.
Auf den ersten Blick bleibt oft
verborgen, zwischen wem die positiven
und negativen Spannungen verlaufen
und was diese für das Gruppenganze
bedeuten. Einzelne, ein Paar oder eine
Subgruppe drücken etwa ein Thema
aus, das die ganze Gruppe betrifft. Bei
Störungen ist zu fragen: Was bedeutet
das für die gesamte Gruppe, für das
Ganze? Einzelne sind notwendig als
Sprachrohr für die Gruppe! Störungen
fungieren als eine Art Feuermelder
des „social body“, sie geben Hinweise
dafür, wo Entwicklung, Heilung,
Erneuerung etc. erforderlich sind. Daher
lautet die Anschlussfrage: Wo ist der
Fluss gestört? Was ist auf den tieferen
Schichten der Gruppe los?

Bewusstsein: Auf welcher
Schicht sind wir?
Die Kenntnis von Bewusstseinsstrukturen, also der Schichten, die als
verschiedene, zusammenhängende
Realitätsschichten zugleich in jedem
sozialen System existieren, sind dafür
hilfreich (vgl. Gebser 1986, Ursprung
und Gegenwart). Evolutionär und in der
Ich-Entwicklung durchlaufen wir diese
Stadien der sogenannten vertikalen
Entwicklung und treffen auf Schwellen
und Übergänge, die individuell und
kollektiv zu meistern sind. Je nach
Situation melden unterschiedliche
Schichten Störungen bzw. Wachstumsimpulse. Folgend ein kurzer Abriss
schichttypischer Phänomene und ein
paar Checkfragen zur Diagnose und
Intervention:
Archaisches Bewusstsein (BW):
Menschen leben aus der Unschuld
paradiesischer All-Einheit, geborgen
wie im Tiefschlaf. Das menschliche
Gegenüber ist im BW (noch) nicht
existent. Keine Gruppe, verbunden
über ursprüngliche vorsprachliche
Kommunikation der Körper.

F: Was zeigen die Körper? (Wo) ist
das Unschuldige, Selbstvergessene
verloren gegangen?
Die Gruppe als Ich-lose Einheit hält
wie Pech und Schwefel zusammen im
magischen BW. Es geht um Einordnung,
Dazugehören durch gelingende Bindung
an die Sippe (z. B. Familie). Gestörte
Bindung (z. B. Ausgeschlossensein
eines Teils) bezahlen andere durch
Symptome, die die Ausgeschlossenen
hereinbringen. Pars pro Toto. Licht:
Vitalität, Schutz gegen Naturkräfte,
Eindringlinge. Schatten: Impulsgetriebene Gefolgschaft.
F: Dürfen alle da sein?
Ist die Gruppengrenze spürbar, klar?
Wer fehlt? Gibt es tragfähige
Bindungen (Vertrauen)?
Im mythischen BW hält ein System
von Regeln und Rollen die darin
Innewohnenden zusammen. Ich-los,
zugehörig zu einem Wir, das aus
Gesetzen, Ordnungen, Abläufen und
den darin notwendigen Rollen, dem
Prinzip von Handlung und Wiederkehr
folgend, gebaut ist. Licht: tragfähige
Ordnungssysteme, komplexer. Schatten:
Erstarrung, Uniformität.
F: Ist jede/r am richtigen Platz?
Wo ist Ordnung gestört?
Sind Regeln und Rollen klar
(passend/starr/diffus)? Mit welcher
Regel und Rolle gehöre ich dazu?
Wie sind Machtstrukturen geregelt?
Mit dem rationalen, differenzierenden
mentalen BW erwachen die ICHs
auf der Gruppenbühne. Es lebe der
Unterschied, Bahn frei für Intellekt
und Widerstreit! Perspektivenvielfalt,
auseinander dividieren und zusammenraufen, willentlich und rational Ziele
und Zwecke verfolgen. Licht: Diversität.
Schatten: Ein Teil hält sich für das Ganze
– „Ich bin die Gruppe“. Ich-heit ohne
Ganzheit.
F: Sind Unterschiede sichtbar und
erlaubt? Wie viel ICH erlaubt das
WIR (bunt vs. Uniformität, Zwang)
Sind Konkurrenz und Kooperation
möglich?

