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

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

Konflikte in Organisationen bearbeiten
• Situationsgerechte Ansätze der Konfliktbehandlung
• Transformative Mediation, Lösungs-fokussierte Mediation, System-therapeutische
Mediation mit einzelnen Personen und Teams
• Mediation als Organisationsentwicklung
• Die Gestaltung komplexer Organisationsmediationen
Die vielen beschriebenen Übungen eignen sich hervorragend für Trainings mit
MediatorInnen, SupervisorInnen, OrganisationsberaterInnen und Führungskräften.

Rudi Ballreich / Friedrich Glasl

Konfliktmanagement mit
Teams und Organisationen
Ein Lehrfilm zur Team- und Organisationsmediation,
5 DVDs, Gesamtlaufzeit 10 Stunden, inkl. Booklet
EUR 370,- (ISBN 978-3-940112-24-8)
Für Mediationsverbands-Mitglieder ermäßigt: EUR 295,Der professionell gedrehte Film demonstriert die Methoden und Prozesse einer komplexen
Organisationsmediation. In vier Szenen entfalten sich die Streitigkeiten zwischen Abteilungsleitern
und zwischen Teams, aber auch im Werkleitungskreis. In 10 Szenen werden grundlegende Methoden
der Konfliktarbeit in Organisationen gezeigt, die mit Mediationsansätzen beginnen und dann nahtlos
in Organisationsentwicklung übergehen:

„Das Geschehen nimmt den Zuschauer gefangen wie bei einem Mediationskrimi! Man
kann meisterhaft arbeitenden Konfliktberatern
direkt bei der Arbeit zusehen. Der Film ist eine
unschätzbare Hilfe für Organisations- und
Konfliktberater – und ein wichtiger Wegweiser
für Führungskräfte in Organisationen!“
Prof. Dr. Arist von Schlippe
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Erstgespräch mit dem Werkleiter
Motivieren der Konfliktparteien für die Mediation
Demonstrationen und Anschauungsmaterial für Übungen zur Konfliktdiagnose
Transformative und Lösungsfokussierte Mediationsmethoden
Mediation mit Einzelpersonen und mit Teams
Methoden der mediativen Organisationsentwicklung
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In dem beigefügten Booklet finden sich um-fangreiche Materialien zu dem gefilmten Praxisfall
sowie zahlreiche Interventionsübungen. Die Filmszenen und das Booklet eignen sich hervorragend
zum Einsatz in Mediations- und Beratungsausbildungen und im Managementtraining.

Bestellen Sie in unserem Online-Shop www.concadoraverlag.de — Dort finden Sie auch weitere Bücher und DVDs zum
Lehren und Lernen von Mediation. Schauen Sie sich Filmbeispiele und Rezensionen an. Blättern Sie in den Büchern.
Abonnieren Sie unseren Newsletter zu Neuerscheinungen, Sonderangeboten und kostenlosen Downloads.
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Health & Social
Care Mediation

Unser gesamtes Leben ist geprägt von
zwischenmenschlichen Beziehungen,
jeder Mensch – egal ob innerhalb der
Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz – bewegt sich
in einem sozialen System. Die Art und Weise der Gestaltung
des Miteinanders hat nicht nur Einfluss auf die Gesundheit
des Einzelnen, sondern auch auf die des gesamten Systems,
auf die der Gemeinschaft. Ob im privaten Umfeld – unbewältigte Konflikte führen oft zu physischen Erkrankungen –
oder im Arbeitsumfeld: Viele Fälle von Burn-out entstehen
durch ein negatives Arbeitsklima. Die Mediation bietet
ein Werkzeug an, das die Gesundheit des Miteinanders
nachhaltig fördern kann. Aus diesem Grund hat der ÖBM die
Fachgruppe „Gesundheit, Soziales und Sicherheit“ als Querschnittbereich ins Leben gerufen und in der vorliegenden
Ausgabe von „mediation aktuell“ zum Thema erklärt.
Dabei gehen die Voraussetzungen für soziale Gesundheit
immer über die rein persönlichen und zwischenmenschlichen
Aspekte der Konfliktbewältigung hinaus. Sie finden sich
auch in den zugrunde liegenden Systemen. Viele Konflikte,
die auf den ersten Blick als persönlich motiviert erscheinen,
haben ihre Ursachen in der Struktur des Umfelds. Und
letztendlich gilt in allen Konfliktbereichen: Die Bereitschaft,
Konflikte anzusprechen und zu bearbeiten, ist Bedingung für
die erfolgreiche Lösung der Konflikte.
Ein sozial gesundes System verhindert aber nicht nur
„Krankheiten“ (ungelöste Konflikte), sondern es ist auch
Basis für die „Intelligenz“ des Systems. Ein Vergleich mit
einem anderen System, dem menschlichen Gehirn, das
Träger unseres Bewusstseins und unserer Intelligenz ist,
zeigt, dass gesunder Liquor und intakte Nervenzellen
Voraussetzung sind, aber unsere Intelligenz, unser Bewusstsein entsteht erst durch die Vernetzung der Gehirnzellen.
Nicht die Anzahl der Zellen allein entscheidet über Systemintelligenz, sondern der Grad, die Güte und die Komplexität
dieser Vernetzung. Auch für die „Intelligenz“ unserer
gesellschaftlichen Systeme ist die gesunde Vernetzung ihrer
Mitglieder Basis, ob es nun ein innovatives wirtschaftliches
Unternehmen oder die Gemeinschaft im Ganzen ist.
Konfliktbeherrschendes Miteinander, soziale Gesundheit –
dieses Thema ist für die Weiterentwicklung aller Teile der
Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.

Verbandsmitglieder und MediatorInnen in Ausbildung erhalten billigere
Paperback-Ausgaben von Büchern sowie reduzierte Preise bei DVDs.

Ich hoffe, Sie finden in der vorliegenden Ausgabe von
„mediation aktuell“ viele hilfreiche Informationen und
Anregungen zum Thema der sozialen Gesundheit!

Hopfauer Straße 49 · D-70563 Stuttgart · Tel.: +49-711-722 489 95 · Fax: +49-711-735 35 58
info@concadoraverlag.de · www.concadoraverlag.de

Herzlichst,
Ihr Herbert Drexler
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VorWort

liebe leserinnen und leser,
die Fachgruppe Gesundheit, Soziales
und Sicherheit hat seit ihrer
Gründung ein bewegtes Jahr hinter
sich. Als ich die Koordination dieses
Themas übernommen habe, war
mir nicht bewusst, wie vielfältig
der Themenbereich ist und wie
viele unterschiedliche Ansätze
bereits vorhanden sind. Der Fachbereich stellt einen Querschnitt
über andere Felder dar und überschneidet sich mit anderen Fachgruppen dort, wo gesundheitliche,
soziale oder sicherheitsrelevante
Fragen konfliktrelevant werden.
Seit dem Bestehen der Fachgruppe
gibt es drei Arbeitsschwerpunkte.
Mediation als
gesundheitsdienstleistung
Konflikte erschweren Rehabilitation
– so die Kernaussage der gesundheitsmediation. Sie beschäftigt
sich mit Spannungsfeldern, die
rund um schwere Erkrankungen
auftreten: Umgang mit Diagnosen,
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Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit
Auswahl und Umsetzung geeigneter
„Behandlungen“ sowie die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit
des Lebens. Die Pﬂegemediation
ist bereits langjährig erfolgreich
installiert. Sie unterstützt beim
Übergang von stationärer Pflege in
die Betreuung zu Hause. Auch im
wirtschaftlichen Kontext wird Mediation zur Förderung der Gesundheit
von MitarbeiterInnen eingesetzt. Der
ArbeitnehmerInnenschutz bzw. die
betriebliche gesundheitsförderung
sieht so genannte sonstige Fachleute
vor. MediatorInnen können nach
Meinung hochrangiger ExpertInnen
in dieser Funktion tätig werden.

Mediation und Verständnisaufbau zwischen generationen

Mediation zur Förderung
der Chancengleichheit

Diese Aufzählung stellt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Ergänzen möchte ich sie noch um
die Social and Health Care Mediation, die in einem eigenen Beitrag
in der aktuellen Ausgabe vorgestellt
wird. Diese Bestandsaufnahme von
Einsatzbereichen der Mediation in
einem sehr inhomogenen und vielfältigen Gebiet ist eine spannende
und herausfordernde Tätigkeit. Es
ist auch ein Aufruf an Kolleginnen
und Kollegen, an dem Thema weiter
zu arbeiten, Bestehendes zu vernetzen und Erfahrungen zu bündeln.
Der ÖBM bietet als Verband eine
optimale plattform dafür.

Soziale Stabilität einer Gesellschaft
bedarf fairer Ressourcenverteilung.
Diskriminierungen schränken diese
ein. Auch die Europäische Union
fordert die Implementierung geeigneter Maßnahmen zur Reduktion
von Ungleichbehandlung aufgrund
vielfältiger Ursachen: Behinderung,
Alter, Geschlecht etc. In Österreich
ist seit 2006 Mediation in der
behindertengleichstellung gesetzlich verankert. Bei einer wahrgenommenen Diskriminierung
aufgrund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung können die betroffenen Menschen einen Schlichtungsantrag beim Bundessozialamt einbringen. In diesem Rahmen kann
auch eine Mediation in Anspruch
genommen werden. Sowohl Schlichtung als auch Mediation sind für die
Konfliktparteien gratis. Nachdem es
hier eine aktive Vernetzung des ÖBM
mit relevanten Organisationen gibt,
lassen wir in dieser Ausgabe auch
unsere VernetzungspartnerInnen
zu Wort kommen. Eine verwandte
Thematik ist die Arbeitsintegration.
Während ein/e ÄrztIn nur die
Möglichkeit hat, eine person gesund
oder krank zu schreiben, gibt es
oft nach längeren Krankenständen
Einschränkungen, die sich auf die
Arbeitsleistung auswirken – auch
wenn ein rekonvaleszenter Mensch
offiziell „gesund“ ist. Mediative
Klärungsgespräche sind dabei eine
wesentliche präventionsmaßnahme.
Wenn Sie dazu mehr lesen wollen,
können Sie auf der Website des
ÖBM ein Infoblatt downloaden.

Die Verlängerung unserer Lebenszeit verursacht ein Umdenken in
der Gesellschaft. Elder Mediation
beschäftigt sich mit den Aspekten
des dritten Lebensabschnitts.
Familiäre Beziehungen sind neu
zu ordnen, Betreuungsverhältnisse
können sich umkehren. Dann
kümmern sich nicht mehr die Eltern
um die Kinder, sondern Kinder
versorgen ihre Eltern. Die Mediation
im Umfeld von alten Menschen
setzt sich mit der Vergänglichkeit
des Lebens auseinander.

Last but not least freue ich mich
sehr, dass Dr.in Lydia Berka-Böckle
die Vertretung in meinem Fachbereich übernommen hat. Sie unterstützte mich bisher – gemeinsam
mit dem Bundessprecher Dr. Herbert
Drexler – aktiv in der Vernetzung
von ÖBM und Bundessozialamt.

autorinneninfo
Dr.in Elvira Hauska
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppen-Koordinatorin
Gesundheit, Soziales, Sicherheit
T: +43 676 5515 766
elvira.hauska@oebm.at

krankheitsursache
konflikt

die BedeutunG der Medizin als
erstanlaufstelle Bei konflikten
eLvira hausKa / Mathias schuster

unbehandelte Konflikte können
krank machen. ÄrztInnen spielen
als Vertrauenspersonen im Krankheitsfall eine wichtige Rolle. Ob ein
Konflikt als ursache für die vorhandenen Symptome in Betracht
kommt, lässt sich in vielen Fällen
mit wenigen gezielten Fragen
abklären. Bei entsprechendem
Verdacht können die patientInnen
auf professionelle Unterstützung
durch Mediation aufmerksam
gemacht werden.

anamnese

rolle der Ärztinnen als
erstansprechpersonen
bei Konﬂikten

als so genannter türöffner empfiehlt
die Ärztin für allgemeinmedizin und
eingetragene Mediatorin, dr. ingrid
Guth, sehr allgemein gestellte und
unverdächtig erscheinende fragen, die
nahe an der alltagssprache formuliert
sind: „Wie geht es ihrer familie?“ oder
„Was tut sich in der arbeit?“ ein zu
direkter einstieg könnte dazu führen,
dass sich die Patientinnen mit ihren
Beschwerden nicht ernst genommen
fühlen und verschließen. „nach meiner
erfahrung erwartet ein Großteil der
Patientinnen, dass ausschließlich die
körperlichen ursachen, derentwegen
sie meine ordination aufsuchen,
behandelt werden. da seelischer
schmerz meist mit sehr viel scham
besetzt ist, sollte sehr empathisch
und vorsichtig nachgefragt werden,
wenn man einen Menschen wirklich
erreichen will“, berichtet dr. Guth
aus der täglichen Praxis. danach gilt
es zwischen den Zeilen zu lesen und

vorwiegend sind es körperliche symptome, die Menschen in eine ordination
führen, um dort hilfe zu suchen:
fieber, Kopf- oder Magenschmerzen.
„dass psychische Belastungen häufig
zu körperlichen Beschwerden führen,
beobachten wir allgemeinmedizinerinnen in der täglichen Praxis“, erklärt
der Präsident der österreichischen
Ärztekammer, dr. artur Wechselberger,
gegenüber den autorinnen. „als
haus- und vertrauensärztinnen spielen
wir natürlich eine wichtige rolle: Meist
kennen wir nicht nur die Krankengeschichte unserer Patientinnen, sondern
auch deren soziales umfeld“, so
dr. Wechselberger weiter. aus diesen
Gründen können gerade Ärztinnen für
allgemeinmedizin zwischenmenschliche
Konflikte als krankheitsfördernd orten.

viele Patientinnen bringen ihre
vorhandene erkrankung überhaupt
nicht mit einem Konflikt, den sie
gerade erleben, in Zusammenhang.
Bei einer eingehenden Befragung im
rahmen der anamnese kann jedoch ein
entsprechender verdacht entstehen.
Wie können Ärztinnen in einer solchen
situation konkret vorgehen? der
schlüssel liegt in behutsamen, aber
gezielten fragen.

sich weiter heranzutasten – durch
fragen wie etwa: „Kann es sein, dass
diese situation ihre Beschwerden
beeinflusst oder verstärkt?“ hinweise
auf spannungsfelder in der familie, im
arbeitsumfeld oder in der nachbarschaft geben Ärztinnen einen ersten
anhaltspunkt dafür, dass im konkreten
fall ein Konflikt krankheitsfördernd
sein kann. Besteht ein zeitlicher Zusammenhang mit dem ersten auftreten
körperlicher Beschwerden, eignen sich
weitere fragen: „seit wann belastet
sie die situation so sehr, dass sie auch
körperliche schmerzen spüren?“ oder
„Wenn sie sich eine durchschnittliche
Woche in erinnerung rufen: Wie viel
Zeit beansprucht diese unangenehme
situation oder wie oft müssen sie daran
denken?“ Wenn diese oder ähnliche
fragen in die diagnostik mit einbezogen
werden, kann ein möglicher handlungsbedarf zur förderung der sozialen
Gesundheit schnell erkannt werden.

