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PREISGEKRÖntE ARBEItEn ZUM 
ÖBM-JUBILÄUM 
Der Festakt „20 Jahre ÖBM“ bildete 
am 17. Juni 2015 im Bundesministerium 
für Justiz den feierlichen Rahmen für 
die Verleihung des bereits zweiten 
„Österreichischen Mediationspreises“. 
Die regelmäßige Ausschreibung des 
Preises durch den ÖBM soll dazu 
beitragen, Qualität und Innovation der 
Mediation noch weiter zu fördern sowie 
die engagierten Arbeiten angehender 
MediatorInnen der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

Die Gewinnerin Dr.in Friederike Stern 
hat mit ihrer Arbeit „Impulse zum 
Stand der Gehirnforschung und ihr 
Einsatz im Mediationsverfahren“ ein 
ganz besonders aktuelles Thema 
behandelt. Denn der neueste Stand 
der Gehirnforschung beschäftigt eine 
Vielzahl von WissenschafterInnen und 
anderen interessierten Personen. Dass 
die Erkenntnisse auch für die Arbeit von 
MediatorInnen wichtig und hilfreich 
sind, ist wohl unbestritten. Das große 
Interesse am Vortrag der Autorin 
anlässlich des ÖBM-Landestreffens 
Wien „Vielleicht etwas mehr Hirn, bitte? 
– vom Nutzen der Gehirnforschung 
und ihrer Anwendbarkeit im Mediati-
onsprozess“ am 6. April 2016 hat dies 
eindrucksvoll bewiesen. 

Die vollständigen Arbeiten aller 
drei PreisträgerInnen zum zweiten 
„Österreichischen Mediationspreis“ 

können im internen Bereich der 
ÖBM-Website unter „Meine Dokumente 
von allen Mitgliedern abgerufen werden.

EInBLICK In dIE ARBEIt dER 
PREIStRÄGERIn
Die Arbeit „Impulse zum Stand der 
Gehirnforschung und ihr Einsatz im 
Mediationsverfahren“ sieht sich als 
„Impulsgeber“ und „Appetitanreger“ 
für (angehende) MediatorInnen. Die 
Autorin ist weder Gehirnforscherin 
noch Medizinexpertin, allerdings eine 
sehr interessierte Laiin. Angelpunkt ist 
die Frage, welche Auswirkungen die 
neuesten Erkenntnisse aus der Gehirn-
forschung auf das Mediationsgeschehen 
haben und wie man geschickt und 
„smart“ diesen Prozess optimal steuern 
kann – nicht zuletzt „dem eigenen 
Gehirn zuliebe“.

Im ersten, theoretischen Abschnitt 
wird die Funktionalität des Gehirns 
beschrieben – insbesondere seine 
erstaunliche Veränderungskompetenz 
sowie seine Eigenschaften, sich einer-
seits täuschen zu lassen, andererseits 
aber imstande zu sein, immer wieder 
neue und intensivere Verbindungen 
zu knüpfen. Des Weiteren wird das 
Limbische System als eines der wesent-
lichen Steuerungssysteme in unserem 
Gehirn vorgestellt, ebenso wie der 
Nutzen, den die MediatorInnen 
daraus ziehen können. 

Der zweite, praktische Teil der Arbeit 
erforscht, welche Erkenntnisse der 
Gehirnforschung in den einzelnen 
Phasen besonders gut zum positiven 
Gelingen der Mediation beitragen 
können. 

Nicht zuletzt will diese Arbeit Mediato-
rInnen dazu anregen, sich insbesondere 
mit den eigenen Vorstellungen, 
Emotionen, Intuitionen, Blockaden und 
Täuschungen zu beschäftigen und so 
auch den Media-tionsprozess wieder 
mit neuen Inhalten zu bereichern. Denn 
wir sind – so der US-amerikanische 
Neurowissenschafter Michael Gazzaniga 
– „die Letzten, die erfahren, was unser 
Gehirn vorhat.“  
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