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Herzlich willkommen!

Liebe Interessentin/lieber Interessent 

Ich freue mich, dass Sie diese Broschüre zur Hand genommen 
haben oder als pdf am Bildschirm lesen. Es ist mir ein beson-
deres Anliegen, die Chancen, die Mediation bietet, vielen Men-
schen nahe zu bringen. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten endlich den schon lange schwel-
lenden Streit mit Ihrer Kollegin/Ihrem Kollegen bereinigen. Oder 
Sie wären in der Lage, mit Ihrer Nachbarin/Ihrem Nachbarn 
eine haltbare Regelung über die Lautstärke der Musikanlage zu 
treffen. Oder Sie könnten, statt „Schmutzwäsche zu waschen“, 
alles Wesentliche für Ihre Trennung/Scheidung gütlich regeln. 
Oder es gelänge Ihnen gemeinsam mit Ihrer Geschäftpartnerin/Ihrem Geschäftspartner, eine von 
beiden akzeptierte Lösung für den Ihre Geschäftsbeziehung vergiftenden Konflikt zu finden.

In einer Mediation könnte Ihnen und Ihrer Konfliktpartnerin/Ihrem Konfliktpartner das mit Hilfe 
einer dritter Person – der Mediatorin/dem Mediator – gelingen. Welche Last würde von Ihnen 
abfallen? Welche Handlungsalternativen und welche neuen Möglichkeiten für ein zufriedenstellen-
des Miteinander täten sich dann auf? Wie könnte Ihnen die Erfahrung, dass Konflikte in respekt-
voller Atmosphäre zu einer passenden Lösung für alle Betroffenen geführt werden können, bei 
der Bewältigung zukünftiger Konflikte helfen?

Mediation verwandelt verletztende Streitkultur zu einer positiv erlebten Konfliktbewältigungskul-
tur. Es ist für mich als Mediatorin jedes Mal wieder berührend zu erleben, wie Menschen plötzlich 
in der Mediation beginnen, über ihre Interessen und Bedürfnisse zu reden und wie ihr Gegenüber 
auch respektvoll zuhört. Und wie sich dann alle bemühen, eine gemeinsame, für alle passende 
Lösungen zu finden, die – statt das Leben einzuschränken – die Optionen für erfolgreiches Leben 
und Arbeiten erweitern.

Damit Sie sich selbst ein klares Bild über den Nutzen von Mediation machen können und die Vo-
raussetzungen kennenlernen, die MediatorInnen mitbringen sollen, habe ich in dieser Broschüre 
Informationen über Mediation und ihre Möglichkeiten für Sie zusammengestellt. 

Wenn Sie noch mehr über Mediation wissen wollen oder wenn Sie klären wollen, ob auch Ihr 
Konflikt für Mediation geeignet sein könnte, dann rufen Sie doch an oder schicken Sie mir eine 
e-mail (office@konas-consulting.com). 

Ich wünsche Ihnen viele Chancen zur gemeinsamen Konfliktlösung.

Mag. Elfriede Konas
Geschäftsführerin
Eingetragene Mediatorin
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Mediation

MEDIATION 

In vielen Konflikten sind Impulskräfte für neue Entwicklungen enthalten – diese Impulse greifen 
wir in der Mediation auf. So wird nicht nur der aktuelle Konflikt beigelegt, sondern Mediation wird 
zum Ausgangspunkt für Entwicklungsprozesse von Menschen und Organisationen.

Was ist Mediation?

Mediation ist ein kooperatives Vermittlungsverfahren zwischen zwei oder mehreren Parteien, um 
Konflikte zeit- und kostensparend zu einvernehmlichen Win-Win-Lösungen zu bringen, die kre-
ative, neue Formen des Miteinanders möglich machen. Mediation ist ressourcen-, lösungs- und 
zukunftsorientiert und dient der gütlichen Einigung. Es geht nicht um Fragen nach „Schuld“ oder 
„Nicht-Schuld“, sondern darum, wie die Parteien einen für sie zufriedenstellenden Interessens-
ausgleich finden und in Zukunft auf einer tragfähigen Basis miteinander umgehen wollen. Im Ge-
gensatz zum Gerichtsverfahren entscheiden ausschließlich die Parteien, worüber sie verhandeln 
und wie sie ihren Konflikt lösen. Freiwilligkeit ist eine unbedingte Voraussetzung für Mediation.