Mediation als
„Behandlungsmethode“
viele Patientinnen erkennen die
Zusammenhänge zwischen körperlicher
und sozialer Gesundheit nicht sofort.
erklärende Worte der Medizinerinnen
können hier weiterhelfen. „Zum Glück
leben wir in einer Zeit, in der die
moderne Medizin auch die psychischen
und sozialen Komponenten ernsthaft
mit einbezieht“, vermittelt dr. Guth
ihren Patientinnen.

mediation aktuell
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So wird diesen bewusst, dass der
physische Heilungsprozess mit jenem
der sozialen Beziehungen einhergeht.
Dr. Guth fragt weiter, ob es im Umfeld
der PatientInnen Personen gibt, mit
denen sie gut sprechen können und
macht Mut, Konflikte ernst zu nehmen.
Dabei rät sie immer wieder auch
zur Mediation, „um die Situation zu
bewältigen und den Konflikt konstruktiv
zu bearbeiten. Diese Möglichkeit kann
die Heilung sehr positiv unterstützen.“
Sollte sich hinter den Beschwerden
ein „krankheitsfördernder“ Konflikt
verbergen, bringt ein offenes Ohr der
konsultierten ÄrztInnen erste große
Unterstützung. Die Konfliktbearbeitung
durch Mediation erscheint in vielen
Fällen in Ergänzung zur Tätigkeit der
MedizinerInnen als geeignete „Behandlungsmethode“. Der Präsident der österreichischen Ärztekammer verdeutlicht,
dass „ÄrztInnen – über die Behandlung
der körperlichen Symptome hinaus – im
Gespräch mit den PatientInnen nach
einer Lösung suchen, die der Persönlichkeit und spezifischen Situation der
betroffenen Person entspricht. Das kann
etwa auch der Hinweis auf die Möglichkeit einer Mediation sein.“
Die besonders wichtige Rolle der
ÄrztInnen im Umgang mit der Krankheitsursache Konflikt wird nachfolgend
anhand eines typischen Falls aus der
Praxis dargestellt.

Praxisfall
Sandra K. ist verzweifelt, denn seit zwei
Monaten verspürt sie ein „Kribbeln“
in den Beinen, das immer stärker und
stärker wird. Seit einer Woche fehlt
ihr auch das Gefühl in ihrer rechten
Hand und sie schwankt beim Gehen
so sehr, dass die Leute auf der Straße
sie entsetzt ansehen. Zu Beginn nimmt
Sandra K. das „Unwohlsein“ hin und
wartet auf Besserung. Nach einer
Woche konsultiert sie schließlich ihren
Hausarzt.
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Dieser kennt ihre Krankengeschichte
und ihr soziales Umfeld durch regelmäßige Besuche bereits seit einigen Jahren,
wodurch ein großes Vertrauensverhältnis besteht.
Da Sensibilitätsstörungen ganz unterschiedliche Ursachen haben können,
befragt der Hausarzt Sandra K. im
Rahmen der Anamnese umfassend.
Durch behutsame, aber gezielte Fragen
erfährt er auch eine neue Komponente
des persönlichen Umfelds seiner
Patientin: Sandra K. hat Schwierigkeiten
am Arbeitsplatz. Ohne den Grund
dafür zu kennen, darf sie plötzlich
Aufgaben nicht mehr übernehmen, die
sie seit Jahren immer zur Zufriedenheit
aller erledigt hat – so zumindest aus
ihrer Sicht. Sandra K. kann sich nicht
erklären, wieso ihre Chefin diese von
ihr so wahrgenommenen Einschnitte in
ihren Verantwortungsbereich vornimmt.
Die dauernden Spannungen im Büro
wirken sich so weit auf die private
Beziehung zu ihrem Lebensgefährten
aus, dass es in der gemeinsamen
Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung kommt. An jenem Tag
beginnt schlussendlich das Kribbeln in
den Beinen.
Der Hausarzt veranlasst umfangreiche
medizinische Untersuchungen wie etwa
die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit sowie eine MRT. Physische
Ursachen für die Beschwerden können
nicht gefunden werden. Allerdings
verdeutlicht der Arzt seiner Patientin
auch den Zusammenhang mit ihrer
sonstigen Situation und macht sie
auf „Behandlungsmöglichkeiten“ der
sozialen Gesundheit durch Mediation
aufmerksam. Sandra K. berücksichtigt
diesen Hinweis. Im Rahmen einer Mediation gelingt es ihr, die sehr belastenden
Konflikte erfolgreich zu bearbeiten.
Seither lässt auch das „Kribbeln“ in
den Beinen langsam nach.
Auch im Fall von Sandra K. gaben
die körperlichen Beschwerden Anlass
für den Besuch bei einem Arzt für
Allgemeinmedizin.

Fachgruppe / Gesundheit, Soziales, Sicherheit

Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch
auch langjährige soziale Beziehungen
„erkrankt“ und drohten zu zerbrechen.
Es gibt viele Theorien, ob in diesem
Zusammenhang ebenso körperliche
Reaktionen ausgelöst werden können.
Auch die Weltgesundheitsorganisation
sieht den sozialen Aspekt als gesundheitlich relevant. Wenn zwischenmenschliche Beziehungen im Berufsoder Privatleben krank machen, hilft
oftmals ein behutsamer Anstoß durch
die konsultierten ÄrztInnen, um den
Genesungsprozess einzuleiten. Mit
professioneller Unterstützung durch
MediatorInnen können heilende
Klärungsgespräche geführt und
zufriedenstellende Lösungen
gefunden werden.

Autorinneninfo
Dr.in Elvira Hauska
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Fachgruppen-Koordinatorin
Gesundheit, Soziales, Sicherheit
T: +43 676 5515 766
elvira.hauska@oebm.at

Mediation in der Behindertengleichstellung
Mehr als sechs Jahre nach Inkrafttreten ließ das Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz das Behindertengleichstellungsrecht evaluieren, in dem auch
Mediation verankert ist. Der ÖBM hat dies zum Anlass genommen, um Meinungen relevanter
Personen in diesem Bereich einzuholen.

Interview mit
Martin Ladstätter

Martin Ladstätter

Martin Ladstätter ist Obmann des
Zentrums für Selbstbestimmtes
Leben BIZEPS, Wien.

sind sehr aktiv in der Szene der
behinderten Menschen. Welche

stellung und welchen Stellenwert
hat dabei die Mediation?

T: +43 660 111 55 99
mathias.schuster@univie.ac.at

mit der Anzahl von Schlichtungen,
die es seit 2006 gab, oder sehen Sie
hier noch Handlungsbedarf?

Gesetz zur Behindertengleich-

Mag. Mathias Schuster
Jurist, Lektor an der Universität
Wien, eingetragener Mediator

Elvira Hauska: Sind Sie zufrieden

Elvira Hauska: Herr Ladstätter, Sie

Erfahrungen haben Sie mit dem

Autoreninfo

jemand überhaupt diskriminiert fühlt.
Beim Behindertengleichstellungsgesetz
ist dem Unternehmen oft gar nicht
bewusst, dass es diskriminiert. In
diesen Fällen ist die Einigung natürlich
einfacher. Es gab beispielsweise einen
Fall, in dem ein blinder Kontoinhaber
seine Kontoinformationen online nicht
mehr einsehen konnte, weil die Bank
die Sicherheitsvorkehrungen erhöhte.
In diesen Fällen kommt es meist schnell
zu einer Einigung. Das zeigt auch die
Statistik deutlich.

Martin Ladstätter: MitarbeiterInnen
von BIZEPS haben mehr als 100 Schlichtungsverfahren als Vertrauensperson
begleitet. Das sind rund 10 Prozent
der durchgeführten Schlichtungen,
aber eine Mediation habe ich in dem
Zusammenhang noch nicht erlebt.
Wir geben dabei moralische, aber
auch fachliche Unterstützung. Das
beginnt bei der Vorbereitung, die aus
meiner Sicht der wichtigste Teil des
Verfahrens überhaupt ist. Da geht es
primär darum, zuzuhören, warum sich

Martin Ladstätter: Es haben nicht
nur Menschen mit Behinderungen
Diskriminierungsschutz, sondern auch
Angehörige, und seit der letzten
Novelle sind auch sonstige Beteiligte wie
Assistenz oder FreundInnen geschützt.
In der Praxis gibt es kaum Schlichtungen
von Angehörigen – und das, obwohl
es anzahlmäßig wesentlich mehr gibt
als behinderte Personen. Ich vermute,
dass die meisten davon noch gar
nichts wissen. Auch die Personen, die
das Gesetz einhalten sollten, kennen
das Gesetz nicht. Hier ist jedenfalls
noch Aufklärungsarbeit notwendig.
Es wird kaum darüber informiert, was
überhaupt eine Diskriminierung ist.
Unsere Hauptzielgruppe sind betroffene
Menschen. Überall dort, wo es starke
Vereine für selbstbestimmtes Leben

gibt, gibt es auch mehr Schlichtungen.
Dann gibt es auch Einzelpersonen, die
eine niedrigere Hemmschwelle haben,
Schichtungen einzuleiten.
Elvira Hauska: Was ist Ihre Meinung,
warum es so wenige Mediationen
gab und wo sehen sie hier Ansatzpunkte?

Martin Ladstätter: Das ist ganz unterschiedlich. Die betroffenen Menschen
müssen durch die Mediation einen
Mehrwert sehen. Aktuell stehen sie vor
einem Zeitproblem, weil sie neben der
Schlichtung mit der Mediation noch
ein zusätzliches Verfahren durchlaufen
müssen. Für manche Betroffene ist
es überhaupt schon schwierig zu
akzeptieren, dass in der Schlichtung
keine Entscheidung durch den Schlichter
bzw. die Schlichterin getroffen wird.
Die wenigsten Beteiligten wissen, was
eine Mediation ist und was sie konkret
bringt. Der Vorteil des Schlichtungsverfahrens ist es, dass die SchlichtungspartnerInnen die Situation ernst nehmen.
SchlichtungspartnerInnen erscheinen
beinahe fast immer zur Schlichtung, da
sie das Gefühl haben, von einem Amt
vorgeladen zu werden. Diesen Vorteil
sehe ich bei der Mediation nicht. Es gibt
auch Gerüchte, dass SchlichtungsreferentInnen Mediationen machen bzw.
nicht auf die Mediation hinweisen. Das
habe ich so nicht erlebt. Vor allem in
den ersten Jahren der Schlichtungen
wurde die Mediation wie das Amen im
Gebet angeboten.

mediation aktuell
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Aus meiner Sicht ist es vor allem für die
SchlichtungspartnerInnen ein zu hoher
zeitlicher Aufwand, zusätzlich zur
Schlichtung noch ein weiteres Verfahren
zu bewältigen.
Elvira Hauska: Wo glauben Sie,
dass Mediation im Rahmen der
Behindertengleichstellung sinnvoll
eingesetzt werden kann?

Martin Ladstätter: Ich kann mir
die Mediation grundsätzlich überall
vorstellen. Ich persönlich glaube aber,
dass es vorwiegend Arbeitsverfahren
sein werden. In diesen Fällen ist der
Konflikt bereits vor der Schlichtung
eskaliert. Besonders geeignet finde
ich die Mediation bei aufrechten
Dienstverhältnissen. Wenn jemandem
eine Aufnahme verweigert wird, bin
ich eher skeptisch, ob es überhaupt
erstrebenswert ist, in dieser Firma zu
arbeiten. Ich würde Mediation auch bei
Kündigungsverfahren am Bundessozialamt einsetzen. Hier ist jede Kündigung
weniger ein Erfolg.
Elvira Hauska: Was ist Ihr
persönliches Anliegen in dem
Zusammenhang?

Martin Ladstätter: Mein persönliches
Ziel sind mehr Schlichtungen mit einer
Einigung, weil sich dadurch die Diskriminierungen tatsächlich reduzieren. Dort
wo Mediation dazu beitragen kann,
werde ich sie unterstützen.

Interview mit Dr. Günther
Schuster und Silvia
Kutrowatz, MSc
Dr. Günther Schuster ist Leiter des
Bundessozialamts, Silvia Kutrowatz,
MSc ist die Koordinatorin der
SchlichterInnen im Bundessozialamt.

Dr. Günther Schuster

Silvia Kutrowatz, MSc

Günther Schuster: Die Inklusion von
Menschen mit Behinderungen ist nicht
allein ein sozialpolitisches Thema. Es
ist ein Menschenrecht und steht in
der UN-Konvention. Wir werden es als
Gesellschaft nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir es als Querschnittsthema betrachten. Es geht dabei um
Bildungschancen, Zugang zu Beschäftigung und letztendlich den Umgang
mit Pflegesituationen quer durch alle
Altersgruppen und Lebensbereiche.
Wir sehen uns als dafür zuständig, dass
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
als Verwaltungsbehörde andere für
den Themenbereich sensibilisieren und
unsere eigenen Strukturen möglichst
inklusiv gestalten. In den letzten Jahren
gab es einen Ideologiewandel. Während
früher der Sozialschutz im Vordergrund
stand, bekommen nun Werte wie Chancengleichheit und Antidiskriminierung
mehr Bedeutung. Das schlägt sich auch
auf das Rechtssystem nieder.
Elvira Hauska: Welche Themen und
Sachverhalte wurden im Rahmen
der Schlichtung bearbeitet und

Elvira Hauska: Seit 2006 gibt es den

welche Erfahrungen haben Sie

gesetzlichen Diskriminierungs-

damit gemacht?

schutz im Umfeld von Menschen mit
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Günther Schuster: In den Schlichtungsverfahren haben wir Berührungspunkte zu anderen Systemen, wobei
wir dabei keine Vollzugskompetenz
haben. Was wir dabei bieten können,
ist eine Kommunikationsmöglichkeit
zwischen jemandem, der sich diskriminiert fühlt – dem Schlichtungswerber
oder der Schlichtungswerberin – und
einem Systemvertreter oder einer
Systemvertreterin, Schlichtungspartner
bzw. Schlichtungspartnerin genannt.
Das kann im Rahmen der Schule sein,
eines Dienstverhältnisses oder wenn
jemandem als KonsumentIn der Zugang
zu einer Leistung verwehrt wird.
Wir stellen in dem Verfahren den
Raum und die Zeit zur Verfügung und
moderieren die Gespräche. Im Rahmen
des Schlichtungsverfahrens bieten wir
auch die Möglichkeit zur Mediation an.
Vor kurzem gab es eine Evaluierung des
Gesetzes, das uns mehr Einblick in die
Thematik gibt.
Silvia Kutrowatz: Es gab
einen Wechsel im Jahr 2010.
Von 2006 bis 2009 war der Schwerpunkt der Verfahren im arbeitsrechtlichen Kontext, im Behinderteneinstellungsgesetz, ab 2010 war es vermehrt
der sonstige Bereich im Rahmen des
Behindertengleichstellungsgesetzes, in
dem es Schlichtungen gab. Beispielsweise war eine Bäckerei vor ihrem
Umbau barrierefrei, und nachher hatte
sie eine Stufe. In der Schlichtung gab
es keine Einigung, doch das anschließende Gerichtsverfahren bestätigte die
Diskriminierung und der Betreiber der
Bäckerei musste Schadensersatz leisten.
Günther Schuster: In diesen Fällen gibt
es kaum eine emotionelle Beziehung
zwischen SchlichtungswerberInnen
und SchlichtungspartnerInnen. Es geht
den betroffenen Personen hier wahrscheinlich mehr darum aufzuzeigen,
dass es auf Dauer so nicht geht. Diese
Menschen setzen das Instrument der
Schlichtung bewusst dort ein, wo sie
relevante Beeinträchtigungen im Alltag
wahrnehmen.

