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Vorwort

Sie ist vielfältiger geworden. Und 
auch schwieriger. Des Öfteren 
wurde sie bereits zum Auslaufmo-
dell erklärt. Dabei besitzt sie für 
viele nach wie vor einen großen 
Stellenwert, ist unverzichtbar: die 
Familie. 

Der Bereich Familie ist mit vielen 
Sehnsüchten und großen Erwartungen 
verknüpft. Folglich gibt es ein enormes 
Konfliktpotenzial, und Mediation kann 
vielfältige und wertvolle Unterstützung 
bei der Suche nach passenden Lösungen 
leisten. 

die neuen Wege der  
Fachgruppe Familie
 
Die Fachgruppe Familie ist als eine der 
insgesamt sechs Fachgruppen des ÖBM 
im neuen Logo durch die Farbe Grün 
repräsentiert. Einerseits fungiert die 
Fachgruppe als Anlaufstelle für themen-
spezifische Fragestellungen, andererseits 
arbeitet sie an der Förderung und 
fachlichen Weiterentwicklung der 
Familienmediation. Als Koordinatorin 
der Fachgruppe Familie bin ich in erster 
Linie für die Abstimmung der unter-
schiedlichen Tätigkeiten zuständig. 
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Für die inhaltliche Arbeit meiner 
Fachgruppe werde ich von einem  
breit aufgestellten ExpertInnenbeirat 
unterstützt. Dies ermöglicht ein 
effektives Arbeiten in den vielfältigen 
Bereichen sowie ein bedarfsorien-
tiertes, rasches Zurückgreifen auf die 
Expertise erfahrener MediatorInnen mit 
unterschiedlichen Spezialisierungen. 
Die Mitglieder des  ExpertInnenbeirats 
stehen sowohl für aktuelle Pressean-
fragen als auch für die Verbreitung 
der facheinschlägigen Themen in der 
Öffentlichkeit zur Verfügung, sind als 
Vortragende im Rahmen der Veran-
staltungen des ÖBM tätig, verfassen 
themenspezifische Artikel und Berichte 
in mediation aktuell und erarbeiten 
Stellungnahmen des ÖBM im Rahmen 
von Gesetzgebungsverfahren. Die 
Mitglieder des ExpertInnenbeirates 
finden Sie unter www.öbm.at auf der 
Seite der Fachgruppe Familie. Dort  
gibt es auch aktuelle Informationen  
zu relevanten Themen. 

DIE ZIELE DEr FAcHgrUppE FAMILIE
 › Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, 

Sensibilisierung der Betroffenen für 
Familienmediation als Hilfestellung

 › Aufbau von Kooperationen und 
Vernetzung mit einschlägigen 
Einrichtungen

 › Organisation von themenspezifischen 
Veranstaltungen und Fortbildungen

 › Zusammenarbeit mit den anderen 
ÖBM-Fachgruppen 

 › Vergrößerung des ExpertInnen-
beirates

BISHErIgE VErANSTALTUNgEN
 › Das neue Kindschaftsrecht 2013 und 

die Auswirkungen auf die Mediation 
(Landestreffen Burgenland)

 › Das neue Kindschaftsrecht 2013 – ein 
Überblick (Landestreffen Tirol mit 
Fortbildung, Landestreffen Kärnten)

 › Generationen – Räume – Zusammen-
leben: Familiäre, nachbarschaftliche 
und interkulturelle Konflikte (zwei 
halbtägige Seminare gemeinsam mit 
der ÖBM-Fachgruppe „Nachbarschaft 
und interkultureller Bereich“ in 
Kooperation mit „wohnpartner“)

 › Vom Konflikt zur Kooperation – 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei 
Trennung und Scheidung im Sinne des 
Kindes (Fachtagung in Kooperation 
mit der FH Oberösterreich)

 › Wenn Eltern sich trennen – Jugend-
liche im Trennungskontext (Landes-
treffen Steiermark und Kärnten)

 ›  „…und plötzlich ist alles ganz 
anders“ – Kinder und Scheidung 
(Tagesseminar in St. Pölten)

 › Einblicke in Praxisfelder – Teil 2:  
Familienmediation (Vortrag im 
Rahmen der ÖBM-Plattform für 
Berufseinstieg & Ausbildung in der 
Mediation)

MITArBEIT & INITIATIVE
Wir begrüßen neue Themenvorschläge 
und kreative Ideen. Auch bei Interesse 
an der Mitarbeit in der Fachgruppe 
können Sie sich gerne an mich wenden.

„Meine Aufgabe als Verantwortliche für den Bereich 
Familie im Vorstand sehe ich vor allem darin,  
Mediation bei den Familiengerichten noch bekannter 
zu machen. Der Richterschaft soll der wertvolle  
Einsatz von Mediation näher gebracht werden (siehe 
dazu auch Bericht der FamilienrichterInnen-Tagung). 
Den Mitgliedern, die in diesem Bereich tätig sind, 
wollen wir in diversen Fortbildungen einerseits die 
Möglichkeit geben, sich mit den rechtlichen Grund-
lagen vertraut zu machen, sich aber andererseits  
auch in Seminaren, die von auf diesem Gebiet  
erfahrenen KollegInnen geleitet werden, mit den 
Besonderheiten und Dynamiken auseinanderzusetzen. 
Es ist mir ein großes Anliegen, RichterInnen und 
Betroffene von der Qualität der im Bereich Familie 
tätigen MediatorInnen des ÖBM zu überzeugen. 

Mein Wunsch ist, dass nicht nur für von Konflikten 
Betroffene sondern auch für alle auf diesem Gebiet  
Tätigen zur Selbstverständlichkeit wird,  
auf der neuen Website nach für den konkreten Fall  
geeigneten MediatorInnen zu suchen. Ein wert- 
voller Beitrag zur kontinuierlichen fachlichen  
und persönlichen Weiterentwicklung sind hoch-
qualitative Seminare, aber auch ständiger Erfah-
rungsaustausch bei Vernetzungstreffen, in Work-
shops und Intervisionsgruppen. Dafür wollen wir 
in der Fachgruppe Familie Grundlagen schaffen, 
wozu wir auch die Mitarbeit möglichst vieler auf 
diesem Gebiet erfahrener Mitglieder benötigen. Wir 
freuen uns daher sehr auf Inputs und Anregungen.“

Dr.in Barbara Günther, 
Mitglied des Bundesvorstands
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