Das österreichische Gesetz definiert Mediation in § 1 Abs. 1 ZivMediatG: „eine auf Freiwilligkeit 
der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich ausgebildeter, neutrale/r Vermittler/in (Me-
diatorin oder Mediator) mit anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien 
systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Kon-
fliktes zu ermöglichen“. § 1 Abs. 2 ZivMediatG versteht unter Mediation „in Zivilrechtssachen“ 
(Zivilrechtsmediation) Mediation zur Lösung von Konflikten, für deren Entscheidung an sich die 
ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind (Rechtsquelle: Bundesgesetz über Mediation in Zivil-
rechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003).

Mediation wurde in den 60er und 70er Jahren in den USA entwickelt und wird mittlerweile welt-
weit erfolgreich eingesetzt. Sie ist überall dort anwendbar, wo zwei oder mehrere Konfliktparteien 
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Überblick

für Ihre Konflikte von allen Beteiligten akzeptierte und nachhaltige Lösungen eigenständig ent-
wickeln wollen. Sie ist immer dann ein sinnvoller Weg der Konfliktlösung, wenn die Parteien trotz 
Streitigkeiten gemeinsame Ziele oder in Zukunft gemeinsame Berührungspunkte haben (z.B. wei-
tere Kooperation zweier Unternehmen, weitere Zusammenarbeit zweier MitarbeiterInnen, beider-
seitige Kindeserziehung trotz Trennung/Scheidung, Vermeidung langwieriger Gerichtsprozesse, 
Vermeidung von Konfliktfolgekosten).

Lagen ursprünglich die Schwerpunkte der Mediation in den Bereichen Trennungs-, Scheidungs- 
und Familienmediation, wird Mediation mittlerweile auch in vielen anderen Bereichen, wie Wirt-
schaft und Arbeitsleben, Erbrecht, Wohn-, Eigentums- und Nachbarschaftsrecht, Schule und Um-
welt erfolgreich eingesetzt. Auch bei Streitigkeiten in oder zwischen Vereinen, politischen Parteien 
und sonstigen Institutionen (etwa der öffentlichen Verwaltung) wird Mediation vermehrt genutzt. 
In den meisten Fällen können Konfliktparteien, welche allein nicht mehr in der Lage sind, Lösun-
gen zu finden, im Rahmen der Mediation Win-Win-Lösungen entwickeln. Selbst wenn bereits ge-
richtliche Schritte gesetzt wurden, ist unter bestimmten Voraussetzungen die Inanspruchnahme 
von MediatorInnen sinnvoll.

Was macht qualifizierte MediatorInnen aus?

Qualifizierte, eingetragene MediatorInnen sind fachlich speziell ausgebildete, allparteiliche Ver-
mittlerInnen mit hoher sozialer Kompetenz und viel Erfahrung. Sie verhalten sich weder wie 
RichterInnen noch SchiedsrichterInnen, sie urteilen und beurteilen auch nicht. Ihre Aufgabe ist 
es, die Parteien von ihren Positionen zu ihren dahinterliegenden Interessen zu führen, ihnen 
wertschätzende, ressourcen- und lösungsorientierte Kommunikationsformen zu eröffnen, und sie 
beim Finden kreativer, nachhaltiger Lösungen zu unterstützen.

Mediationsgespräche sind vertraulich. Eingetragene MediatorInnen unterliegen der Schweige-
pflicht. Sie dürfen auch nicht als ZeugInnen bei Gericht vernommen werden, was die Konfliktpar-
teien schützt. 