Silvia Kutrowatz: Manche SchlichtungswerberInnen möchten, dass sie
von der Schlichterin/vom Schlichter
in ihrem Diskriminierungsfall Recht
bekommen, dass eine Diskriminierung
vorliegt. Das sieht das Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt nicht vor.
Es gibt nach dem Schlichtungsverfahren
die Möglichkeit, sich an das zuständige
Gericht zu wenden.
Elvira Hauska: Gibt es typische Fälle,
in denen es regelmäßig zu Einigungen
in der Schlichtung kommt?

Günther Schuster: In den NichtArbeitsbereichen gibt es eine hohe
Grundmotivation für SchlichtungspartnerInnen, Lösungen zu finden. Die
Schlichtungen in Arbeitsverhältnissen
sind häufig Dienstbeendigungen.
Hier gab es bisher eine relativ geringe
Bereitschaft der Wirtschaft, sich in
eine qualitative Konfliktregelung zu
begeben. Dabei geht es nicht so sehr
um die Wiedereinstellung, weil die
betroffenen Menschen ohnehin dort
nicht mehr arbeiten wollen.
Silvia Kutrowatz: Es gibt nicht immer
die Möglichkeit, sich zu einigen. Ich
kann mich an einen Fall erinnern,
bei dem eine gehörlose Frau für ihre
Umschulung, eine Ausbildung im
Pflegebereich, eine Übersetzung in
Gebärdensprache gebraucht hätte –
die Einigung war auf Grund der hohen
Kosten für die GebärdensprachdolmetscherInnen nicht finanzierbar.
Herbert Drexler: Die Grenze zwischen
Schlichtung und Mediation ist sicher
nicht immer einfach zu ziehen. Wenn
die Sachlage und die Interessen klar
sind, dann geht es um die Suche nach
machbaren Optionen. Es wäre sehr
wichtig, wenn die Ansprechpersonen im
Bundessozialamt auch in der Beratung
auf die unterschiedlichen Lösungswege
Bezug nehmen.
Elvira Hauska: Gibt es seitens des
Bundessozialamts Fälle, wo Sie

Behinderungen. Welchen sozial-

meinen, dass sich hier die Mediation

politischen Nutzen sehen Sie darin?

besser eignet als die Schlichtung?

mediation aktuell

Günther Schuster: Im Detail müsste
das noch herausgefunden werden, wo
welches Verfahren mehr Sinn macht.
Das sollte dann auch in der Beratung
empfohlen und angeboten werden. Das
kann ich mir gut vorstellen. Wir kennen
das Vergleichsgespräch, bei dem der
Verhandlungsleiter auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken hat.
Im Rahmen der Schlichtung beziehen
wir das auf Sachfragen. Geht es um
emotionelle Hintergründe, etwa bei
einem Mobbing, dann übersteigt das
jedenfalls den Rahmen der Schlichtung
und wäre eher ein Fall für die Mediation. Mediation eignet sich auch dort,
wo es in Zukunft noch irgendeine Art
von Beziehung geben muss.
Herbert Drexler: Sie haben auch
über die Liste des Bundessozialamtes gesprochen, in die sich
MediatorInnen eintragen lassen
können. Welche Qualitätserfordernisse gibt es für diese Liste?
auremar / Shutterstock.com

Silvia Kutrowatz: Mediatoren und
Mediatorinnen müssen in die Liste des
Justizministeriums eingetragen sein. Neu
ist auch die spezielle Weiterbildungsverpflichtung von 20 Stunden in den fünf
Jahren der laufenden Vereinbarung.
Eine wesentliche Voraussetzung, die ich
auch noch nennen möchte: MediatorInnen sollten keine Barrieren im Kopf
haben. Demnächst wird die neue Liste
der MediatorInnen mit vereinfachter
Suchfunktion auf der Homepage des
Bundessozialamtes abrufbar sein
(www.bundessozialamt.gv.at).
Günther Schuster: Es braucht ein
Grundverständnis für Lebenssituationen
von Menschen mit Behinderungen. Ein
Beispiel: Bei der Mediation mit einem
gehörlosen Menschen ist es wichtig,
dass dieser als GesprächspartnerInnen
mit Blickkontakt wahrgenommen
wird. Schaut eine Mediatorin oder ein
Mediator nur die/den DolmetscherIn an,
hat er bzw. sie verloren. Ein weiteres
Beispiel bezieht sich auf den Umgang
mit lernbeeinträchtigten Menschen.
Diese brauchen eine einfache Sprache
und klare Abläufe und Strukturen.

Elvira Hauska: Im Zuge der
Evaluierung wird es neue Rahmenbedingungen für die Behindertengleichstellung geben. Was bedeutet
das konkret?

Silvia Kutrowatz: Derzeit gibt es
Überlegungen, den Zugang zur
Mediation in den Schlichtungsverfahren
zu erleichtern. Uns fällt auf, dass
es noch sehr viele Menschen mit
Behinderung gibt, die nicht wissen,
was eine Mediation ist. Hier ist noch
viel Aufklärungsarbeit notwendig.
Günther Schuster: Das Thema Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
bzw. Inklusion sowie die Eingliederung
von ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen und Menschen mit Einschränkungen
nehmen wir als Behörde sehr wichtig.

mediation aktuell
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interview mit
dr. hansjörg hofer

Dr. Hansjörg Hofer

Dr. Hansjörg Hofer ist stellvertretender Leiter der Sektion IV des
Bundesministeriums für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz.
Elvira Hauska: Herr Dr. Hofer, Sie
sind seitens des Bundesministeriums
verantwortlich für das Thema
Integration von Menschen mit Behinderungen. Sie waren auch an der
Erstellung des Gesetzes von 2006
maßgeblich beteiligt. Was sind Ihre
Visionen für die Zukunft in dem
Zusammenhang?

hansjörg hofer: die kürzlich durchgeführte evaluierung des Gesetzes zeigt
eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten
mit dem schlichtungsverfahren. das
betrifft sowohl Menschen, die sich
diskriminiert fühlen, als auch die
schlichtungspartnerinnen. Wir haben
hier auch eine hohe einigungsquote, die
ich nicht für selbstverständlich halte. im
Laufe der Zeit hat die Barrierefreiheit
an Bedeutung gewonnen. ich führe das
auch darauf zurück, dass die übergangsfristen für bauliche Barrieren nun
zu ende gehen. Beim arbeitsrechtlichen
Kontext – auf der anderen seite – muss
natürlich auch berücksichtigt werden,
dass bei einer auflösung des dienstverhältnisses eine schlichtung nicht mehr
viel bewirken kann. da gibt es wenige
fälle, bei der die auflösung rückgängig
gemacht wird.
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in der rechtlichen evaluierung wird ein
eindeutiger handlungsbedarf darin
gesehen, dass in einem Gerichtsverfahren nur schadensersatzforderungen
gestellt werden können und nicht die
Beseitigung bzw. unterlassung der
diskriminierung. das ist auch für uns
ein wichtiger auftrag. die umwelt soll
sich ändern, wobei ich glaube, dass sich
hier bereits viel getan hat. so gibt es
heute bereits viel mehr abgeschrägte
Gehsteige. das passiert natürlich nicht
in ein, zwei Jahren, aber wenn sie die
situation mit der von 1985 vergleichen,
so hat sich sehr viel geändert.
Elvira Hauska: Welche Änderungen
meinen Sie damit konkret?

hansjörg hofer: ein erfreulicher trend
ist es, dass sich auch Bundesministerien
vermehrt dem thema Barrierefreiheit
widmen. das betrifft nun nicht nur die
eigenen Gebäude des Bundes, sondern
auch die geförderten Leistungen. es
ist politisch schwer zu verantworten,
wenn der Bund beispielsweise eine
Beratungseinrichtung fördert, obwohl
ein teil der zu Beratenden dort gar
nicht hinkommt. das betrifft auch
arztpraxen. es gibt keine neuen
Kassenverträge mehr, wenn die Praxis
nicht barrierefrei zugängig ist. dabei ist
es unabhängig davon ob es fünf stufen
gibt oder der raum im zweiten stock
ohne Lift ist. die bestehenden verträge
sind davon zwar nicht betroffen, doch
die richtung passt. natürlich brauchen
unterschiedliche Behinderungsarten
unterschiedliche vorkehrungen. so
ist barrierefreie edv beispielsweise
für einen sehbehinderten Menschen
wichtig. die sensibilisierung für diese
themen greift schon. ich bemerke
das auch bei mir persönlich. ich wollte
ursprünglich rechtsanwalt werden.
vor zirka 29 Jahren suchte ich eine
Konzipientenstelle bei einem anwalt.
damals war keiner bereit, mich mit
meiner Beeinträchtigung aufzunehmen.
ich glaube zumindest, dass heute die
Begründung der ablehnung eine
andere wäre.
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ich glaube auch, dass ich heute in
derselben situation mehr chancen
hätte. natürlich bin ich jetzt heilfroh,
dass ich im sozialministerium arbeite.
Elvira Hauska: Was wäre zur
Integration von Menschen mit
Behinderungen noch wichtig?

hansjörg hofer: die arbeitslosigkeit
in der Gruppe ist noch zu hoch. es
gibt zwar in dem Bereich bereits ein
vielfältiges instrumentarium, doch
sind Menschen mit Behinderungen
viel häufiger arbeitslos als andere.
aktuell setzen wir einen schwerpunkt
im Bereich der Jugendlichen, weil wir
glauben, dass gerade der Berufseinstieg
eine große Bedeutung hat. der weitere
berufliche verlauf ist dann einfacher.
Klarerweise geht es auch um Zugang zu
Bildung und ausbildung. das gilt zwar
für alle Menschen, doch für beeinträchtigte Personen noch viel mehr.
Elvira Hauska: Welche Rolle wird die
Mediation bei der Gleichstellung in

es ist für viele nicht einfach, über die
sachliche ebene hinaus zu gehen.
herbert Drexler: Gerade in diesem
Bereich ist das Bekennen zu den
emotionen ein wesentlicher schlüssel.
das wäre auch eine Weiterentwicklung
der Gesellschaft, weil wir dann viel
offener über unsere Berührungsängste
zu Menschen mit Behinderungen
sprechen könnten.
hansjörg hofer: Wenn es gelingt,
diese Barriere zu überwinden, kommen

wir sicher zu nachhaltigeren Lösungen.
auch Menschen mit Behinderungen
haben Berührungsängste mit Menschen
mit anderen Behinderungen. es gibt ja
auch Maßnahmen, die für eine Gruppe
eine diskriminierung darstellen und
für andere deren Beseitigung. Blinde
Personen brauchen eine Gehsteigkante,
damit sie erkennen, wo die straße
beginnt. Mobilitätseingeschränkte
Menschen wollen möglichst keine stufe.
aber das geht auch noch so weit,
dass sich manche Gruppen noch
benachteiligter fühlen als andere.

so ist beispielsweise bei gehörlosen
Personen nicht allein das hören beeinträchtigt, sondern es werden für sie
alle Lernprozesse schwieriger. Was sich
hier sicher auch geändert hat, ist das
gestiegene selbstbewusstsein dieser
Personen. sie verstecken sich nicht mehr
oder lassen sich nicht mehr verstecken,
sondern sie treten für sich und ihre
interessen selbst ein. auch das wirkt
bewusstseinsbildend. Je öfter behinderte Menschen in der Öffentlichkeit
auftreten, umso eher gewöhnen sich
alle daran.

ZAHLEN, DATEN, fAKTEN
Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 01.01.2006 bis zum 31.03.2012 gab es 1.031 Schlichtungen
und 23 abgeschlossene Mediationen. Folgende Zahlen dokumentieren die Einigungen nach
dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGstG) bzw. nach dem Behinderteneinstellungsgesetz
(BEinstG) für den oben genannten Zeitraum.

den nächsten Jahren spielen?

hansjörg hofer: Wir hatten erwartet,
dass die Mediation häufiger in anspruch
genommen wird. das schlichtungsverfahren – auch die Mediation – ist für
die Beteiligten kostenlos. das zahlt die
öffentliche hand. ich glaube eher, dass
es eine Zeitfrage für die Beteiligten ist,
nach dem schlichtungsgespräch noch
eine Mediation zu machen. Wenn sich
herumspricht, dass es ein erfolgsträchtiges verfahren ist, dann glaube ich
schon, dass es auch mehr verfahren
geben wird – und die einigungsquote
ist bei der Mediation höher. Wir
arbeiten hier mit der veröffentlichung
von Best-Practice-Beispielen. Wenn
es um länger dauernde persönliche
diskriminierungen geht – mit hoher
emotionalität –, dann eignet sich die
Mediation meiner Meinung nach besser.
die voraussetzung für eine Mediation
ist dann allerdings noch, dass sich diese
Menschen auch eingestehen, dass sie
Gefühle haben und zu ihren wirklichen
Bedürfnissen stehen.

