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DIe BeDeuTunG Der FAMILIen-
MeDIATIon In ÖsTerreIcH
DER ÖBM IM INTERVIEW MIT DER BUNDESMINISTERIN 
FÜR FAMILIEN UND JUGEND 

Bundespräsident fehlt noch

 Als ich im Sommer 2011 die 
Funktion des Landessprechers 
antrat, war es für mich klar, mit 

maßgeblichen Veränderungen in diese 
Zeit starten zu wollen. 
Ein Gefühl des Aufbruchs bei der 
Generalversammlung in Wien machte 
sich zeitgleich bemerkbar und mündete 
in der Wahl eines neuen Vorstandes. 
Die richtige Zeit, um das Vertrauen der 
Tiroler Mitglieder in den Verein weiter 
zu stärken und einen Neustart zu 
wagen! 

unsere verAnsTALTunGen 
Dieser Neustart bestand freilich nicht 
zuletzt aus einer Reihe spannender 
Veranstaltungen in den Jahren 2012 und 
2013: 
 › Interkulturelle Mediation – Einblicke in 

kulturell bedingte Realitäten
 › Aufbau der Mediation im Kosovo – 

ein persönlicher Erfahrungsbericht
 › Mediation in der öffentlichen 

Verwaltung
 › Mediation im Kontext von Gesund-

heit, Sozialem und Sicherheit
 › Veränderungsarbeit mit Denk-

präferenzen
 › Institution in Entscheidungsprozessen
 › Erfolg im Netzwerk für MediatorInnen 

und Unternehmen
 › Start der Arbeitsgruppe „Fit für 

Mediation“
 › Aktuelle Rechtsfragen der Mediation

Neben der intensiven Auseinander-
setzung mit diesen thematischen 
Schwerpunkten fällt mir bei jeder der 
Tiroler Veranstaltungen das immer 
längere anschließende Zusammensitzen 
und Networking der KollegInnen auf. 
Besonders freut mich auch, dass sich 
immer häufi ger neue InteressentInnen 
dazugesellen. 

nAcHHALTIGe erGBnIsse
Es war mir wichtig, die richtige Atmo-
sphäre für den offenen Austausch 
sowie die Bearbeitung der Ideen und 
Vorstellungen unserer Tiroler Mitglieder 
zu schaffen. Wir erhoben diese im 
Rahmen der ersten Veranstaltungen 
und präsentierten am Ende unsere Ziele. 
Folgende dieser Ziele setzten wir mit 
großem Erfolg in Tirol um: 
 ›  Telefonische umfrage

Durch Anrufe wurde der persönliche 
Kontakt gestärkt und viele Ideen und 
Vorstellungen wurden miteinbezogen. 
Unsere Tiroler Mitglieder teilten uns 
verstärkt ihre Zufriedenheit mit der 
positiven Entwicklung des gesamten 
ÖBM mit.  

 ›  kollegiale Beratung 
Das Üben bekannter und neuer 
Instrumente sowie das Ausprobieren 
verschiedener Rollen hat sich als 
überaus wertvoll herausgestellt. 
Diese Einheiten richten sich an 
ausgebildete MediatorInnen und 
jene in Ausbildung.

 › erhöhtes service 
Die Landesgruppe Tirol wird seit 
Kurzem durch die neue Landes-
sprecherin-Stellvertreterin Judith 
McKimm-Vorderwinkler verstärkt. 
Gemeinsam stehen wir für Fragen 
und Anliegen in Tirol gerne zur 
Verfügung!

 ›  sponsoring 
Für die Tiroler Landestreffen wurden 
uns Seminarräume mit angenehmem 
Ambiente unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt.

 › erhöhte Zusammenarbeit
Durch eine Intensivierung der 
Kooperation mit der „Expert Group 
Wirtschafts-Mediation“ der WKO 
sollen Großprojekte der Mediation 
besser für Tirol sichtbar gemacht 
werden.

 › kommunikation und Transparenz
Besonders wichtig ist uns die stärkere 
Kommunikation der verschiedenen 
Aktivitäten der Tiroler Landesgruppe, 
um eine hohe Transparenz zu 
gewährleisten. 

 › stammtische und netzwerken
Um den Austausch mit anderen 
MediatorInnen zu verbessern und zu 
erleichtern, möchten wir regelmäßig 
zu Stammtischen in verschiedenen 
Regionen Tirols einladen.

 › Fortbildung 
Der Wunsch nach zwei- bis dreistün-
digen anrechenbaren, kostenlosen 
Fortbildungsveranstaltungen wird 
laufend durch unsere Tiroler Landes-
treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe 
Seite 36). 