Weiters bestimmt das Zivilrechtsmediationsgesetz, dass alle Fristen im Zusammenhang mit einer 

Win-Win
Solution

Post Mediation

Main Mediation

Pre Mediation

Hinter gegensätzlichen Positionen liegen
 immer auch gemeinsame Interessen
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Mediation durch eingetragene MediatorInnen per Gesetz gehemmt sind. Damit haben Konfliktpar-
teien während aufrechter Mediation keinen juristischen Nachteil durch den Ablauf zivilrechtlicher 
Fristen zu befürchten. 
Elfriede Konas selbst und alle NetzwerkpartnerInnen von :::mediations partners::: sind eingetra-
gene MediatorInnen mit langjähriger Erfahrung. Wir bilden uns laufend weiter und nutzen Intervi-
sion zur Qualitätssicherung unserer Mediationstätigkeit. Damit können wir Ihnen besonders hohe 
Qualität in der Mediation bieten.

Wozu Mediation?

Mediation ist ein Weg, faire Lösungen ohne „GewinnerIn und VerliererIn“, also Win-Win-Lösun-
gen, zu finden. 

· Mediation ermöglicht Ihnen, Konflikte in gegenseitiger Achtung zu bearbeiten. Die betroffenen 
Menschen können einander weiter in die Augen sehen und zusammenarbeiten.

· Mediation hilft, ausgewogene, umsetzbare und nachhaltige Win-Win-Lösungen zu finden, mit 
denen alle Beteiligten einverstanden sind. 

· Mediation erhält Ihre Geschäftsbeziehungen. Wenn Sie einen Prozess gegen Geschäftspartner-
Innen führen, verlieren Sie diese. Ziel der Mediation ist es jedoch eine langfristige Zusammen-
arbeit aufrecht zu erhalten. 

· Mediation lässt Ihnen jederzeit absolute Kontrolle, denn es kommt nur zu Vereinbarung, die 
alle Parteien akzeptieren. Gerichtsverfahren hingegen entfalten eine Eigendynamik und ent-
gleiten der Kontrolle der Streitparteien. 

· Mediation spart Zeit, denn sie verkürzt die Dauer des Konfliktverfahrens wesentlich; bedenkt 
man allein die Zeit, die verwendet werden muss, um die Konfliktgeschichte aufzurollen und in 
der Klagsschrift darzustellen, was die Gegenpartei alles falsch gemacht hat. Mediation schaut 
nur so weit in die Vergangenheit, wie es nötig ist (ohne gegenseitige Schmutzkampagnen), um 
eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu erarbeiten.

· Mediation erspart den Betroffenen zermürbende Auseinandersetzungen, langwierige Gerichts-
verfahren über mehrere Instanzen und hohe Kosten. Sie können Ihre Ressourcen für sinnvol-
lere Ziele einsetzen. 

· Mediation trägt dazu bei, neue Umgangsweisen für zukünftige Konfliktsituationen zu entwi-
ckeln, um Auseinandersetzungen in Zukunft leichter zu bewältigen. Sie machen sich auf den 
Weg zu einer ressourcen- und lösungsorientierten Win-Win-Konfliktkultur.

Unsere Arbeitsweise
Als MediatorInnen verstehen wir uns als unabhängige, allparteiliche und verschwiegene Beglei-
terInnen von Konfliktlösungsprozessen. Wir bewerten und urteilen nicht, treffen auch keine Ent-
scheidungen für Sie. Wir sorgen dafür, dass die Konfliktparteien in respektvoller Atmosphäre 
miteinander über ihre Interessen und ihre Bedürfnisse kommunizieren. Wir achten darauf, ein 
eventuell vorhandenes Machtungleichgewicht auszugleichen, und machen gegebenenfalls darauf 
aufmerksam, wenn die erwogenen Vereinbarungen unrealisierbar oder gesetzeswidrig erschei-
nen. Wir achten auch auf die kleinsten Lösungsimpulse, regen zu kreativen Lösungen an und 
unterstützen Sie beim Entwickeln einer, von allen Parteien akzeptierten, Lösung.
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Unsere Arbeitsweise

Ablauf einer Mediation

Mediation ist ein sehr flexibles, kooperatives Verfahren, das an die jeweilige Situation gut ange-
passt werden kann und bei dem wir drei große Arbeitsphasen unterscheiden. 