BGstG

BeinstG

Einigung

271

53 %

216

41 %

keine Einigung

182

36 %

232

45 %

Antrag
zurückgezogen

57

11 %

73

14 %

SUMME

510

100 %

521

100 %

anzahl
Mediationen

einigung

10

8

2

Salzburg

7

4

3

Niederösterreich

2

2

0

Oberösterreich

2

1

1

Steiermark

1

0

1

Stabstelle

1

0

1

SUMME

23

15

wien

keine
einigung

8
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Fallbeispiel Konfliktmanagement als Teil von
Gesundheitsmanagement

Mediation und
psychische Krisen
Elmar Türk

am Beispiel Vöslauer Mineralwasser AG
Herbert Schlossnikl

D

ie Vöslauer Mineralwasser AG
(VAG) ist Österreichs größter
Hersteller von natürlichem
Mineralwasser und Near-WaterProdukten. Nachhaltigkeit ist seit Jahren
im Unternehmensleitbild verankert. Sie
beinhaltet Bekenntnis zum Umweltschutz, Verantwortung in der Region
und Fairness gegenüber den MitarbeiterInnen. 172 Personen waren im Jahr
2011 bei der VAG beschäftigt. Knapp
50 Prozent der BereichsleiterInnen sind
Frauen. Mit 10,6 Krankenstandstagen
pro MitarbeiterIn liegt die Firma 2011
deutlich unter dem österreichischen
Durchschnitt von 13,8 Tagen.
Seit 2008 gibt es in der VAG ein
umfassendes Gesundheitsprogramm.
2010 implementierte sie das Sicherheitsund Gesundheitsmanagementsystem
der AUVA mit einer Zertifizierung im
Jahr 2011. Im Zuge dieser Einführung
realisierte das Unternehmen in
mehreren Phasen auch ein integriertes
Konflikt-management. Die Basis findet
sich im Leitbild: „Wir reden Klartext“ –
ehrliche und offene Kommunikation
als Voraussetzung für nachhaltige
Zusammenarbeit. Ab Mitte 2010
erarbeitete das Steuerungsteam mit den
beiden Vorständen, der Personalistin
und den beiden externen Beauftragten
Ziele und Ablauf des Prozesses
Konfliktmanagement. Eine ISOkonforme Funktionsbeschreibung
der beauftragten Personen ergänzte
die Dokumentation.
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2011 nahm die Konfliktanlaufstelle ihren
Betrieb auf. Umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen begleiteten die
Implementierungsphase. Beispiele dafür
waren:
›› Publikation im Notfall- und Alarmplan, Hausordnungslexikon und
Nachhaltigkeitsbericht
›› Persönliche Informationsgespräche
›› Kamingespräch zum Thema
Im ersten Jahr der Inbetriebnahme
nutzten zehn Personen die Beratungsmöglichkeit durch die externen
ExpertInnen. Abhängig von der Aufgabenstellung gab es bedarfsorientierte
Unterstützung in Einzel- bzw. Teamgesprächen. Integriertes Konfliktmanagement ist mehr als nur die Bearbeitung
artikulierter Konflikte. Es beinhaltet die
systematische Auseinandersetzung mit
möglichen Themen in der Prävention
und der Krisenintervention. Die organisatorische Einbettung in ein bestehendes Managementsystem ist
ein Teil davon.
Daraus resultieren geplante und überprüfte Ziele, die anhand konkreter Indikatoren gemessen werden. Maßnahmen
bauen darauf auf, um dort anzusetzen,
wo Unterstützung gebraucht wird.
Abgesehen von der Dokumentation
und der Organisation ist es in einem
mittelständischen Betrieb besonders
wichtig, durch persönliche Aktivitäten
die Akzeptanz von Konfliktmanagement
zu fördern.

Der Aufbau und Erhalt von offener und
ehrlicher Kommunikation im Team ist
ein Prozess, der immer wieder Verbesserungspotenzial hat. Die Verantwortung
des personalverantwortlichen Vorstands
ist es, dazu immer wieder neue Impulse
zu geben und das Angebot an neue
Herausforderungen anzupassen.

Yuri Arcurs / Shutterstock.com

Autoreninfo
DI Herbert Schlossnikl, MSc
Technischer Vorstand der
Vöslauer Mineralwasser AG,
Lebensmitteltechnologe
herbert.schlossnikl@voeslauer.at

E

s gibt zwei ganz große Leiden:
den Krieg und die Psychose. Beide
machen große Angst. MediatorInnen stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn sie mit Menschen in
psychischen Krisen arbeiten. Sie benötigen dazu ein robustes Verständnis
von Mediation und passende Konzepte
über psychotisches Erleben. Und vor
allem müssen sie bereit sein, sich ihren
eigenen Ängsten zu stellen.

als Möglichkeit „auftauchen“ soll,
braucht es eine gesunde Umgebung.
Wo ein gesunder Mensch innerhalb
kurzer Zeit krank wird, kann kein/e
Kranke/r genesen. Aus diesem Grund
ist die Einbindung der vorhandenen
Beziehungen in das therapeutische
Setting wesentlich. Eine mediative
Haltung bewährt sich bei der Unterstützung der Familien, FreundInnen
und MitbewohnerInnen.

Im Windhorse-Modell zur Begleitung
psychisch erkrankter Personen finden
wir ein geeignetes Verständnis, das auf
eine Begegnung auf Augenhöhe abzielt.
Ein Schlüsselgedanke in diesem Ansatz,
der von E. Podvoll in den 80er-Jahren
des 20. Jahrhunderts beschrieben
wurde, ist die „gesunde Umgebung“.
Die Idee ist einfach: Wenn Gesundheit

Im Vergleich zur „klassischen“
Mediation gibt es dabei einige
Besonderheiten:
Vereinbarungsfähigkeit
Aufgrund der Situation von Menschen
in Psychosen ist es nicht immer möglich,
haltbare Vereinbarungen zu erreichen.
Manchmal erfordert eine Situation

konkrete Entscheidungen – unabhängig
vom Wunsch danach. Beispielsweise
handelte eine Mutter mit ihrem Sohn
aus, dass er sich stationär psychiatrisch behandeln lässt. Im Gegenzug
begleicht sie seine Schulden. Wichtig
ist es auch, das Risiko einer Lösung
abzuwägen. Bei einer Erbschaftssache
kann ein größeres Ungleichgewicht
entstehen als bei der Frage, ob jemand
„freiwillig“ ins Krankenhaus geht.
Als Maß für die Einschätzung der
Mediationsfähigkeit verwende ich daher
keinen personifizierten Zugang, sondern
wäge das Verhältnis von Chance
zu Risiko ab. Entscheidungen, die
„ohnehin“ getroffen werden müssen,
bieten ein geringes Risiko, aber gute
Chancen. Gerade hier ist Mediation als
Unterstützung eines belasteten Systems
dringend indiziert!

mediation aktuell
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Spezielle Themen der Mediation
Typische Konfliktfelder im Zusammenhang mit Menschen in psychischen
Krisen liegen in der Art und Weise,
wie mit der Krankheit umzugehen ist.
Angehörige haben oft ein klares Bild
von einer „optimalen“ Behandlung,
die nicht immer die Zustimmung der
betroffenen Personen findet. Hier spielt
vor allem die Akzeptanz der Erkrankung
eine große Rolle. Ziel der Mediation ist
es dann herauszufinden, was wann und
in welcher Form überhaupt besprochen
werden kann. Der durch die Mediation
geschaffene geschützte Raum für
unterschiedliche Sorgen, Ängste und
Lebenskonzepte führt zur Stabilisierung
von persönlichen Beziehungen und
kann auch eine Verbesserung der
Erkrankung bringen.
Jeder Mensch, ob betroffen oder
angehörig, hat ein Recht auf eine
eigene Meinung zum Geschehen, aber
niemand hat die „richtige“ Sichtweise.
Hier bedeutet allparteiliches Vorgehen
oft auch den Schutz der Betroffenen
vor den „ExpertInnenmeinung“.

Erkrankung als Konfliktursache
Bei Streitigkeiten geht es immer darum,
dass jemand andere Personen gern
„anders“ hätte, als sie aktuell sind. Das
gilt auch für EhepartnerInnen, die etwa
unterschiedliche Vorstellungen über die
Verwendung des gemeinsamen Einkommens haben. Bei psychisch erkrankten
Personen passiert es oft, dass Angehörige meinen, objektiv im Recht zu sein,
weil sie gesund sind und der andere
krank ist. Es stellt die MediatiorInnen
vor spezielle Aufgaben, diese Kampfpositionen aufzulösen und wechselseitiges
Verständnis zu ermöglichen.
In jedem Fall bedeutet Mediation im
sozialpsychiatrischen Feld die Orientierung auf kleine Schritte. Mediation
bekommt einen stark begleitenden
Charakter; Geduld ist nötig, bewirkt
aber auch die Freude an tiefgreifenden
Veränderungen in den Lebenswelten
unserer MediandInnen.
Eine qualitative Studie unter der Leitung
des Soziologen Anselm Eder identifiziert
zwei Grundhaltungen von MediatorInnen: Die ideologische Haltung sieht

Fachgruppe / Gesundheit, Soziales, Sicherheit

klare Grenzen in der Mediierbarkeit,
wenn psychisch erkrankte Personen
involviert sind. Bei der idealistischen
Haltung lösen sich diese Grenzen
weitgehend auf. Erlaubt ist, was für die
Beteiligten hilfreich ist – unabhängig
von Diagnosen und Konfliktinhalten.
Gemeinsam haben beide Ansätze den
Wunsch nach Weiterentwicklung:
Mediation soll auch in diesem Feld
fruchtbar werden.

Walter Hauer / Wieland Kahl

Autoreninfo
Mag. Elmar Türk
Lebens- und Sozialberater,
Unternehmensberater,
eingetragener Mediator
T: +43 1 4867 644
coach@elmartuerk.at

20 % Preisvorteil
für ÖBM Mitglieder
Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung

FIT IM TRAINING FÜR

MEDIATOR/INNEN
Kompetenzorientierte TrainerInnen-Ausbildung
mit Elementen aus dem systemischen Coaching
8 Module, Jänner-Dezember 13
Tirol, Salzburg, Oberösterreich

www.training-beratung.at
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A-6130 Schwaz · Ried - Malerwiese 17 · Tel. 05242 65530

... damit Sie das Wesentliche umsetzen!

Lösung eines Konflikts
vor der ParalympicsTeilnahme

Wir sind von der akkreditierten Zertifizierungsstelle SystemCERT zugelassenes Institut
zur Ausbildung von TrainerInnen, Coaches
und Operativen Führungskräften nach ISO
17024 (Kompetenzzertifizierung).

Ein Team aus drei Seglern führte im
Jahr 2008 einen bereits öffentlich
ausgetragenen Konflikt mit seinem
Trainer. Unter großem Zeitdruck
konnte eine Lösung gefunden und
eine schriftliche Vereinbarung darüber getroffen werden. Besondere
Herausforderung im Mediationsprozess war die Gewährleistung
der Chancengleichheit für alle
Beteiligten mit verschiedenen
körperlichen Beeinträchtigungen.

Situation
Das dreiköpfige Segelteam der Bootsklasse „Sonar“ führte einen Konflikt
mit seinem Trainer, mit dem es bereits
viele Jahre gemeinsam gearbeitet hatte.
Der Konflikt war bereits einige Monate
virulent und so weit eskaliert, dass er
bereits nach außen getragen wurde und
direkte Kontakte nicht mehr zustande
kamen. An Konfliktthemen hatten sich
finanzielle Abrechnungen, Eigentum
an Ausrüstungsgegenständen sowie
Fotorechte angesammelt – entstanden
nicht zuletzt durch unterschiedliche
Auffassungen über die jeweiligen
Aufgabenbereiche. Der Konflikt
belastete die Sportler sehr, da sie in
den finalen Vorbereitungen zu den
Paralympics 2008 in Peking standen.
Die Mitglieder des Sportteams haben
unterschiedliche Behinderungen: Zwei
Mitgliedern des Teams fehlen Gliedmaßen. Diese Behinderung stellte keine
gesonderten Anforderungen an die
Mediation.

fstockfoto / Shutterstock.com

Der dritte Sportler ist beinahe blind
– eine besondere Herausforderung
an den Ablauf der Mediation, da eine
Visualisierung von Aussagen, Ergebnissen etc. unterbleiben musste. Wir als
Mediatoren hatten alle Feststellungen
wortreich auszuführen und uns auch
immer wieder zu vergewissern, dass
alle Informationen auch dem nicht
sehenden Teammitglied entsprechend
zugänglich gemacht wurden.

Vorstellung zu haben, wie dies möglich
sei. Sie wagten jedenfalls den Versuch
einer Beilegung mittels Mediation.
Als schwierig stellte sich heraus, einen
gemeinsamen Termin für die vier
Beteiligten noch vor den Paralympics
in Peking zu finden. Es konnte letztlich
ein Wochenende gefunden werden,
an dem alle Personen in Wien waren
und ein Zeitfenster von allerdings nur
wenigen Stunden zur Verfügung stand.

Ablauf

So war äußerst konzentriertes und
effizientes – sehr lösungsorientiertes
Arbeiten erforderlich. Rasch konnte
eine Auflistung der strittigen Themen
und gegenseitigen Ansprüche erfolgen,
am selben Tag jedoch kein Ansatz für
eine Lösung gefunden werden – zu
sehr dominierten noch persönliche
Verletzungen.

Nachdem wir vom Konflikt erfahren
hatten, fanden zuerst Einzelgespräche
statt. Dabei wurde erreicht, dass weitere
öffentliche Äußerungen unterblieben
und der Konflikt nicht weiter eskalierte.
Die Betroffenen zeigten ihr Interesse an
einer Lösung des Konfliktes ohne eine

mediation aktuell
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auch in der folgenden Mediationseinheit am nächsten tag schien man
sehr schnell in einer sackgasse
gelandet zu sein:
forderung stand gegen forderung.
nach einem kurzen time-out
entschlossen wir Mediatoren uns zu
einer intervention und einem rollentausch der Medianden. der trainer
wurde team, das team trainer. Mittels
dieser intervention gelang es, dass sich
die Medianden ihrer grundsätzlichen
Wertschätzung gegenüber einander
bewusst wurden und diese auch äußern
konnten, womit mit einem schlag die
tür zu Kompromissen geöffnet war.

ergebnis
die Mediation war erfolgreich: der
Wunsch – sowohl des sportlerteams
als auch des trainers – nach einer
geordneten trennung ging in erfüllung.
alle gegenseitigen ansprüche konnten
angesprochen sowie deren erfüllung
festgehalten werden.

hotline

nach nur zwei, jedoch äußerst intensiven Mediationseinheiten von jeweils
zwei stunden konnte eine schriftliche
vereinbarung erstellt und von den
Beteiligten unterfertigt werden. auch
hier war die verbale darstellung des
textes für die sehbehinderte Person von
essentieller Bedeutung.
Mit der Beilegung des Konfliktes wurde
die gegenseitige Wertschätzung aus
der vergangenen Kooperation wieder
hergestellt und mit den besten gegenseitigen Wünschen für eine erfolgreiche
Zukunft mit handschlag besiegelt.
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die einigung wurde vereinbarungsgemäß durch die Mediatoren mit einem
öffentlichen statement an den segelverband und die Presse nach außen
kommuniziert.