Existiert Reflexion als Basis für
Selbststeuerung? Wo ist der
Ausgleich gestört?
Auf integraler BW-Ebene wird es
möglich, Ich-frei, rollenfrei neue,
differenzierte Ganzheiten zu schaffen,
in denen wir uns schöpferisch ergänzen
und übersteigen.
F: Kann die Gruppe innehalten, ist
angstfreie Leere möglich, aus der
neue Impulse kommen?
Kann zwischen uns Neues werden?
Kennt jede/r seinen Platz und
Bezug im Ganzen? Darf subjektive
Wahrheit sich äußern? Sind mentale
Konzepte/Wertungen bewusst und
transzendierbar?
Der Evolutions-Galopp zeigt: Durch
Gruppen fließt der Lebensstrom, er
wird über Intention, Beziehungs- und
Bedeutungsnetze schichtspezifisch
gefiltert. Wenn der Flow gestört ist,
können wir an den Filtern arbeiten,
d.h. am Bewusstsein (und) zwischen
uns: Was ist im Unterstrom zu lösen,
zu verbinden, zu klären, damit sich
auf der Performance-Ebene (Sache,
Leistung, friedliches Zusammenleben)
wieder positive Ergebnisse einstellen?
Wissend um die Paradoxie, dass nichts
übersprungen werden kann und
alles zugleich ist bzw. wird, bleibt die
(hier) letzte Frage: Wie vielschichtig
ist mein Verhalten und Repertoire als
Begleitung?

Autorin
Dr.in Andrea Schüller
Organisationsberaterin, Gruppendynamik-Lehrtrainerin
M: +43 664 1207 887
schueller@andrea-schueller.com
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Werte und Überzeugungen in
Gesellschaft und Mediation
Quelle des Zusammenlebens oder Ursprung
von Konflikten?
Christian Wlaschütz

In Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa
stellt sich vermehrt die Frage, inwieweit
Werte und Überzeugungen für ein
Zusammenleben in der Gesellschaft
notwendig sind und welche Rolle die
Mediation beim Zusammentreffen
unterschiedlicher Prinzipien spielen
kann. Sehr schnell wird der Begriff
Integration verwendet, der mittlerweile
in der öffentlichen Debatte auf die
Forderung nach Eingliederung in die
jeweilige Kultur, Tradition und Lebensweise eines Landes reduziert wird.
Durch die Ankunft einer großen Zahl
an Flüchtlingen aus nicht-europäischen
Ländern ist das Thema Integration in
dieser Bedeutung nochmals aktueller
und umstrittener geworden, und das
nicht nur in Österreich. „Wer sind wir?“,
„Was sind die grundlegenden Werte
unserer Gesellschaft?“, „Was gibt uns
Halt, was ist uns wichtig?“, „Wer gehört
zu uns und unter welchen Voraussetzungen?“ – solche Fragen, die oft nicht
direkt gestellt, sondern eher durch
aggressive Zurückweisung des Anderen
verdeckt werden, beschäftigen diverse
Organisationen, Gemeinschaften und
andere Kollektive.
In Deutschland gab es diese Diskussion
vor mehr als einem Jahrzehnt unter
dem Titel der „Leitkultur“, in Frankreich
schien sie nach dem Anschlag auf den
Redaktionssitz der Zeitschrift Charlie
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Hebdo durch den Hinweis auf die
Meinungsfreiheit beantwortet. Der
Wahlkampf in den USA ist derzeit
ebenfalls von der Frage geprägt,
inwieweit die Millionen von zugewanderten LateinamerikanerInnen die
Identität des Landes gefährden. Die
dort getätigten Aussagen sind nur
der radikalste Ausdruck einer schon
lange schwelenden Diskussion, ob die
englische Sprache, die Hautfarbe oder
die Konfession das eigentlich „Amerikanische“ ausmachen, oder ob jede/r
prinzipiell AmerikanerIn sein kann,
solange sie/er die Verfassung der
USA achtet.