1. Phase (Pre-Mediation oder Vertragsphase)
Das Wesen, der Ablauf und die Regeln von Mediation werden besprochen. Wir MediatorInnen klä-
ren die Erwartungen und Befürchtungen der Konfliktparteien und prüfen, in wieweit die vorliegen-
de Konfliktsituation für Mediation geignet ist. Die Finanzierung wird geklärt. In großen Fällen mit 
vielen Beteiligten macht das ein/e Case-MangerIn. Die Pre-Mediation kann in Einzelgesprächen 
oder bereits mit allen Beteiligten gemeinsam geschehen. 
Erst wenn sich alle Parteien freiwillig und ernsthaft an der Mediation beteiligen wollen, mit Ab-
schluss eines Mediationsvertrags, beginnt die eigentliche Mediation. 

2. Phase (Main Mediation oder eigentliche Mediation)
Zuerst erfolgt eine Bestandsaufnahme der in der Mediation zu bearbeitenden Themen. Dabei 
werden Übereinstimmungen und Streitpunkte herausgearbeitet und die Reihenfolge, in der die 
zu behandelnden Themen abgearbeitet werden, festgelegt. Wir MediatorInnen unterstützen die 
Parteien dabei, die hinter den vorgebrachten Positionen liegenden Interessen und Bedürfnisse 
zu ergründen und darzustellen, welche Prinzipien und Werte für sie wichtig sind. Danach wer-
den in einem Brainstorming möglichst viele Lösungsoptionen entwickelt. Erst dann bewerten die 
Parteien die Lösungsalternativen und entwickeln – unterstützt durch die MediatorInnen – eine 
gemeinsame, einvernehmliche Lösung, die die Interessen aller Parteien in angemessener Weise 
berücksichtigt. Diese Lösung wird in einer Mediationsvereinbarung festgehalten. In dieser Phase 
empfehlen wir zwischen durch immer wieder die Überprüfung bereits getroffener Teilvereinbarun-
gen durch fachliche BeraterInnen (RechtsanwältInnen, SteuerberaterInnen, NotarInnen, …).

3. Phase (Post-Mediation oder Vertragserstellung) 
Nach letzter fachlicher Überprüfung wird die Mediationsvereinbarung in einem verbindlichen Ver-
trag (z.B. durch eine RechtsanwältIn, RichterIn, NotarIn) festgehalten. Ihre gemeinsam entwi-
ckelte Win-Win-Lösung ist zur Umsetzung reif. 

Co-Mediation

Ich bin Gründungsmitglied und Netzwerkpartnerin von :::mediation partners:::. Wir sind ein 
Netzwerk von eingetragenen MediatorInnen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen 
(UnternehmensberaterIn, RechtsanwältInnen, PsychotherapeutInnen). Wir bieten Ihnen Co-Me-
diationen, d.h. zwei oder mehrere MediatorInnen unterstützen Sie gemeinsam auf dem Weg zu 
einer Win-Win-Lösung. Wir arbeiten dabei in verschiedenen Teams zusammen und können Ihnen 
unsere unterschiedlichen Kompetenzen in praktisch allen Mediationsfeldern optimal zur Verfü-
gung stellen, auch geförderte Familienmediationen. 

Für große Mediationen im Wirtschafts- oder Umweltbereich stellen wir Ihnen neben dem qualifi-
zierten MediatorInnen-Team eine/n Case-MangerIn zur Seite, die sich um alle organisatorischen 
Belange kümmert. 
Wir arbeiten sowohl in deutscher als auch englischer Sprache.
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Einsatzmöglichkeiten von Mediation
Die Einsatzmöglichkeiten für Mediation reichen von Familien-, Trennungs- und Scheidungskonf-
likten, Erbstreitigkeiten, über Nachbarschafts- und Mietstreitigkeiten, Schulkonflikten, Konflikten 
in der Arbeitswelt, im Wirtschaftsleben und in der Unternehmensnachfolge, bis hin zu Raumpla-
nungs- und Umweltkonflikten.