Erfolgsfaktoren
Wichtig für eine erfolgreiche Beilegung
des Konfliktes waren aus unserer sicht:
› das stoppen öffentlicher aussagen
der Konfliktparteien durch einzelgespräche und somit vermeidung einer
weiteren eskalation,
› sehr lösungsorientiertes, zukunftsgerichtetes vorgehen,
› ein Mediatorenteam, bestehend
aus zwei Personen. nur durch das
gleichzeitige mediieren durch den
einen Mediator und das schriftliche
festhalten der teillösungen durch den
anderen Mediator konnte in nur zwei
einheiten eine schriftliche vereinbarung zustande kommen.
› Berücksichtigung der jeweiligen
körperlichen Beeinträchtigungen –
was im konkreten fall einer sehbehinderung das Weglassen aller visuellen
hilfsmittel bedeutete.
› die Bereitschaft der Medianden, sich
in unbekanntes terrain „verführen“
zu lassen und in dem rollentausch die
eigene Komfortzone zu verlassen.
› das sofortige schriftliche und unterschriftsreife festhalten der getroffenen vereinbarungen.

sportlicher erfolg
das sportlerteam reiste wenige tage
nach der Lösung des Konfliktes zu den

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.oebm.at
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Paralympics nach Peking und konnte
sich dort ohne die Belastung durch
den Konflikt voll auf die sportbewerbe
konzentrieren. das team belegte in
Peking Platz 13 und konnte bei einer
Wettfahrt sogar Platz 4 erreichen.
das segelteam hat sich auch für die
Paralympics 2012 in London qualifiziert.

health & social care
Mediation
Martina PrucKner

ein fachgebiet stellt sich vor

autoreninfo
Ing. wieland Kahl
Consultant, Trainer,
eingetragener Mediator
T: +43 664 3865 818
wkahl@email.or.at

autoreninfo
Ing. Mag. walter Hauer
Berater auf dem Gebiet der Umweltwirtschaft, eingetragener Mediator
T: +43 2262 62 223
mediation@tbhauer.at

health & social care Mediation (hscMediation) ist Mediation im und für
den Gesundheits- und sozialbereich.
diese Möglichkeit der Konfliktregelung
ist speziell auf die fragestellungen in
diesen Bereichen zugeschnitten und
trägt den herausforderungen, vor die
Konflikte im Gesundheits- und sozialbereich die dort handelnden Personen
stellen, in besonderer Weise rechnung.
Wie anderswo auch schafft formelle,
klassische Mediation mit ihrer
strukturierten vorgehensweise einen
geschützten rahmen für konstruktive
verhandlungen. ein guter Prozess
zeichnet sich nicht durch formeln und
starres vorgehen aus. daher passt
hsc-Mediation den Prozess und die
Methoden der klassischen Mediation
auch an die jeweiligen (dringlichen)
Gegebenheiten im Gesundheits- und
sozialbereich frei und flexibel an. solche
Beweglichkeit ist angesagt, wenn sofortige Problemlösungen gefragt sind: bei
alltäglichen Personalunstimmigkeiten,
interprofessionellen streitigkeiten, in
bioethischen Konflikten, politischen
fragen und in angelegenheiten, die
zwischen angehörigen, Patientinnen
und Professionistinnen entstehen.
nicht nur das vorgehen, auch Mediationsstile werden in der hsc-Mediation
bedarfsorientiert eingesetzt: so kann
der Mediator oder die Mediatorin einem
weiten oder engen Konfliktverständnis
folgen und gestaltend und steuernd
auf der verfahrensebene oder evaluativ
auch inhaltlich stellung beziehen und
sich mit Lösungsvorschlägen einbringen.

Yuri arcurs / shutterstock.com

und – wo dies der sache dient – werden
Mediatorinnen auch vom einen oder
anderen Grundsatz der Mediation
bewusst abweichen müssen.

Grundannahmen
in allen Mediationen geht es darum,
› die stakeholder zu identifizieren und
die richtigen Leute an einen tisch zu
bringen,
› die Ziele des treffens und die
erwartungen der Beteiligten zu klären
und im falle, dass ein gemeinsames
arbeiten an einer gütlichen Lösung
nicht von allen gewünscht wird,
gemeinsam alternative Wege der
Problemlösung zu finden,
› die rollen und verantwortlichkeiten
der Beteiligten zu klären,

› sämtliche für eine für alle Beteiligten
zufriedenstellende Lösung relevanten
informationen zu sammeln und auf
den tisch zu legen,
› für ausgeglichene Machtverhältnisse
zu sorgen,
› rechtliche aspekte nicht außer acht
zu lassen, vor allem aber vorerst
nicht überzubewerten und an
den Wünschen und interessen der
Beteiligten zu arbeiten,
› die private, vertrauliche natur der
Mediation zu wahren.
es ist weiter wichtig,
› dass die den Prozess leitende Person
den Beteiligten gegenüber offen
und wertschätzend kommuniziert,
empathisch handelt und ein ehrliches
interesse an den anliegen der
Gesprächsteilnehmer hat,

mediation aktuell
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›› dass sie professionelle Gesprächstechniken, vor allem die des aktiven
Zuhörens, aber auch all die anderen
Techniken der Mediation beherrscht
und mit negativen Gefühlen wie Zorn,
Konfusion, Trauer, Frust und ähnlichen
Emotionen gut umgehen kann,
›› dass sie die Ängste und Sorgen der
Beteiligten erkennt, ihre Interessen
ernst nimmt und ihnen zu einer
Berücksichtigung in der Konfliktlösung verhilft,
›› dass sie ein Vertrauensverhältnis
aufbaut und eine vertrauliche, offene
Atmosphäre schafft, eine „sichere
Zone“, die es jedem erlaubt sich
auszudrücken, ohne Vergeltung
befürchten zu müssen,
›› dass sie mit den Beteiligten eine
gemeinsame Lösung sucht, die
Bereiche einer Lösung ans Tageslicht
bringt und Lösungen zu finden hilft,
die zu einem besseren Handeln in
der Zukunft führen.

Warum ein Spezialgebiet?
Was aber sind die Besonderheiten
im Gesundheits- und Sozialwesen,
die ein Spezialgebiet der Mediation
rechtfertigen? Das Gesundheits- und
Sozialwesen mit seinen Fragen rund um
ein gutes Leben in Gesundheit, Krankheit, mit Behinderung und mit einem
Auskommen, das ein solches gutes
Leben erlaubt, ist ein zutiefst sensibler
Bereich.
Darüber hinaus ist das Gesundheits- und
Sozialsystem ein hoch komplexes mit
Interdependenzen zwischen PatientInnen, BewohnerInnen, KlientInnen,
ihren Angehörigen, unter AnbieterInnen
sowie zwischen LeistungserbringerInnen
und LeistungsempfängerInnen, die in
diesem Ausmaß in keinem anderen
Bereich vorkommen.
Patientenrechte, Medizin-, Pflege- und
Betreuungsrecht sowie Standards, die
ProfessionistInnen in ihrem Handeln
festlegen, bestimmen den formellen
Rahmen medizinischen, pflegerischen
und betreuenden Handelns.
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Daneben steuern informelle Regeln den
Alltag dann und wann auch in andere
Richtungen.
Konflikte im Gesundheits- und Sozialbereich ereignen sich selten ausschließlich
in einem System (Arbeitsplatz, Familie).
Das PatientInnen-/KlientInnenwohl
mit seinen sozialen, rechtlichen und
ethischen Aspekten ist fast immer
Thema – mitunter im Hintergrund,
mitunter in einer Dominanz, die den
Blick auf die Gesamtdimension des
Konflikts verstellt, mitunter aber auch
mit seinen moralischen Ansprüchen an
alle Beteiligten als der ausschließliche
Streitpunkt des Konflikts. Und obwohl
der PatientInnen, BewohnerInnen oder
KlientInnen oft Hauptpersonen im
Konflikt sind, stehen sie als eigenverantwortliche VertreterInnen ihrer Anliegen
im Rahmen der Konfliktbeilegung oft
nicht zur Verfügung.
Der Faktor Zeit hat in Konflikten im
Gesundheits- und Sozialbereich eine
andere Bedeutung als anderswo. Die
richtigen Entscheidungen in Bezug
auf PatientInnen, BewohnerInnen und
KlientInnen müssen oft schnell oder
in vertretbaren Zeiträumen getroffen
werden. Und auch in Arbeitskonflikten
ist Zeit eine knappe Ressource.
Die Liste der Besonderheiten ließe sich
weiter fortsetzen. Ausführlicher gehe
ich darauf und auf entsprechende Spezialisierung in der Mediation in meinem
Beitrag „Anwendung der Mediation im
Gesundheitswesen“ im eben erschienenen Buch von Harald Pühl (Hrsg.) mit
dem Titel „Mut zur Lösung. Konflikte in
Kliniken, Praxis und Altenpflege“ ein.
Die Liste macht jedenfalls deutlich,
dass klassische Mediation vielfach
nicht passt.

Einige Besonderheiten der
HSC-Mediation
Unter Bezugnahme auf die oben
beschriebene Grundannahmen der
Mediation mag bereits aufgefallen sein,
›› dass es in Konflikten, in die Krankheit,
Alter, Behinderung, die Herausfor-

››

››

››

››

››

derungen der Pflege und Betreuung
etc. hineinspielen, gar nicht so einfach
ist, die relevanten Interessenträger zu
identifizieren und noch schwieriger,
sie an einen Tisch zu bringen, und
dass es angesichts asymmetrischer
Beziehungsgeflechte besonderer
Methodik und Prozessgestaltung
bedarf, um Machtverhältnisse
auszugleichen.
Dies wiederum erfordert eine
transparente Rollen- und Auftragsklärung, die von der in klassischen
Mediationen durchaus abweichen
kann, beispielsweise im Hinblick auf
eine teilweise Aufgabe der Neutralität
und evaluative Prozessführung, wenn
der/die MediatorIn auch für die
Einhaltung von Regeln und Standards
mitverantwortlich sein und rechtliche
und/oder ethische Entscheidungsspielräume abstecken soll, wie dies
typischerweise in bioethischen
Mediationen1) der Fall ist.
Aus diesem Grund ist Ergebnisoffenheit in Health & Social Care
Mediationen oft nicht oder nicht
in dem Ausmaß wie in klassischen
Mediationen möglich.
Zu bedenken ist auch, dass Privatheit
bei HSC-Mediationen im familiären
Bereich etwas anderes bedeutet als
in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, die auch einen öffentlichen
Gesundheitsauftrag zu erfüllen
haben. Informationen aus der
Mediation werden hier wie da unter
Umständen zum Wohl der PatientInnen, BewohnerInnen oder KlientInnen den Rahmen der Mediation
verlassen müssen – eine besondere
Herausforderung an die Balance von
Allparteilichkeit, Transparenz und
Erhalt der Vertrauensbasis.
Gefühle zu erkennen und zu
benennen, ist das eine. Krankheit,
Alter und Einschränkungen welcher
Art auch immer sind jedoch mit Stress
verbunden; nicht nur für den auf Hilfe
angewiesenen Menschen, sondern
auch für sein Umfeld. Das bringt
eine besondere Art der Verletztheit
und Verletzlichkeit in die Konfliktbearbeitung ein, was – nebenbei
bemerkt – wiederum Asymmetrien

Die Anwendungsgebiete der HSC–Mediation sind breit und umfassen Bereiche wie
Konfliktfälle zwischen Gesundheitsdienstleistern und PatientInnen, KlientInnnen, HeimbewohnerInnen
und/oder deren Angehörige
Elder Mediation
Mediation in Fragen um Pflege und Betreuung von Angehörigen zu Hause
Bioethische Mediation
Konflikte zwischen PraxispartnerInnen
Zwistigkeiten in der Kooperation zwischen niedergelassenen ÄrztInnen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen
Innerbetriebliche Konflikte
Konflikte zwischen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und Kostenträgern
Konflikte in Formen von Zusammenschlüssen von Gesundheits- und Sozialberufen
Health & Social Care Mediation unterstützt darüber hinaus auch in MaSSnahmen des/der
Stakeholder-Management

Mediativen Verhandelns

Beschwerdemanagement

Mediativen Beratung

Organisations- und Personalentwicklung

Case Management

Konfliktprävention

in den Beziehungen zu den anderen
Prozessbeteiligten verstärkt. Und:
mit Emotionen zu arbeiten, heißt in
HSC-Mediationen immer wieder auch,
klassische Trauerarbeit zu leisten, die
– wiederum nebenbei bemerkt – nach
Erarbeitung einer Lösung nicht enden
darf und daher zu organisieren ist.
›› Auch die mitunter knappe Zeit für
Entscheidungsfindungen erfordert
eine hohe Flexiblität in der Prozessgestaltung; ja manchmal fast den
Einsatz des Mediators auf Abruf. Das
mag mit ein Grund dafür sein, dass in
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
Mediationen neben klassischen
Settings zunehmend auch informell
durch MitarbeiterInnen der Einrichtungen stattfinden, die eine Mediationsausbildung absolviert haben
oder gar eine Spezialausbildung
zum Health & Social Care Mediator,
wie sie derzeit von der MedAK, der
Medizinischen Fortbildungsakademie
der Ärztekammer für Oberösterreich
für Angehörige der Gesundheits- und
Sozialberufe angeboten wird.
›› HSC-MediatorInnen sind heutzutage
also immer wieder auch Teile ihrer
jeweiligen Systeme. Das bringt
zweifellos Vorteile (Verfügbarkeit,
Kenntnis des Systems, qualitätssi-

chernde Aspekte, Image der Einrichtung etc.). Umgekehrt bedarf es
einer sauberen Implementierung der
HSC-Mediation in den Einrichtungen
mit einer klaren Aufgaben- und
Rollendefinition der internen MediatorInnen (inklusive (Neu-)Definition von
Neutralität) sowie einer bewussten
und erkennbaren Trennung oder
Kombination ihrer verschiedenen
Rollen, um Nachteile zu vermeiden.
Auch die hier thematisierten Spezifika
der Health & Social Care Mediation
haben rein demonstrativen Charakter.
Aus Konflikten im Gesundheits- und
Sozialbereich ergeben sich typische
Besonderheiten. HSC-Mediation muss
daher den herkömmlichen Prozess
der Mediation situationsadäquat den
Umständen des Einzelfalls anpassen.
Das gilt dann und wann auch für die
Grundsätze der Mediation. Wichtig ist,
sowohl in klassischer Mediation als auch
im Bereich der Health & Social Care
Mediation, dass MediatorInnen, wenn
sie vom Modell abweichen, sich darüber
im Klaren sind, dass sie es tun. Und sie
müssen wissen, warum sie es tun. Das
Wichtigste: Sie müssen ihre Vorgangsweise und die Regeln, denen sie folgen,
den Beteiligten darlegen.