 › Marketing 
Es liegt uns am Herzen, die Medien-
wirksamkeit unserer Tiroler Veranstal-
tungen zu erhöhen und uns auch um 
den Ehrenschutz von PolitikerInnen zu 
bemühen. Wir würden uns über Ihre 
Mithilfe in unserem Marketingteam 
sehr freuen!

Ö
BM

www.öbm.at

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mediation genießt als bewährtes 
Verfahren der außergerichtlichen 
Konfl iktbearbeitung inzwischen einen 
hohen Stellenwert in Österreich. Seit 
diese Methode vor nunmehr einem 
Jahrzehnt mit dem Zivilrechts-Media-
tions-Gesetz rechtliche Basis erlangt hat, 
erobert sie sich nicht nur in unserem 
gesetzlichen Gefüge zunehmend Raum, 
sondern setzt sich auch im Verständnis 
der Allgemeinheit als probates Mittel 
zur Streitschlichtung in den verschie-
denen Lebensbereichen durch.

Ob Schule, Nachbarschaft oder 
Arbeitsplatz – Konfl ikte gehören zum 
Leben, sie sind ein Teil von Gesellschaft. 
Wo Menschen sich treffen, entstehen 
Konfl ikte durch die verschiedenen 
Erfahrungen und Werthaltungen, die sie 
durch ihre unterschiedlichen Biografi en 
mitbringen. Es kann nicht darum gehen, 
Konfl ikt zu tabuisieren, sondern er 
muss sichtbar gemacht werden, um 
richtig damit umgehen und eine positive 
Veränderung herbeiführen zu können. 
Kuratives Eingreifen kann das produk-
tive Potential von Konfl ikt befördern, 
wie die Erfolge von informierten 
Interventionen auf verschiedenen 
Ebenen beweisen.

Neben dem ethischen Postulat ist 
Mediation nach wie vor eine große 
wissenschaftliche und praktische 
Herausforderung. Denn jeder Konfl ikt 
ist seiner sachlichen und psychosozialen 
Dimension nach besonders. Es ist jedes 
einzelne Mal aufs Neue eine beachtliche 
Leistung von MediatorInnen, anstelle 
der oftmaligen Eskalationsspiralen an 
Schuldzuweisungen eine Konfl iktkultur 
zu etablieren, von der alle Parteien 
profi tieren. 

Sie unterstützen die Betroffenen durch 
strukturierten Perspektivenwechsel 
dabei, einen gangbaren, interessensge-
rechten Weg für die Zukunft zu fi nden. 
Wo Menschen nicht mehr oder schlecht 
miteinander reden können, da helfen 
MediatorInnen, in konstruktiven Dialog 
zu treten.

Dies ist unschätzbar wichtig für die 
betroffenen Einzelnen als auch die 
Gesellschaft als Ganzes, da ein Zusam-
menleben ohne Kompromiss undenkbar 
ist und die Fähigkeit dazu beständig 
weiterentwickelt werden muss. Wie wir 
mit unserer Verschiedenheit umgehen, 
mit unseren unterschiedlichen 
Meinungen und Zielen, gleich ob in der 
Familie, im Betrieb oder in der Politik, ist 
ein wesentlicher Indikator für das Maß 
an Fairness in einer Gesellschaft.

Ich danke also dem Österreichischen 
Bundesverband für Mediation als der 
größten Anlaufstelle für mediatives 

Handeln in Europa für sein großteils 
ehrenamtliches Engagement und die 
Initiierung des internationalen Tages der 
Mediation, der heuer am 18. Juni zum 
ersten Mal stattfi ndet. 

Gerne übernehme ich dafür den
Ehrenschutz, denn ich hoffe, dass 
er dazu beiträgt, die Chancen, die 
Mediation bietet, in der breiten
Öffentlichkeit noch stärker bekannt 
zu machen.

Mag.a Barbara Prammer

GeLeITWorT Der 
nATIonALrATspräsIDenTIn 

Mag.a Barbara Prammer, Präsendentin des Nationalrats

© Wilke

18. JUNI: INTERNATIONALER 
TAG DER MEDIATION 

sTreITen 
MIT LÖsunG.
Werden Sie sich bewusst, welche Konfl ikte Sie derzeit beschäftigen 
und wie Sie damit umgehen.

Ehrenschutz für den Tag der Mediation: Mag.a Barbara Prammer, Präsidentin des Nationalrats 
und Dr. Wolfgang Brandstetter, Bundesminister für Justiz