Wirtschaftsmediation

Wozu überhaupt Wirtschaftsmediation?
Allen UnternehmerInnen ist bewusst, wie schnell sachliche Differenzen emotional werden und zu 
verhärteten Positionen führen, und wie leicht diese zu einem Rechtsstreit eskalieren können. Der 
Gang zu Gericht bedeutet erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand, führt häufig nicht zu 
den erhofften Ergebnissen und berücksichtigt auch nicht die unternehmerischen und wirtschaft-
lichen Zielsetzungen der Streitparteien. Konflikte in der Wirtschafts- und Arbeitswelt verursachen 
nicht nur offensichtliche Kosten, wie Zeit und Geld, sondern auch versteckte Kosten.

Es ist leider keine Seltenheit, dass MitarbeiterInnen ein Viertel oder gar ein Drittel ihrer Arbeitszeit 
für interne Konflikte aufwenden. Wenn nur ein einzelner Arbeitnehmer/eine einzelne Arbeitneh-
merin auf Grund von Konflikten innerlich kündigt, dann kann das nach Schätzungen der Wiener 
Beratergruppe Neuwaldegg bis zu 35.000 Euro kosten. Werden diese Konflikte nicht gelöst, dann 
vergiften sie das Betriebsklima zunehmend, mit allen daraus entstehenden Konsequenzen, wie 
Häufung von Krankenständen und in Folge Überlastung von Einzelnen, Senkung des Produktivi-
tätsniveaus, Erhöhung der Fehlerhäufigkeit, MitarbeiterInnenfluktuation. 

Bei externen Wirtschaftskonflikten z. B. mit Lieferanten, GeschäftspartnerInnen, AnrainerInnen 
nimmt darüber hinaus der Ruf eines Unternehmens Schaden. Eine dadurch notwendige Image-
korrektur ist nur schwer und zu hohen Kosten möglich.

Hinter gegensätzlichen 
Positionen liegen sowohl 
gemeinsame und aus-
gleichbare Interessen 
als auch sich wider-
sprechende.
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Familienunternehmen bergen manchmal noch ein viel grösseres Konfliktpotenzial in sich. Ge-
richtsverfahren, bei denen Positionen verteidigt werden und GewinnerInnen und VerliererInnen 
herauskommen, hinterlassen sowohl unternehmerische als auch familiäre „Scherbenhaufen“. Da 
familiäre Beziehungen nicht kündbar sind, haben gelungene Konfliktlösungen sowohl für das Un-
ternehmen als auch die Familie eine besondere Bedeutung. 

Welche Vorteile bietet Wirtschaftsmediation?
Die heute vielfach geführten Vergleichsverhandlungen zielen lediglich auf einen – häufig unbe-
friedigenden – Kompromiss ab. In der Mediation hingegen wird auf die zukünftigen Möglichkeiten 
gemeinsamer Wertschöpfung Bedacht genommen. Es geht darum, innovative Lösungen zu finden 
und die Basis für neue Geschäftsmöglichkeiten in der Zukunft zu schaffen. Die Konfliktparteien 
behalten die Kontrolle, denn es kommt nur zu Ergebnissen, die die Parteien akzeptieren. Selbst-
verständlich ist es möglich, gemeinsam mit den jeweiligen AnwältInnen zur Mediation zu kom-
men.

Lösungen, die in der Mediation erzielt werden, halten länger, da die Interessen aller Konfliktbe-
teiligten mit berücksichtigt werden. Die Leistungen von MitarbeiterInnen, Teams und Abteilungen 
steigern sich durch Beseitigung schwelender Konflikte. Das Betriebsklima verbessert sich durch 
die Entwicklung einer konstruktiven Gesprächsbasis. Geschäftsbeziehungen können aufrecht er-
halten werden. In vielen Konflikten sind zudem Impulskräfte für eine neue Entwicklung bereits 
erhalten – diese Impulse werden in der Mediation aufgegriffen. So wird nicht nur der aktuelle 
Konflikt beigelegt, sondern Mediation wird zum Ausgangspunkt von Entwicklungsprozessen einer 
Organisation und deren MitarbeiterInnen.