Piotr Marcinski / Shutterstock.com

Gesellschaft und Identität

Dass diese Debatten zu Konflikten, oft
auch zu verschiedenen Formen der
Gewalt führen können, liegt auf der
Hand. Wahlkämpfe sind in Österreich
seit 25 Jahren mehr oder minder
Plattformen, auf denen weite Teile
der Bevölkerung sich zu definieren
versuchen. Interessanterweise finden
diese Eigendefinitionen meist auf
einer Skala statt, die die Extreme „pro
AusländerInnen“ oder „kontra AusländerInnen“ aufweist, was der Frage
nach der eigenen Identität gekonnt
ausweicht. Es scheint so zu sein, dass
die Angst und die Befürchtungen
vor der „AusländerInnenflut“ oder
einer „Überfremdung“ stark mit einer
Identitätsunsicherheit einhergehen.
Letztlich stellt sich die Frage, wie
mit dieser Suche nach gemeinsamen
Werten in europäischen Gesellschaften
umzugehen ist.

Darauf ließe sich antworten, dass
Freiheitsrechte an sich bereits eine
Werthaltung darstellen, da sie
unterschiedliche Lebenskonzepte,
Prinzipien und Lebensweisen zulassen,
während rigide, vorgegebene Systeme
eben diesen Freiraum zur Vielfalt
beschränken. Kollektive Identitäten
werden demnach in liberalen Gesellschaften immer wieder in Freiheit
geschaffen (soziale Konstruktion), so sie
überhaupt als nötig angesehen werden.

Die Rolle der Mediation
Aber auf welchen Grundlagen wird
festgelegt, was in einem Kollektiv
verbindlich ist? Welche ethischen
Grundhaltungen liegen der Rechtsordnung zugrunde, welche dem
Zusammenleben? Der Rechtsphilosoph
Ernst-Wolfgang Böckenförde stellt im
sogenannten Böckenförde-Dilemma die
These auf, dass ein freiheitlicher Staat
die Voraussetzungen für sein Funktionieren nicht selber schaffen kann, ohne
eben diese Freiheit zu verletzen.
Er kann demnach Freiheit nicht
verordnen oder durch Zwangsmaßnahmen durchsetzen, lebt also von
der „moralischen Substanz“ der/des
Einzelnen.
Aber aus welchen Quellen schöpfen
diese Einzelmenschen ihre Überzeugungen, die möglichst Pluralismus,
Menschenrechte und Solidarität
umfassen sollten?

Der bloße Verweis auf die weltanschauliche Neutralität des Staates,
die angebliche Privatheit (religiöser)
Überzeugungen sowie das Vertrauen
auf die automatische Aneignung von
bestimmten Grundhaltungen durch
die BürgerInnen scheint zu wenig und
unbefriedigend.
Mediation kann genauso wie
Moderation als Methode dienen,
verschiedene Wertsysteme sichtbar zu
machen und gegebenenfalls zwischen
ihnen zu vermitteln. Genauso wie
demokratische, freiheitliche Ordnungen
beruht Mediation aber auf bestimmten
Werten, spielt sich also nicht im
Prinzipien-Vakuum ab.
Mediation ist von der Haltung abhängig,
dass Menschen für fähig gehalten
werden, Konflikte zu bearbeiten,
andere Perspektiven grundsätzlich zu
verstehen sowie Konflikte als Triebfeder
für Veränderungen wahrnehmen zu
können. Mediation benötigt den Raum
und die Freiheit, Konflikte ergebnisoffen
zu behandeln sowie Unterschieden
wertschätzend zu begegnen. Insofern
ist auch die Methode Mediation wertabhängig, wenn auch in der Anwendung
idealerweise Wert-offen. Diese Haltung
fördert die Schaffung eines sozialen
Raums, in dem verschiedene Überzeugungen aufeinandertreffen können, um
eine gemeinsame Grundlage zu suchen,
Unterschiede offenzulegen, einander zu
bereichern oder aber zu erkennen, dass
manches unvereinbar ist.
Die Grenzen der Mediation sind dort
erreicht, wo Werte einfließen, die der
Grundlage der Mediation selbst widersprechen. In Analogie zur sogenannten
„wehrhaften Demokratie“ müsste
sich auch die Mediation als Methode
gegenüber Haltungen verteidigen,
die obengenannten Voraussetzungen
der Mediation selbst widersprechen.
Totalitarismen, unmittelbare Gewalt
oder Werte, die bestimmte Menschen
oder Gruppen als nicht dialogberechtigt betrachten und folgedessen
ausschließen, kann ein/e MediatorIn im
Prozess an sich nicht zulassen. In der
Praxis kann es allerdings vorkommen,

Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

dass der Abbruch einer Mediation
schlimmere Folgen hätte als die Integration einer eigentlich mediationsuntauglichen Haltung.
Die Mediation als eine Methode,
Kommunikation zu fördern, kann
dabei helfen, die tatsächlichen oder
wahrgenommenen Grundlagen des
Zusammenlebens offenzulegen. Damit
würde sie einen dringend nötigen
Prozess unterstützen, in dessen Verlauf
oft diffuse Unsicherheiten abgebaut
werden und leicht missbräuchlich
verwendete Ausdrücke wie „Heimat“,
„Tradition“ oder „Identität“ klarere
Bedeutungen erhalten.

Autor
Dr. Christian Wlaschütz
Politologe, internationaler Trainer,
eingetragener Mediator
M: +43 699 8151 7478
Christian.wlaschuetz@gmx.at

Damit wären auch deutlicher formulierte
und systematisch geplante Strategien
zur Verbesserung des Zusammenlebens möglich, anstatt weiterhin den
ungenauen und dehnbaren Begriff der
Integration zu bemühen.
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WirtSchAFtSMeDiAtion:
AKtueLLe trenDS
SAnDRA THALER

Konﬂiktkosten reduzieren
„If you can measure it, you can manage
it“ (P. Drucker). Ungelöste Konflikte
verursachen Kosten. „Das betrifft
in hohem Ausmaß die verlorene
Arbeitszeit, die durch unproduktives
Arbeiten oder Fehlzeiten verloren
geht“, weiß Dr. Alexander Insam, MA
– Autor zweier Konfliktkostenstudien
und Speaker der oberösterreichischen
Fachtagung „Wertschöpfung durch
Mediation“ (18. Juni 2015 an der
Universität Linz).

Die Studien weisen auf die hohe Anzahl
der verdeckten Konfliktkosten durch
verschleppte Projekte oder unmotivierte
MitarbeiterInnen hin, die mitunter
„Dienst nach Vorschrift“ verrichten oder
bereits innerlich gekündigt haben.
Konfliktkosten sind mithilfe des Circle
of Conflict-Modells in den Dimensionen
Person (Fluktuation, Fehlzeiten), Team
(Projektarbeit, entgangene Aufträge,
KundInnen- und LieferantInnenfluktuation) und Organisation (Anreizsysteme,
Über- und Unterregulierung, arbeitsrechtliche Maßnahmen) zu messen.
Sichtbare Konfliktkosten sind
reduzierbar. Interpersonale Konflikte,
beispielsweise Streit zwischen GesellschafterInnen, sind im klassischem
Setting der Mediation lösbar. Die beteiligten Personen werden mithilfe von
neutralen Dritten zur Lösung angeleitet
(Win-win-Situation). Dauerkosten
verursachende strukturelle Konflikte
können im Rahmen mediativ begleiteter
Organisationsentwicklungsprojekte zu
fruchtbaren Veränderungsprozessen
führen und zielen auf die Steigerung der
Motivation im Unternehmen ab.
Piotr Marcinski / Shutterstock.com