Über Kontakt und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich
der Health & Social Care Mediation
aktiv tätig sind und die Erweiterung der
bestehenden Plattform freue ich mich
jederzeit.
1) Bioethische

Mediation wendet Mediation
und mediative Techniken unterstützend in
bioethischen (hierzulande auch verkürzend
„medizin-/pflegeethischen“) Entscheidungsfindungen an. Sie stellt vereinfachend
dargestellt eine Kombination von
Mediation und (klinischer) Ethikberatung
dar, wobei die mediative Prozessgestaltung
im Vordergrund steht.

Autorinneninfo
Mag.a Martina Pruckner
Health & Social Care Mediatorin,
eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Landessprecherin OÖ
T: +43 664 7367 9512
martina.pruckner@oebm.at
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Corporate Health –

mit sich und der Welt in Frieden sein
Johannes Pfaffenhuemer

Mediation als Basis für eine psychosoziale Gesundheitsentwicklung in Berufs- und Privatleben

Lichtmeister / Shutterstock.com

Mobbing, Stress, Burnout –
macht uns die Arbeit
wirklich krank?
Die WHO erklärt Mobbing, Stress und
Burnout zur gefährlichsten Bedrohung
der Gesundheit im 21. Jahrhundert.
Seit 1997 sind laut WHO die Krankenstände durch psychische Erkrankungen
um 70 Prozent gestiegen. Viele ArbeitnehmerInnen klagen über Konflikte, die
das Arbeitsleben vergiften, die Freude
am Job vermiesen, jede Motivation
töten und bis ins Privatleben hineinwirken. Unbewältigte Konflikte machen
im Extremfall krank.
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In Österreich gehen jede dritte Frau und
jeder fünfte Mann wegen psychischer
Erkrankung frühzeitig in Pension.
Durchschnittlich 37 Arbeitstage pro
Jahr fallen Betroffene wegen seelischer
Erkrankungen aus.
Mittlerweile schlagen PsychologInnen,
ArbeitnehmerInnen- und ArbeitgeberInnenorganisationen gleichermaßen
Alarm. Laut Österreichischem Bundesverband für Psychotherapie mussten 44,5
Prozent aller im Jahr 2012 in Österreich
für arbeitsunfähig erklärten Angestellten
aus psychischen Gründen aus dem
Erwerbsleben ausscheiden.

In vier von zehn Büros wird laut
IMAS-Studie zur Arbeitsmotivation
der ÖsterreicherInnen gemobbt und
1,5 Millionen ÖsterreicherInnen sind
burnoutgefährdet.
Psychische Erkrankungen kosten die
österreichische Volkswirtschaft jährlich
in etwa sieben Milliarden Euro. In
Deutschland hat jede/r fünfte ArbeitnehmerIn innerlich gekündigt, zwei
Drittel machen Dienst nach Vorschrift
und nur 15 Prozent sind wirklich hoch
motiviert, berichtet der AOK-Fehlzeitenreport 2011.

Erfolgreiche Kommunikation
mit sich selbst und anderen
Mehr Lebensqualität
Privat und beruflich vital, erfolgreich
und mit entsprechender Lebensqualität
glücklich zu sein, ist eine große Herausforderung. Erfolgreiche Menschen
können ihre inneren Sehnsüchte leben
und erreichen das, was sie sich von
Herzen wünschen. Sie haben meist
neben den fachlichen Voraussetzungen
visionäre und doch sehr klare Ziele und
sind gestärkt von einer guten inneren
Einstellung. Sie verfügen in der Regel
über eine hohe soziale Kompetenz
mit viel Interesse an Menschen und
haben Freude daran, sich und ihren
Körper gesund und vital zu erhalten.
Gleichwertiges Miteinander bedeutet
für sie auch begleiten und unterstützen.
Geben und Nehmen sind in Balance. Die
Basis für erfolgreiche Kommunikation
ist ein guter innerer Zustand, Interesse
zeigen und würdigen zu können.
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Die beste Medizin gegen Mobbing,
Stress und Burnout, das hat die Studie
„Burnout Gefährdung in Großbetrieben
& die Rolle von Führung und Schicht“
vom Fonds Gesundes Österreich
aus dem Jahre 2012 ergeben, ist
„Betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF)“. BGF ist eine Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, Krankheiten
am Arbeitsplatz vorzubeugen,
Gesundheitspotentiale zu stärken
und das Wohlbefinden in Berufs- und
Privatleben zu erhöhen. Wesentliche
Themenschwerpunkte sind:
›› Psychosoziale Gesundheitsentwicklung: Eigen-, Team- und
Führungsverantwortung
›› Information und Aufklärung: Analyse
der Unternehmenskultur, Audit
Familie und Beruf
›› Sensibilisierung und Qualifizierung
der Führungskräfte
›› Rollen- und Aufgabenklarheit
herstellen: lebendige integrierte
Managementsysteme

›› MitarbeiterInnengespräche
regelmäßig führen
›› Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung,
Auszeit oder Berufspause
›› Qualifizierung, Weiterbildung der
gesamten Belegschaft
›› Arbeitspsychologische Beratung,
Mediation, Mentoring
›› Ernährung, Entspannung, Bewegung
›› Hilfe zur Selbsthilfe
›› Kultur des respektvollen Umgangs
etablieren
›› CSR – Corporate Sozial Responsibility:
globale Verantwortung wahrnehmen
Mit Respekt und Toleranz
Konflikte lösen …
Professioneller Umgang mit Konflikten
ist die Basis für menschliche Beziehung
und Corporate Health.
Jeder Mensch kennt in sich entgegengesetzte innere Dialoge, die manchmal
gegensätzliche Handlungsimpulse
aussenden, etwa: „Immer wenn ich
gemütlich beim Lesen meiner Fachartikel bin, denke ich mir, ich sollte mich
sportlich in der frischen Luft bewegen,
und etwas für meine Gesundheit tun
– immer wenn ich sportlich unterwegs
bin, denke ich an meine liegen gebliebene Arbeit.“ Manchmal kann das so
weit gehen, dass eine Person nahezu
handlungsunfähig wird (Ambivalenzkonflikt).
Liegen zwei innere Persönlichkeitsanteile miteinander in Konflikt und treten
diese beiden Teile gleichzeitig auf,
dann stören diese sich gegenseitig.
Durch Verhandlung und Finden eines
gemeinsamen Zieles wird eine
Kooperation zwischen beiden Persönlichkeitsmerkmalen hergestellt. So
wird mehr Kongruenz hinsichtlich der
Verhaltensweise der Person möglich.
Corporate Health: Nachhaltiger Nutzen einer präventiven
Gesundheitsförderung
Unternehmen stehen heute vor sehr
großen Herausforderungen, um die
Wettbewerbsfähigkeit für morgen zu
sichern.

Mit der modernen Unternehmensstrategie einer präventiven „Betrieblichen
Gesundheitsförderung (BGF)“ gelingt
es, die körperliche, seelische, soziale und
geistige Leistungsfähigkeit und somit
das Wohlbefinden der Beschäftigten
langfristig zu erhalten und laufend zu
verbessern. Nur wer sich an seinem
Arbeitsplatz wohlfühlt, kommt gern und
arbeitet begeistert mit. So leistet jeder
einzelne einen entscheidenden Beitrag
zur Produktivität in seinem Betrieb.
Win-win-Situation für Unternehmen, MitarbeiterInnen und
Gesellschaft:
›› Ausgeglichene MitarbeiterInnen sind
mit sich und der Welt zufrieden
›› Höhere Arbeitszufriedenheit führt zu
mehr Produktivität und Qualität
›› Achtsamkeit mit sich und anderen
sichert langfristig die Arbeitsfähigkeit
›› Kommunikation und Betriebsklima
verbessern sich
›› Gesundheitliche Beschwerden
reduzieren sich
›› Krankenstände und Fluktuation sinken
›› Imageplus für Unternehmen,
Management und EigentümerInnen
›› Reduktion der Ausfallskosten durch
weniger Krankenstandstage
›› Umschichtung der sozialen
Aufwendungen

Autoreninfo
Dr. Johannes Pfaffenhuemer
Unternehmer, Management Trainer
T: +43 664 4449 337
office@pfaffenhuemer.at
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Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit

Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit

Nähere Infos auf www.generali.at

Generationenkonflikte
christa fischer-KorP

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

Verstanden:

che
s
i
s
s
a
l
k
e
Di
rung
e
h
c
i
s
r
e
v
Lebens
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der Gener

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

Unter den Flügeln des Löwen.
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uch Generationenkonflikten
kann mit dem handwerkszeug der Kommunikation
und mediativen strategien begegnet
werden. Was ist ein Generationenkonflikt, wo kann er sich zeigen, wie kann
er sich auswirken, was kann dagegen
getan werden?

› erfahrung gegen innovation
› Zugehörigkeitsdauer gegen frisches
Wissen
› unterschiedliche Lebensverdienstkurven
› unterschiedliche körperliche
fähigkeiten

unterschiedliche Generationen,
das müssen nicht nur eltern- und
nachkommengeneration sein, haben
oft ungleiche interessen, voneinander
abweichende auffassungen über
autorität und sanktionen und verfügen
über differentes Wissen und jeweils
andere erfahrungen. und das kann
schwerwiegende folgen haben, vor
allem in familienbetrieben.

alt und Jung haben oft unterschiedliche
Kommunikationsstile, aber auch andere
Kommunikationsfähigkeiten („Lass
uns darüber reden“ versus „darüber
brauchen wir nicht reden, es wird so
gemacht, wie ich sage!“). häufig liegt
der fokus der Betrachtung von vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weit
auseinander, was bei unterschiedlichen
Wertungen zu keinem gedeihlichen
Miteinander führt.

in familienbetrieben führen unstimmigkeiten zwischen den Generationen zu
verunsicherung bei den Mitarbeiterinnen, was diese bezüglich ihrer
Loyalität in Konflikte führen kann.
die auseinandersetzungen in der
familiären führungsetage laden auch
zu unstimmigkeiten bezüglich
unternehmerischer Ziele ein. oft wird
durch diesen Konflikt die Balance
zwischen erhalten und erneuern
empfindlich gestört, was den Gesamtbetrieb gefährden kann.auch im
ländlichen Bereich, bei der übergabe
der Bauernhöfe, die zum teil schon seit
vielen Generationen in einer familie
sind, gibt es reichlich Generationenkonflikte, die durch starke hierarchischpatriarchalische strukturen nicht gerade
erleichtert werden und durch diverse
einstellungen zur rolle der frau ebenfalls viele Probleme hervorrufen.neben
den privaten Generationenkonflikten
in familien und Betrieben ist mit der
verlängerung der Lebensarbeitszeit von
arbeitnehmerinnen weiteres Konflikt
potential dazugekommen:

aus diesem durcheinander von
Missverständnissen, verletzungen,
stärken gegen schwächen, Machtstrukturen, vorurteilen, fehlender
anerkennung, fehlendem respekt und
einmischung in die Lebensplanung
von anderen sind mediative strategien
und Mediation effektive und effiziente
Lösungsansätze.
Konflikte zwischen Jung und alt,
zwischen den einzelnen Generationen
sind wichtig. ein Gleichgewicht
zwischen Bewahren und erneuern ist
anzustreben, um ein gutes Maß
der veränderung zu erreichen.
die wichtigen fragen, die dabei
gestellt werden müssen sind:
› Worüber haben wir auffassungsunterschiede?
› Welche Ziele wollen wir erreichen?
› Wie können wir die Probleme von
den Personen oder Personengruppen
trennen?
› Wie können wir interesse am anderen
bekunden?
› Wie können wir ein Machtungleichgewicht verhindern?

› Was sind unsere Gemeinsamkeiten?
› Was kann getrennt werden, was muss
gemeinsam bleiben?
› Wie können wir erfahrung erhalten
und innovation fördern?
die hilfestellung durch den „allparteilichen dritten“, den Mediator bzw. die
Mediatorin, sei hier dringend geraten.
in familien und familienunternehmen
ist es wichtig, dass die Beteiligten und
Betroffenen nach einem solchen Prozess
noch miteinander können, wie man
so schön sagt. Mediation kann das
sicherlich am besten gewährleisten. im
gesellschaftspolitischen Kontext erweist
sich das herangehen mit mediativen
strategien als notwendigkeit, um einen
wertschätzenden umgang miteinander
zu gewährleisten – eine wichtige
voraussetzung, um im dialog bleiben
zu können.
Wie immer empfiehlt sich die Prävention, die u. a. durch gezielten einsatz
von klassischen Gesprächstechniken
erreicht werden kann. Konflikte sind
normal, sie helfen bei veränderungen
und erneuerungen, und das ist wichtig
für familien, für unternehmen, für
landwirtschaftliche Betriebe, aber auch
im gesellschaftspolitischen Bereich.

autorinneninfo
Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin
T: +43 664 3558 285
kontakt@cfk-wirtschaftsmediation.eu
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aktuelles

aktuelles

recht §§ Gedacht
Mediation und aussageverweigerungsrecht im strafprozess

Mediation und vernehmungsverbot im zivilprozess

Im Rahmen einer Mediation können von Seiten der

Als ZeugInnen müssen eingetragene MediatorInnen

Eingetragene MediatorInnen sind gemäß § 18 Zivil-

Der Gesetzgeber wollte dadurch der Befürchtung

MediandInnen sehr viele unterschiedliche Themen

im Strafverfahren über ihr Recht zur Aussage-

rechts-Mediations-Gesetz zur Verschwiegenheit über

entgegenwirken, dass die in einer Mediation anvertrau-

zur Sprache kommen. Es besteht die Möglichkeit,

verweigerung belehrt werden. Um von diesem

jene tatsachen verpflichtet, die ihnen im Rahmen der

ten Informationen in einem späteren Zivilverfahren zum

dass es sich dabei auch um strafrechtlich relevante

Recht aber auch Gebrauch machen zu können,

Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden.

eigenen Nachteil verwertet werden können. Gerade für

Delikte handelt, etwa Sachbeschädigungen bei Nach-

müssen sich diese dann selbst darauf berufen.

Sollte es im Anschluss an eine Mediation zu einem

die Bereitschaft an einer Mediation teilzunehmen, spielt

barschaftskonflikten, Beleidigungen in der Familie

Der Regelung kommt eine besondere Bedeutung zu,

Zivilverfahren kommen, stellt sich die Frage, ob

das Vertrauensverhältnis zu den agierenden personen

oder betrügerische Handlungen im Wirtschaftsleben.

denn die parteien können eingetragene MediatorInnen

MediatorInnen dennoch zu einer Aussage vor Gericht

und die daraus resultierende Verschwiegenheitspflicht

auch vom Zeugnisverweigerungsrecht – obwohl in

verpflichtet wären. Hier bestehen einige unterschiede

eine große Rolle.