Wo wird Mediation in der Wirtschaft erfolgreich eingesetzt? 
Mediation hilft zu innovativen Konfliktlösungen und zur Konfliktprävention

innerhalb des Unternehmens bei Konflikten 
· zwischen MitarbeiterInnen, Teams oder Abteilungen 
· zwischen Führungsebene und Betriebsrat 
· innerhalb des Managements 
· aus Arbeitsverträgen (ArbeitgeberInnen/ArbeitnehmerInnenkonflikte) und Kündigungen
· Umwandlung von Gesellschaften 
· zwischen GesellschafterInnen... 

zwischen Unternehmen bei b2b-Konflikten
· mit anderen Firmen, Lieferanten, Kunden 
· bei Fusionen/Übernahmen oder Ausgliederungen
· bei Neuverhandlung von lang andauernden Vertragsbeziehungen 
· bei Schadenersatzforderungen, Produzentenhaftung 
· bei Auseinandersetzungen um Urheberrechte und Patente, ...

in Familienunternehmen bei 
· Unternehmensnachfolge 
· familiären Konflikten mit Auswirkung auf das Unternehmen 

bei Betriebsübergaben
· idealerweise zur Prävention 
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Nachbarschafts-, Miet- und Wohnungseigentumsmediation

Nachbarschaftskonflikte
Das Potenzial für Probleme und Streitigkeit unter NachbarInnen ist groß: Die Freiheiten, die sich 
die einen NachbarInnen nehmen, beschneiden die Freiheiten der Anderen. Streit gibt es wegen 
Lärm-, Geruchs- und Staubbelastungen, geplanten und durchgeführten nachbarlichen Bauvorha-
ben, Entzug von Luft und Licht durch Bäume bzw. Pflanzen, Grenzverläufen, ...

Die Erfahrung zeigt, dass selbst ausgeklügelte Rechtsnormen und -vorgaben diese Konflikte nicht 
vermeiden können. Nicht selten sind Nachbarsfamilien schon über Generationen hinweg verfein-
det. Mediation bietet die Chance zu einer dauerhaften Konfliktbeilegung, da sie sich an den tat-
sächlichen Interessen der Parteien orientiert, die Beteiligten die Sichtweisen ihrer NachbarInnen 
besser verstehen lernen und gemeinsam auf die Suche nach Lösungen gehen. Die Lösungen sind 
wesentlich nachhaltiger, da sie die Interessen aller Betroffenen berücksichtigen und nur verab-
schiedet werden, wenn sie von allen Parteien akzeptiert werden. 

Übrigens ist seit 01.07.2004 gesetzlich vorgeschrieben, dass NachbarInnen, bevor sie Klage we-
gen des Entzugs von Licht oder Luft durch Bäume bzw. Pflanzen einbringen, zunächst einen Ver-
such zur außergerichtlichen Streitbeilegung, wie z.B. Mediation, zu unternehmen haben. 

Mietrechtskonflikte
Konflikte zwischen MieterInnen und VermieterInnen werden rasch hoch emotional, und es gibt 
viele Möglichkeiten, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Häufig spielt bei Mitrechts-
streitigkeiten noch eine tieferliegende Ebene mit. Die VermieterInnen werden von der Gegenseite 
als nur geldgierig am Gewinn orientiert gesehen, während die VermieterInnen von den MieterIn-
nen denken, dass sie sich hinter „überzogenen“ Mieterschutzgesetzgebungen verstecken. Die im 
zeit- und kostenaufwändigen Gerichtsprozess Unterlegenen versuchen häufig an anderer Stelle 
zurückzuschlagen und perpetuieren so die Konflikte. 

Hingegen verbessern die im Rahmen einer Mediation von den beiden Parteien selbst gefundenen 
und ihre Bedürfnisse abdeckenden Lösungen nachhaltig die Beziehungen. Damit die Parteien für 
sie passende und dauerhafte Lösungen finden können, ist es häufig sinnvoll, sich in der Mediati-
on nicht nur auf das vordergründige Streitthema zu beschränken, sondern die Konfliktlösung im 
größeren Rahmen des gesamten Mietgeschehens zu suchen. Mietrechtsmediation ist meist die 
wirtschaftlicheste Methode zur Konfliktbeilegung.