In Österreich werden laut Grobeinschätzungen aus der Regierungsvorlage zum EU-Mediations-Gesetz
jährlich rund zehntausend Wirtschaftsmediationen abgewickelt.
Faktum ist, dass die Nachfrage von
Unternehmen nach Mediation und
mediativen Tools zur Lösung von
Konflikten mit anderen Unternehmen (B2B) oder KonsumentInnen
(B2C) steigt. Von rund 2.400 in der
Liste des Bundesministeriums für
Justiz eingetragenen MediatorInnen
in Österreich sind viele auf Wirtschaftsmediation spezialisiert.

Arbeitsrechts- oder B2B-Prozesse sind
teuer. Der kanadische Flugzeugproduzent Bombardier setzt die Mediation
in B2B-Konflikten mit LieferantInnen
oder KundInnen selektiv mittels einer
nach einem Punktesystem errechneten
Filterfunktion und Checkliste, neben
anderen weiteren Verfahren der
Alternative Dispute Resolution (ADR)
ein. Statt am Streitwert bemessen,
belaufen sich die Honorare auf Personalkosten für interne MediatorInnen bzw.
MangerInnen und Legal Teams, bzw. für
externe MediatorInnen, die sich nach
Stunden oder Tagessätzen bemessen.
Den nutzen sieht das Unternehmen in
den reduzierten Konfliktkosten sowie
im Erhalt oder der Intensivierung
von KundInnen- und LieferantInnenbeziehungen.

gerichtsnahe Mediation
Am Handelsgericht Wien wird den
Streitparteien in bestimmten Verfahren
Mediation vorgestellt und angeboten.
Ein besonders erfolgreiches Mediationsergebnis konnte zwischen dem
Verein für Konsumenteninformation
(VKI), der im namen von 2.500 Wert-

papieranlegerInnen acht Sammelklagen
mit einer Schadensumme von mehr als
20 Millionen Euro begehrte, und einem
Beratungsunternehmen erreicht werden.
Innerhalb weniger Monate erhielten
die AnlegerInnen eine akzeptable
Abgeltung und das neu strukturierte
Unternehmen konnte mit seinem
Geschäftsmodell durchstarten.
„Interessens-, Beziehungs-, Werteund Strukturkonflikte lassen sich gut
mediieren. Dort, wo die Rechtschutzversicherungen das Kostenrisiko tragen
und kein materieller Schaden zu
erwarten ist, ist die Inanspruchnahme
von Mediation niedriger als bei einer
Prozessführung mit vollem Kostenrisiko“, analysiert DI Karl Pramhofer,
Richter des Handelsgerichtes Wien und
eingetragener Mediator.
§ 204 ZPO besagt, dass das Gericht bei
der mündlichen Verhandlung in jeder
Phase des Prozesses von Amts wegen
eine gütliche Beilegung versuchen kann.
Hierbei kann auf Mediationseinrichtungen hingewiesen werden.

Mediation bei
Betriebsübergabe
Die österreichische Unternehmenslandschaft besteht zu über der Hälfte aus
Familienunternehmen. Die Komplexität
durch wirtschaftliche und familiäre
Interessen bzw. Interessen von ArbeitgeberInnen und -nehmerInnen nährt
die dortige Störanfälligkeit. Bei der
Entwicklung eines nachfolgekonzeptes
kann Mediation oder der Einsatz derartiger Techniken sehr hilfreich sein, weil

persönliche und wirtschaftliche Aspekte
in Einklang gebracht werden“, ist Dr. jur.
Claus Hipp, Marktführer und Produzent
der gleichnamigen Babynahrung, fest
überzeugt. Mediation trägt zudem dem
Gerechtigkeitsbedürfnis der Beteiligten
auf besondere Weise Rechnung, weil
im Verfahren neben den rechtlichen
Regelungen auch die individuell
erbrachten Leistungen und persönlichen
Bedürfnisse der Beteiligten mit einbezogen werden.