Sollten diese Fälle gerichtsanhängig werden, sind jene

der Strafprozessordnung gar nicht ausdrücklich

zur Regelung der Strafprozessordnung. Anders als

Informationen für Beweiszwecke im Strafverfahren von

vorgesehen – „entbinden“ (anders als in einem

beim dort normierten Aussageverweigerungsrecht

Die beschriebene Bestimmung des § 320 Z 4 ZpO ist

großem Interesse, die eingetragene MediatorInnen in

Zivilprozess).

existiert im Zivilverfahren ein Beweisaufnahmeverbot.

lediglich auf eingetragene MediatorInnen nach dem
Zivilrechts-Mediations-Gesetz anwendbar. Grundsätz-

einer Zivilrechtsmediation von den parteien erhalten
haben. Grundsätzlich sind alle ZeugInnen gemäß § 154

Da Entschlagungsrechte höchstpersönlicher Natur

Die Zivilprozessordnung regelt in § 320 die Unzulässig-

lich ist das Vernehmungsverbot im Zivilverfahren vom

Abs 2 StPO verpflichtet, vor einem Strafgericht richtig

sind, geht dieses Recht hierdurch aber nicht

keit der Zeugenaussage bestimmter personen, darunter

Gericht von Amts wegen zu beachten. Für den Fall, dass

und vollständig auszusagen. Wären auch eingetragene

verloren. Daher ist für eingetragene MediatorInnen,

befinden sich auch eingetragene MediatorInnen nach

dies nicht geschieht, sollten eingetragene MediatorInnen

MediatorInnen zur Aussage verpflichtet, würde dies

insbesondere im Hinblick auf die Verschwiegen-

dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz (Z 4), die somit nicht

auch selbst über die beschriebene relative Zeugnisun-

schon im Vorhinein jegliches Vertrauen in die Media-

heitspflicht nach § 18 Zivilrechts-Mediations-Gesetz,

als ZeugInnen vor Gericht vernommen werden dürfen.

fähigkeit informiert sein.

tion als Möglichkeit zur konstruktiven Konfliktlösung

jedenfalls eine Aussageverweigerung geboten.

Hierbei handelt es sich um eine relative Zeugnisunfähig-

zerstören. Die parteien müssten befürchten, durch

keit, welche die Einvernahme nicht schlechthin unzu-

Offenheit Beweismittel gegen sich selbst zu schaffen.

lässig macht. Die Vernehmung eingetragener Mediato-

um die Mediation als geschützten Raum zu bewahren,
räumt die Strafprozessordnung eingetragenen MediatorInnen ein Aussageverweigerungsrecht nach § 157 Abs
1 Z 3 für alle Informationen ein, die ihnen im Rahmen
dieser Eigenschaft bekannt geworden sind. Dieses

autoreninfo
univ.-Ass. Mag. Markus Höcher
Jurist, Universitätsassistent an
der Wirtschaftsuniversität Wien,
eingetragener Mediator

Recht gilt nach Abs 2 auch in Bezug auf unterlagen oder

T: +43 1 31336 4194

hinsichtlich auf Datenträgern gespeicherten Informati-

markus.hoecher@wu.ac.at

onen sowie für die Vernehmung von Hilfskräften (etwa

rInnen ist lediglich in Ansehung dessen verboten, was
diesen im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst
bekannt wurde. Zudem ist die Möglichkeit, eingetragene
MediatorInnen von der Verschwiegenheitspflicht durch
die parteien zu „entbinden“, im Zivilverfahren nicht vor-

autoreninfo
Mag. Mathias Schuster
Jurist, Lektor an der Universität
Wien, eingetragener Mediator

gesehen. Daher dürfen eingetragene MediatorInnen in

T: +43 660 111 55 99

den Grenzen des § 320 Z 4 ZpO unter keinen Umständen

mathias.schuster@univie.ac.at

befragt werden.

personen im Sekretariat). Die beschriebene Bestimmung ist aber lediglich auf eingetragene MediatorInnen
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GESETZESENTWURF KindNamRÄG 2012
der entwurf des Kindschafts- und namensrechtsÄnderungsgesetzes 2012 (KindnamrÄG 2012) wurde vor
Kurzem zur Begutachtung ausgesandt.
der ÖBM (fachgruppe familie, rechtsbeirat, Gesamtvorstand) wird im laufenden Begutachtungsverfahren bis
zum 5. november 2012 im interesse seiner Mitglieder
eine detaillierte stellungnahme zum vorgelegten
Gesetzesentwurf abgeben.

mediation aktuell

§ 107 abs 3 außstrG des entwurfs:
„das Gericht hat die zur sicherung des Kindeswohls im
verfahren erforderlichen Maßnahmen anzuordnen, soweit
dadurch nicht interessen einer Partei, deren schutz das
verfahren dient, gefährdet oder Belange der übrigen
Parteien unzumutbar beeinträchtigt werden. als derartige
Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht
1. (...)
2. die teilnahme an einem erstgespräch über Mediation
oder über ein schlichtungsverfahren (…)“

neWsflash

neWsflash

nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz anwendbar.

DER ÖBM ERWEITERT SEINEN SERVICE UND BIETET AB SOFORT EINMAL PRO MONAT
EINE SPRECHSTUNDE AN.
GEGEN VORANMELDUNG KÖNNEN SIE SICH MIT IHREN ANLIEGEN UND FRAGEN RUND UM DAS
THEMA MEDIATION AN DEN BUNDESSPRECHER DES ÖBM WENDEN.
nächste termine:
› 20. november 2012, 17:00 – 19:00
› 11. dezember 2012, 17:00 – 19:00
› 22. Jänner 2013, 17:00 – 19:00

Weitere termine
› www.oebm.at
anmeldung
› ofﬁce@oebm.at

mediation aktuell
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ÖBM-einBlicke

MIT TATENDrANG fÜr DEN
öBM-OBEröSTErrEICH

ALLES SCHWEBT –
SEGWAY IN STEYr

Karin MaYr / Josef WiMMer

cLaudia taLLer

OBERÖStERREICH

karin Mayr: vorstellung der landessprecherin-stellvertreterin oÖ
lebensmotto:

Moderatorin, Mobbingberaterin mit Schwerpunkt

„Kooperation statt Konkurrenz“

prävention, Führungskräftetraining. Outdoortrainerin – arbeitet gerne in der Natur, Reteaming-

Beruﬂicher Werdegang:

Coach, MimoSonanz-Coach

Export- und Textilkauffrau,
langjährige Assistentin im

Persönlich – privat – Hobbys:

internationalen Management

meine Familie, Freunde, meine Arbeit, Musik, Reisen,
Lesen, Schwimmen, Skifahren, Wandern

Engagement für Mediation: seit 2006
Selbstständig seit 2010 als eingetragene Mediatorin mit

Kontaktdaten:

Schwerpunkt Familien-, Schul- und Teammediation,

Karin Mayr, T: +43 664 2107 646, karin.mayr@oebm.at

Mag. Josef Wimmer: vorstellung des landessprecherin-stellvertreters oÖ
lebensmotto:

Mediationsschwerpunkte:

„Traditio et progressio!“

Ehe- und Familienrecht, geförderte Familienmediation,
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Mietrecht, Arbeitsrecht,

Beruﬂicher Werdegang:

Erbrecht, Bau

Gerichtsjahr beim Bezirksgericht
Grieskirchen und Landesgericht

Persönlich – privat – Hobbys:

Wels; Versicherungswirtschaft;

Klassische Musik, besonders Operettenmusik, Laufen,

Konzipientenjahre; Anwaltsprüfung; selbständiger

Radfahren, langlaufen, lesen, Reisen

Rechtsanwalt seit Juli 2004

hotline

Kontaktdaten:
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inzwischen hat sich die schildkröte
verkrochen, wir sind mit stolzen 20
km/h unterwegs und schaffen so den
Pfarrberg in die altstadt.
die Gesichter der Mädlsgruppe mit
Mann sind längst entspannt. die
fußsohlen sind eingeschlafen, jetzt täte
ein Kaffee gut. nein, es geht weiter
durch die fachhochschule und nach
einem abstecher zum Zusammenfluss
von steyr und enns zurück auf den
Wieserfeldplatz. schon? das waren
zwei stunden? Gerät abgeben, helm
abgeben, die frisur richten.
Wir haben es geschafft, wir sind
geschwebt, wir sind stolz auf uns –
zusammengefasst auf englisch „all you
can schweb – bring your friends!“

Engagement für Mediation: seit 2002

Mag. Josef Wimmer, T: +43 664 5850 155,

Eingetragener Mediator: seit 2004

josef.wimmer@oebm.at

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

MeDiationshotline (Kostenfrei)

0800 88 00 88

sommertreffen der ÖBMlandesgruppe oberösterreich,
3.8.2012
Eine Segway-Tour durch Steyr –
los geht’s!
Los geht’s?
nein, noch nicht – als erstes muss ein
helm gefunden werden, passend zur
Kleidung und Kopfgröße. und dann
gibt es eine einführung in die Kunst
des schwebens. es klingt kompliziert.
aufsteigen darf man nur bei Grün,
gerade muss gestanden werden,
bewegen nach vorne bedeutet Gas
geben, bewegen zurück oder mit dem
allerwertesten eine sitzbewegung in
die Luft vollführen bewirkt Bremsen,
Lenkstange mitsamt Körper nach links
= Kurve nach links, Lenkstange nach

rechts = Kurve nach rechts und eine
mysteriöse schildkröte auf der anzeige
sorgt dafür, dass man nicht zu schnell
fährt. auf einigen Gesichtern ist zu
lesen ‚Musste ich mir das antun?’
Beim trockentraining am Wieserfeldplatz kommt langsam freude auf.
diese wird umgehend gedämpft durch
drastische schilderungen möglicher
unfälle, wenn ... ja wenn man sich
nicht an regel no.1 hält – einen halben
Meter abstand halten zu was oder zu
wem auch immer, auto, Gehsteigkante,
Kollegin, Kollege ...
und dann geht’s los, vorerst mit
maximal 12 km/h, durch steyrdorf,
den stadtteil des handwerks, über
den Wehrgraben, entlang der steyrtalMuseumsbahn zum schlossberg und
Werndldenkmal.

OBERÖStERREICH

ÖBM-einBlicke

autorinneninfo
Dr.in Claudia Taller
psychologin, Schriftstellerin,
eingetragene Mediatorin
T: +43 664 9783 183
claudia-taller@ecrivez.at

Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen
Österreichischer BundesverBand für Mediation | www.oebm.at
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ÖBM-Einblicke

ÖBM-Einblicke

Elternverantwortung und
Mediation im Lichte des
aktuellen Kindschaftsrechts

Im Zeichen des
Sommers 2012
Mario Folger

Landesgruppentreffen vom
19.6.2012 in Salzburg
Beim letzten Landesgruppentreffen
diskutierten Prim. Prof. Dr. Werner
Gerstl, Kinder- und Jugendpsychiater,
Dr. Martin Abel, ehemaliger Familienrichter am BG Linz i. R., und Corny
Gumpesberger, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ÖBMFachgruppenkoordinatorin Familie.
Im Spannungsfeld dieser Thematik ist
die Intention der Familiengerichtshilfe,
zu der derzeit ein Modellversuch an
einigen Bezirksgerichten läuft, die Eltern
in ihrer Eigenverantwortung zu stärken
und ihre Entscheidungskompetenz zu
fördern. Wünschenswert wäre nebst
der Einbindung von PädagogInnen,
PsychologInnen und SozialarbeiterInnen
auch die unmittelbare Beauftragung
von MediatorInnen, wie vom ÖBM
schon lange gefordert. Im Entwurf des
Kindschaftsrechtsänderungsgesetzes
2012 kann das Gericht ein Erstgespräch
über Mediation als „erforderliche
Maßnahme“ anordnen.
Eine Alternative dazu ist beispielweise
eine Eltern- oder Erziehungsberatung.
Es gibt Initiativen des ÖBM, bei den
AkteurInnen der Familiengerichtshilfe
an den Bezirksgerichten entsprechend
„anzudocken“. Die Kosten für eine
angeordnete Mediation können unter
den Voraussetzungen der geförderten
Familienmediation übernommen
werden. Dr. Abel befürwortete die
Erläuterung der Mediation im Rahmen
der RichterInnenausbildung. Die
KollegInnenschaft stünde der Mediation
vielfach skeptisch gegenüber.
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Tatsächlich ist es ein „Spagat“ für
MediatorInnen ohne juristische
Feldkompetenz, die konkreten Lösungsvereinbarungen der MediandInnen
in ein rechtliches Korsett zu kleiden,
das gerichtlichen Kriterien entspricht.
Das ist eigentlich auch gar nicht deren
Aufgabe. Die Richterin bzw. den Richter
trifft bei der einvernehmlichen Scheidung eine Aufklärungspflicht über die
Scheidungsfolgen und die Zuständigkeit
für die formaljuristische Durchführung
der Vergleichsvereinbarungen. Das
Familienrechtsänderungsgesetz 2009
verstärkte die richterliche Hinweispflicht
auf externe Beratungsangebote
und mögliche Nachteile durch die
Unkenntnis von Scheidungsfolgen.
Die Weiterbildung der Eltern war ein
zentrales Anliegen von Jugendpsychiater
Dr. Gerstl. Es sei aus seiner langjährigen
Erfahrung als Gerichtssachverständiger
wünschenswert, den Eltern zu vermitteln, dass ein Kind das Recht auf beide
Elternteile habe und deren Kommunikationsbereitschaft wichtig sei.
Ein weiterer Aspekt der erwarteten
Reform mit rechtspolitischem Sprengstoff ist die gemeinsame Obsorge nach
Scheidung/Trennung. Geplant ist die
Delegation der Entscheidung über das
Ob und Wie der elterlichen Aufgabenteilung an das Gericht, sofern sich die
Eltern nicht darüber einigen können.
Nach bisheriger Rechtslage erfolgt die
gerichtliche Lösung für diesen Konflikt
durch Übertragung der Obsorge an
einen Elternteil alleine.

Dies wurde auch jüngst vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
als Verletzung gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK)
beurteilt. Nun wird es im Rahmen des
gemeinsamen Sorgerechtes möglich,
Pflege und Erziehung räumlich wie
zeitlich 50 zu 50 zwischen den Eltern
aufzuteilen, womit erstmals eine
echte Besserstellung sorgeberechtigter Väter einhergeht. Ein solcher
„Betreuungsplan“ setzt die Einigung
beider Elternteile über dessen genaue
Modalitäten voraus und erschließt uns
MediatiorInnen ein weiteres Arbeitsfeld.
Aus dem Kreis der ZuhörerInnen gab es
viele interessante Wortmeldungen von
KollegInnen, die das Gesagte vor dem
Hintergrund der eigenen Berufspraxis in
Mediation, Kinderbeistand, Jugendamt,
Frauenhaus, Rechtsanwaltskanzlei
u. a. m. reflektierten.