Wohnungseigentumskonflikte
Menschen von Wohnungseigentumsanlagen können einander das Leben zur Hölle machen. All-
tägliche Streitigkeiten um Geruchsbelästigungen, Lärm, Kinder und Haustiere können zu erbitter-
ten Kämpfen eskalieren. Wird auf Prozessweg versucht das Problem abzustellen, vertiefen sich 
die Gräben nur, und die VerliererInnen suchen nach Gelegenheiten, Rache zu üben. Aber auch 
Reperaturvorhaben, Durchführung von wertsteigernden Investitionen, Benützungsregelungen für 
allgemein zugängliche Teile der Anlage und Unstimmigkeiten mit dem/der HausverwalterIn kön-
nen zu Konflikten und zu untereinander verfeindeten Gruppen führen, die sich selbst und den 
HausverwalterInnen das Leben schwer machen. 

Mediation bietet die Chance zur Beilegung solcher Konflikte, wenn alle beteiligten Parteien bereit 
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sind, an der Mediation teilzunehmen und miteinander zu reden. Mediation kann auf Vorschlag ein-
zelner WohnungseigentümerInnen oder der Hausverwaltung eingesetzt werden. Konflikte können 
gelöst, Dauerkonflikten kann vorgebeugt und Konfliktpotenzial kann abgebaut werden. Die Me-
diation verbessert die Beziehungen und die Gesprächsfähigkeit der WohnungseigentümerInnen 
untereinander und zur HausverwalterIn. 

Baumediation

Mediation unterstützt dabei, die Realisierung eines Bauvorhabens so rasch und effektiv wie mög-
lich zu gestalten und damit Zeit, Energie und Geld zu sparen. Mediation macht nicht nur bei 
bestehenden Konflikten Sinn, sondern auch in der Konfliktprävention, wenn Schwierigkeiten im 
Projektablauf bzw. in der Kommunikation zwischen den Parteien zu lösen sind.

Schulmediation

Streitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Schulpartnern können das Klima an einer Schule 
vergiften. Mediation kann Hilfestellungen für Konflikte zwischen einzelnen Personen (SchülerIn-
nen, LehrerInnen, SchulleiterIn, Eltern) oder Personengruppen bieten. Dadurch werden nicht 
nur Lösungen ermöglicht, die ein konstruktives Miteinander erlauben, sondern die Schulpartner 
können die Methoden der Mediation als zukünftige Konfliktlösungswege in ihrer Schule überneh-
men. 

Mediation kann auch vorbeugend zur Friedenserziehung eingesetzt werden. Kinder und Jugend-
lich sehen Gewalt leider oft als das einzige Mittel der Problemlösung. Sie sind aber sehr wohl in 
der Lage, sich in Konflikten konstruktiv zu verhalten, wenn sie dabei kompetente Hilfestellung 
durch (Peer)MediatorInnen erhalten. 

Auf Wunsch stellen wir Peer-MediatorInnen eine/n erfahrene/n MediatorIn als Reflexionspartne-
rIn zur Seite und unterstützen Schulen auch gerne dabei, Peer-MediatorInnen auszubilden.

Mediation im Gesundheitswesen

Mediation im Gesundheitswesen arbeitet an Konflikten zwischen einzelnen Personen (ÄrztInnen, 
Pflegepersonal, PatientInnen) oder Personengruppen (Spitalsleitung, Teams, Abteilungen) im 
Kontext eines Krankenhauses, einer Kuranstalt, eines Senioren- oder Pflegeheimes. Es kann sich 
auch um Konflikte zwischen Versicherten und Versicherungen handeln. 