Mediation am Arbeitsplatz
und mediative trainings
Im Rahmen der betrieblichen Aus- und
Weiterbildung vermitteln MediatorInnen
Tools in Führungskräfte- und MitarbeiterInnentrainings, die auf den jeweiligen
strategischen und operativen Ebenen
anwendbar sind. Betriebsvereinbarungen, wie MitarbeiterInnen und Führungskräfte mit Konflikten besser umgehen
können, finden sich in diversen Unternehmen im deutschsprachigen Raum.
Inhalte sind arbeitsrechtliche Themen
wie z. B. Mobbing und die Anleitung
zur Inanspruchnahme von alternativen
Konfliktlösungsmethoden wie Mediation, Beschwerde- und Beratungsrecht bei einzelnen DienstgeberInnen.
Beispiele dafür sind die Betriebsvereinbarung zur Konfliktkultur des Landes
OÖ oder der Stadt Graz. Konzerne wie
beispielsweise Infineon Österreich bieten
ihrer Belegschaft Inhouse-Mediation.
Eigene MediatorInnenpools werden
eingerichtet, um im Zuge der Auflösung
eines Dienstverhältnisses rasch zu einem
Konsens zwischen ArbeitgeberInnen und
-nehmerInnen zu kommen.

§ 4 (4) EStG regelt, dass Kosten für
Wirtschaftsmediation Aufwendungen
bzw. Ausgaben iSv § 4 Abs 4 EStG sind,
wenn sie durch den Betrieb veranlasst
sind. Im Vergleich zu Italien bestehen
im österreichischen Steuerrecht keine
(weiteren) steuerlichen Anreize für
Wirtschaftsmediation.

Fazit
Mediation ist kosteneffizient und allen
Konfliktparteien nützlich. Der Präsident
der österreichischen nationalbank
und langjähriger Topmanager Dkfm.
Dr. Claus Raidl sagt: „Ich würde mir
wünschen, dass die Mediation als
Instrument zur Konfliktlösung in der
Wirtschaft noch bekannter wird, weil
es noch viel zu wenig eingesetzt wird“.
In diesem Sinne setzt die ÖBM-Landesgruppe Oberösterreich auf eine noch
intensivere, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen MediatorInnen,
Wirtschaftskammer, RechtsanwältInnen,
SteuerberaterInnen, notarInnen und
weiteren Stellen.

Autorin
Mag.a Sandra Thaler
Juristin, Trainerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Landessprecherin OÖ
M: +43 676 8141 9794
sandra.thaler@oebm.at
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recht §§ geDAcht
Die Qual der Wahl

rechtlicher rahmen zur Auswahl eingetragener Mediatorinnen
Ausgehend von wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen gibt der vorliegende Artikel einen Überblick
darüber, welche eingetragenen MediatorInnen von den
Parteien einer Mediation ausgewählt werden können.*
Freie Wahlmöglichkeit aus der Liste beim
Bundesministerium für Justiz
Bei Mediationen nach dem Zivilrechts-MediationsGesetz (ZivMediatG) besteht das Prinzip der freien
Wahlmöglichkeit. Die Parteien können somit auf eine/n
der 2.413 „eingetragene/n MediatorInnen“ zurückgreifen,
die derzeit in der vom Bundesministerium für Justiz
geführten Liste verzeichnet sind (Stand 9. November
2015). Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass mehrere
eingetragene MediatorInnen in Teams zusammenarbeiten. Grundsätzlich dürfen gemäß § 16 Abs 2 ZivMediatG
eingetragene MediatorInnen nur mit Zustimmung der
Parteien tätig werden (bei Zuwiderhandeln droht eine
Geldstrafe bis zu € 3.500,-).
Das Prinzip der freien Wahlmöglichkeit zugunsten
eingetragener MediatorInnen wird auch in anderen
Bestimmungen fortgeführt – beispielsweise in § 79m
GTG (Gentechnikgesetz), § 7 KraSchG (Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz) oder § 364 Abs 3 ABGB iVm Art 3
des Zivilrechts-Änderungsgesetzes 2004 (Mediation bei
Entzug von Licht und Luft durch Bäume oder andere
Pflanzen).
Freie Wahlmöglichkeit aus der Liste beim
Sozialministeriumservice
Im Rahmen spezieller Schlichtungsverfahren – etwa
gemäß § 15 f BGStG (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) – kann eine Person aus der eigens eingerichteten
Liste beim Sozialministeriumservice ausgewählt werden.
Hierbei handelt es sich um eingetragene MediatorInnen
nach dem ZivMediatG, die noch zusätzliche Voraussetzungen (wie etwa barrierefrei zugängliche Räume und
Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen der Behindertengleichstellung) nachzuweisen haben.