Autorinneninfo
Mag.a Dr.in Lydia Berka-Böckle
Juristin, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Landessprecherin Salzburg
T: +43 676 3741 426
lydia.berka-boeckle@oebm.at
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m Sommer 2012 widmete sich die
steirische Landesgruppe im Rahmen
ihrer Fortbildungsreihe „Mediation in
der Steiermark“ ausgiebig dem Thema
„Nachbarschaft und Mediation“. So
wurde dieser Bereich aufgrund seiner
Bedeutung und seines Umfanges in
zwei Teilen (22.6.2012: „Nachbarschaft
und Mediation – Teil 1“; 25.7.2012:
„Nachbarschaft und Mediation –
Teil 2“) jeweils in Graz abgehandelt.
Im ersten Teil wurden zunächst von RA
Mag.a Dr. Marlies Folger die rechtlichen
Komponenten (Gesetz, Judikatur)
betreffend Nachbarschaftsstreitigkeiten
erörtert, wobei im Besonderen auf den
Umstand hingewiesen wurde, dass
der Gesetzgeber bei Luft und Licht die
Mediation dem Rechtsweg zwingend
vorgeschaltet hat. Sodann wurden vom
Experten in Nachbarschaftsangelegenheiten, dem eingetragenen Mediator
Mag. Werner Seiner, ausgehend von
praktischen Beispielen – vorwiegend
aus dem Bereich der Grenzstreitigkeiten
– der Ablauf und etwaige Besonderheiten der Nachbarschaftsmediation
aufgezeigt.
Der zweite Teil stand schließlich ganz
im Zeichen der Mediation im Gemeindewohnbereich. Dabei wurden den
TeilnehmerInnen dieser Veranstaltung
von der eingetragenen Mediatorin
und Spezialistin auf diesem Gebiet,
Mag.ª Michaela Strapatsas, ausgehend
von ihrer langjährigen praktischen
Erfahrung, verschiedene Aspekte wie
Auftragserlangung (Wohnungsamt,
Hausverwaltung, Polizei, Konfliktparteien selbst), Konfliktauslöser

(Generationen, Lärm, Abfall, Haustiere,
kulturelle Unterschiede), Methodik
(Aufmerksamkeit, Gegenüber ernst
nehmen, Klärung auf Sachebene, Einzelgespräche, gemeinsame Gespräche,
Lösungsfindung), wissenschaftliche
Auswertung und Ersetzen: KooperationspartnerInnen (Polizei, Hausverwaltung) bzw. die Nachbetreuung
dargebracht. Es wurde festgestellt, dass
Mediationszuweisungen auf diesem
Sektor ständig im Steigen sind und
Mediation im Gemeindewohnbereich
ein wesentliches, wichtiges und wertvolles Instrumentarium im Hinblick auf
ein friedvolles Nebeneinander darstellt.
Im Rahmen der Fortbildungsreihe
„Steirisches Landestreffen“ fand
am 4.7.2012 in Graz zum Thema
„Mediative Maßnahmen zur
Verbesserung des Schulklimas“ ein
Vortrag statt. Referentin war niemand
geringerer als die Leiterin der ÖBMFachgruppe Schule, Mag.ª Christine
Haberlehner, welche zunächst die
Grundlagen und Besonderheiten der
Mediation im Schulbereich darstellte
und dann die Frage behandelte,
welchen Beitrag die Schulmediation zur
Schulentwicklung beiträgt. Schließlich
wurde von Mag.ª Haberlehner auch
das von ihr entwickelte Projekt
„Schulklima+“ vorgestellt.

ÖBM-Bundessprechers Dr. Herbert
Drexler zum Thema „Fördermöglichkeiten der Mediation“ im Rahmen
der steirischen Landestreffen – auch
im verbleibenden Jahr 2012 weitere
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. So ein steirisches Landestreffen
am 7.11.2012 (Thema: Mediation
bei Versicherungsansprüchen) und
am 07.12.2012 „Mediation in der
Steiermark“ (Thema: Mediation im
Umfeld gesundheitlich beeinträchtigter
Menschen).

Steiermark

Salzburg

Lydia Berka-Böckle

Der ÖBM-Steiermark lädt alle
Interessierten recht herzlich zu
diesen Veranstaltungen ein und
hofft auf konstruktive Mitarbeit.

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

An dieser Stelle sei allen ReferentInnen
des „ÖBM-Sommers 2012“ herzlichst
gedankt.
Wie bereits in den Jahren zuvor gibt
es natürlich – der Start erfolgte am
3.10.2012 mit einem Referat des
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GrENZÜBErSCHrEITENDE
fAMILIENMEDIATION
christine MattL / GeorG Koch

wavebreakmedia / shutterstock.com

der europäische Binnenmarkt zählt nach
der erweiterung der europäischen union
auf 27 Mitgliedstaaten zu den größten
gemeinsamen Märkten der Welt. alle
unionsbürgerinnen haben das recht,
sich im hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufzuhalten und zu arbeiten.
die Mobilität von arbeitnehmerinnen
steigt aber auch über die Grenzen der
eu hinaus. ehepartnerinnen mit unterschiedlichem kulturellem hintergrund
und mit herkunftsfamilien in verschiedenen staaten sind somit immer öfter
anzutreffen.
ein Beispiel aus der Mediationspraxis
(anonymisiert):
andris ist ein erfolgreicher anwalt
aus Lettland, der in die neu eröffnete
lettische repräsentanz seiner anwaltsfirma nach Brüssel übersiedelt. sara
ist Beraterin eines Mitglieds des
europäischen Parlaments aus Madrid.
die beiden verlieben sich, heiraten und
bekommen ein Kind. Mit ihrem sohn
alejandro leben sie in Brüssel und
damit in einer angenehmen distanz zu
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ihren herkunftsfamilien und den damit
verbundenen Zwängen: sie verbringen
den sommerurlaub in Lettland,
den Winterurlaub in spanien.
alejandro lebt die ersten Jahre
ohne Probleme zwischen den
unterschiedlichen Kulturen, sprachen
und traditionen. die gemeinsame
familiensprache ist englisch. nach
vier Jahren wird andris in Lettland ein
Job im lettischen außenministerium
angeboten. es handelt sich dabei um
einen echten Karriereschritt, und das
ehepaar entscheidet sich, nach riga zu
übersiedeln. sara ist jedoch mit dieser
übersiedelung nach riga nicht sehr
glücklich. in der ehe treten die ersten
größeren Meinungsverschiedenheiten
auf, später hat andris eine affäre.
andris ist damit einverstanden, dass
seine frau mit alejandro den sommer
bei ihrer familie in Madrid verbringt.
sara erhält in Madrid ein attraktives
Jobangebot und entschließt sich, dort
zu bleiben. sara will die scheidung und
das alleinige sorgerecht für alejandro.
andris ist schockiert und verlangt, dass

sein sohn zurückkommt und in riga sein
Leben fortsetzt. andris beantragt beim
familiengericht in Madrid ein verfahren
nach dem haager Kindesentführungsübereinkommen von 1980. der
richter empfiehlt Mediation und das
ehepaar ist damit einverstanden.
Bereits für die vorbereitung der Mediation sind viele fragen zu beantworten,
die sich in einem Mediationsverfahren
mit ausschließlich inländischen
Beteiligten meist etwas anders stellen:
Wie findet das ehepaar geeignete
Mediatorinnen? findet die Mediation
in Lettland oder in spanien statt? in
welchem zeitlichen rahmen soll die
Mediation erfolgen? in welcher sprache
wird verhandelt? Wie werden die
anwältinnen in die Mediation einbezogen? Benötigen die Mediatorinnen
besondere rechtskenntnisse?
es gibt in europa mehrere Projekte, die
ein geeignetes Mediationsangebot für
grenzüberschreitende fälle zum Ziel
haben. Wesentliche aufbauarbeit in
diesem Bereich hat der verein MiKK mit
sitz in Berlin geleistet. im von der eu
kofinanzierten Projekt tiM 2 kamen im
frühjahr 2012 erfahrene trainerinnen
für familienmediation in Brüssel für ein
dreiwöchiges training zusammen.
die absolvierung dieses curriculums
ermöglicht es den teilnehmerinnen,
qualifizierte trainings für internationale
familienmediation und Kindesentführungsfälle in ihren heimatstaaten
anzubieten, sodass die von ihnen
ausgebildeten Mediatorinnen künftig
grenzüberschreitend zusammenarbeiten
können. Gearbeitet wurde mit bilingualem, bikulturellem, biprofessionellem
co-Mediationsmodell, in dem nach
Möglichkeit männliche und weibliche
Mediatorinnen paarweise zusammenarbeiten.

schwerpunkte des trainings:
› Berücksichtigung kultureller aspekte
in der Mediation
› haager Kindesentführungsübereinkommen von 1980, Brüssel
iia-verordnung
› die rolle der erweiterten familie
› auswirkungen von Kindesentführungen auf die Beteiligten
› Wahl der verhandlungssprache und
der umgang mit verschiedenen
sprachen
› arbeit mit dolmetscherinnen in
der Mediation
› rechtliche aspekte in Bezug auf
Mediationsvereinbarungen
(mirror order etc.)
› Mediation bei Kindesentführung in
muslimische staaten
› anwendung spezifischer tools und
Methoden (caucus, online Mediation,
Kooperation mit rechtsanwältinnen,
einbeziehung der stimme des Kindes)
ein wichtiges ergebnis dieses Projektes
war der Launch der Website des
net-work of cross-Border Mediators.

sie dient primär als anlaufstelle für eltern,
die nach geeigneten Mediatorinnen
suchen. Zudem wird eine Plattform
für spezialisierte rechtsanwältinnen
entwickelt, denn für die erfolgreiche
durchführung einer Mediation in diesen
fällen ist die umfassende Beratung der
eltern durch spezialisierte anwältinnen
unerlässlich. Mediation ist ein ausgezeichnetes instrument, um scheidungspaare in diesen äußerst

komplexen fällen mit internationalen
aspekten zu unterstützen. auf seiten
der Mediatorinnen sind spezialisiertes
Wissen und besondere fähigkeiten
unerlässlich, um vor dem hintergrund
verschiedener Kulturen und sprachen in
meist hoch eskalierten fällen konstruktiv
zu arbeiten und realistische Lösungen
über große distanzen ermöglichen zu
können.
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Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit

BundesveranstaltunGen
› Tagesseminar
freitag, 30.11.2012
theMa: Lösungsfokussiertes Konfliktmanagement
referentin: dr.in fredrike P. Bannink,
Moderation: Mag.a dr.in Martina
scheinecker
hinweis: vortrag in englischer sprache
mit deutscher übersetzung
ort: don Bosco haus,
st. veit-Gasse 25, 1130 Wien
uhrZeit: 09:00 – 17:00 uhr

steierMark
› Landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 7.11.2012
theMa: Mediation bei
versicherungsansprüchen
referent: Mag. roman Knabl
(eingetragener Mediator)
ort: Gösser Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr
› fortbildungsreihe: Mediation
in der Steiermark
freitag, 7.12.2012
theMa: Mediation im umfeld gesundheitlich beeinträchtigter Menschen
referentinnen: dr.in elvira hauska
(fachgruppen-Koordinatorin),
Mag.a christine Pranter,
(Gesundheitsmediatorin)
ort: Gösser-Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 14:00 – 18:00 uhr
› Landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 9.1.2013
theMa: Mediation und abbruch
referent: erich Platzer
(eingetragener Mediator)
ort: Gösser Bräu, neutorgasse 48,
8010 Graz
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr

vorarlBerG
› Treffen Arbeitsgruppe
Donnerstag, 15.11.2012
theMa: Gerichtsnahe Mediation
ort: Landwirtschaftsschule,
rheinhofstraße 16, 6845 hohenems
uhrZeit: ab 16:00 uhr
› Landestreffen
Donnerstag, 15.11.2012
ort: Landwirtschaftsschule,
rheinhofstraße 16, 6845 hohenems
uhrZeit: ab 18:00 uhr

salzBurG
› Landestreffen mit fortbildung
Dienstag, 27.11.2012
theMa: aktuelle rechtsfragen der
Mediation aus der Praxis
referentinnen: dr.in Lydia
Berka-Böckle (Juristin, Landessprecherin
salzburg), Mag. Mathias schuster (Jurist)
ort: Bildungszentrum st. virgil,
ernst-Grein-straße 14, 5026 salzburg
uhrZeit: 18:30 – 21:30 uhr

oBerÖsterreich
› Tagesseminar
freitag, 30.11.2012
theMa: die Kraft des augenblicks –
angewandte improvisation als haltung
und ergänzende Methodenvielfalt für
Mediation
referent: Mag. christian f. freislebenteutscher (Berater, referent, Journalist)
ort: iBis LinZ citY, Kärntnerstraße
18–20, 4020 Linz
uhrZeit: 10:00 – 18:00 uhr

tirol
› Landestreffen mit Workshop
Mittwoch, 7.11.2012
theMa: netzwerken für Mediatorinnen
und unternehmerinnen
referent: Mag. robert ranzi

› ort: allgemeiner Wirtschaftsdienst
(aWd), tivoli center West, olympiastraße 17/4.oG, 6020 innsbruck
uhrZeit: ab 18:30 uhr
› Landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 28.11.2012
theMa: aktuelle rechtsfragen der
Mediation
referentinnen: Mag. Mathias
schuster (Jurist), Mag.a valentina
Philadelphy (Juristin)
ort: novum veranstaltungszentrum,
Josef-Wilberger-straße 9,
6020 innsbruck
uhrZeit: 18:30 – 20:30 uhr
› Veranstaltungsreihe:
„Kollegiale Betreuung“
Donnerstag, 29.11.2012
theMa: Mediatorinnen üBen
mit Mediatorinnen
ort: fair! Kompetenzzentrum für
Mediation, Pradler straße 36,
6020 innsbruck
uhrZeit: 18:30 – 20:00 uhr

BurGenland
› Landestreffen mit fortbildung
Mittwoch, 21.11.2012
theMa: Mediation im spannungsfeld
„öffentlicher Bereich“
referentin: dr.in christa fischer-Korp
ort: restaurant nagelreiter,
neusiedler straße 40, 7000 eisenstadt
uhrZeit: ab 18:30 uhr

Wien
› Themenabend
Donnerstag, 6.12.2012
theMa: Mediation im
Gesundheitswesen
referentin: dr.in elvira hauska
(fachgruppen-Koordinatorin)
ort: Jufa Wien, Mautner-MarkhofGasse 50, 1110 Wien
uhrZeit: ab 18:30 uhr
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