In der Pension werden
Sie weniger für Ihr
Geld bekommen.
Reden Sie mit uns.

Eingeschränkte Wahlmöglichkeit aus der Liste beim
Bundesministerium für Justiz
Hingegen wird das Prinzip der freien Wahlmöglichkeit
beispielsweise in § 15a BAG (Berufsausbildungsgesetz)
stark eingeschränkt. Bei der sogenannten Lehrlingsmediation hat die/der Lehrberechtigte zunächst eine/n
eingetragene/n MediatorIn aus der Liste des Bundesministeriums für Justiz vorzuschlagen. Der Lehrling kann
diese Auswahl akzeptieren oder die genannte Person
unverzüglich ablehnen und sich zwischen zwei weiteren eingetragenen MediatorInnen entscheiden, die die/
der Lehrberechtigte sodann vorzuschlagen hat. Mangels
unverzüglicher Auswahl gilt der Erstvorschlag als
angenommen.
Fazit
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber in
vielen Bestimmungen das Prinzip der freien Wahlmöglichkeit verankert hat. Auch in anderen Bereichen – wie
beim Erstgespräch über Mediation (§ 107 Abs 3 AußStrG)
oder dem (gerichtlichen) Mediationsvergleich gemäß
§ 433a ZPO – wäre ein entsprechender Verweis zugunsten eingetragener MediatorInnen nach ZivMediatG oder
MediatorInnen mit gleichzuhaltender Qualifikation
wünschenswert.
* Auf Mediationen mit nicht eingetragenen MediatorInnen kann im
Folgenden nicht eingegangen werden.

Autor
Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
ÖBM-Generalsekretär
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Je früher Sie mit der richtigen Vorsorge starten, desto besser. Vereinbaren Sie
jetzt auf generali.at ein unverbindliches Beratungsgespräch mit Ihrem Generali
Betreuer. Um zu verstehen, muss man zuhören.
Thomas Pambalk, M +43 676 8251 4172, thomas.pambalk@generali.com

Unter den Flügeln des Löwen.
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*Für Verträge der klassischen Lebensversicherung, die bis zum 15.12. 2015 mit einem spätesten Versicherungsbeginn 1. 3. 2016 beantragt werden, beträgt der
Garantiezins 1,5 % p.a. auf die Sparprämie (einbezahlte Prämie abzüglich Versicherungssteuer, Prämienanteil für den Versicherungsschutz und Kosten).
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20 JahRe ÖBm

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
Kommunikation
verschiedenen
Atmosphäre
den
offenen Austausch
Um auchfür
jene
MediatorInnen
zu finden, die
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,
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uns
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mit der
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treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe
ÖBM mit.
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› Kollegiale beratung
ERWEITERTE SucHE
› marketing ein, wenn Sie zum
Das Üben bekannter und neuer
Schränken Sie Suchergebnisse
Es liegt unsinam
Herzen,
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uns
auch
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zu
Diese Einheiten richten sichGeben
an Sie hierzu ganz
einfach Suchbegriffe
wie namen,
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Wir Geschlecht,
würden unsSprache,
über Ihre
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und
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in unserem Marketingteam
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sehr
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› 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