Familienmediation

Trennung oder Scheidung ist meist ein krisenhaftes Ereignis für das Paar und dessen Kinder und 
hat eine massive Veränderung im Leben aller Betroffenen zu Folge. Gelingt es in der Mediation 
– allen Verletzungen zum Trotz – von allen akzeptierte Regelungen für die Vermögensaufteilung, 
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Mediation

den Unterhalt und das Besuchsrecht so wie andere, die Kinder und das Paar betreffende Fragen 
zu erarbeiten, können kreative Formen der Lebensgestaltung gefunden werden, die allen Betei-
ligten neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Dialog- und Kooperationsfähigkeit verbessert 
sich, die einvernehmlich festgelegten und verbindlichen Regeln erleichtern die individuelle Gestal-
tung der eigenen Zukunft. 

Mediation macht aber auch Sinn, wenn Eltern und Jugendliche neue Regeln für das Zusammen-
legen gemeinsam erarbeiten und festlegen wollen, oder damit Kinder ihren Ausbildungsunterhalt 
nicht bei Gericht einklagen müssen, bzw. wenn Uneinigkeit in bezug auf Kindererziehung besteht 
oder wenn Lösungen für die Pflege und Unterbringung alt gewordener Eltern/eines Elternteils 
gesucht werden. 

Erbstreitigkeiten sind ein weiteres Einsatzgebiet für Mediation. Nicht selten verschlingen die Ge-
richtskosten große Teile des Erbes, meist sind auch ErbInnen nach einem Gerichtsverfahren auf 
sehr lange Zeit entzweit. Mediation spart Kosten und hilft den ErbInnen unter gegenseitiger 
Wahrung ihrer Interessen eine einvernehmliche Lösung zu finden. Noch sinnvoller wäre es, wenn 
die zukünftigen ErblasserInnen schon bei der Erstellung ihres Testamentes gemeinsam mit den 
zukünftigen ErbInnen in einer Mediation die Aufteilung des Vermögens besprächen. 

Familienmediation bezieht sich generell auf die Regelung familiärer Konflikte in ehelichen, nicht 
ehelichen und nachehelichen Beziehungen. Unsere MediatorInnen unterstützen die von Familien-
konflikten betroffen Menschen dabei, ihre ganz individuellen Lösungen für ihre spezielle Familien- 
bzw. Trennungs- oder Patchworksituation im Konsens zu erarbeiten. 

Familienmediation wird unter bestimmten Bedingungen, abhängig vom Familieneinkommen, mit 
öffentlichen Geldern gefördert. Geförderte Familienmediation wird immer von zwei eingetragenen 
MediatorInnen durchgeführt, wobei ein/e MediatorIn eine juristische Ausbildung (z.B. JuristIn, 
RichterIn) und der/die andere eine psychosoziale Qualifikation (z.B. PsychotherapeutIn, Sozialar-
beiterIn) aufweist. 

Raumplanungs- und Umweltmediation

Im Bereich Raumplaung und Umwelt sind Interessenskonflikte im Zunehmen und betreffen sehr 
häufig viele Beteiligte. Mediation ist in solchen Fällen ein längerer Prozess, bei dem wir im Vorfeld 
auf einige wichtige Punkte achten, um für alle Beteiligten einen (Kommunikations)Raum zu schaf-
fen, der die Chance für best mögliche Mediationsergebnisse bietet. 

Ein/e Case-ManagerIn unterstützt die MediatorInnen während des gesamten Mediationsverfah-
rens. Wir brauchen einen gemeinsamen Auftrag aller Parteien an das MediatorInnenteam und 
die/den Case-ManagerIn. Zu Beginn arbeiten wir mit jeder der Gruppen getrennt mit ein bis 
zwei MediatorInnen, wo wir auch die Regeln für die Großgruppenverhandlungen erarbeiten. Alle 
Teilergebnisse werden an alle Beteiligten veröffentlicht. Der Weg dieses Informationsflusses wird 
vorab mit den Gruppen geklärt, damit sichergestellt werden kann, dass die Informationen auch 
tatsächlich ankommen. Wir legen eine zeitliche Grobstruktur für die Gesamtmediation fest.
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Weg zur Mediation

Wie kommen die Konfliktparteien zu einer 
Mediation?
Am besten ergreift eine der Konfliktparteien die Initiative und schlägt Mediation zur Streitbeile-
gung vor. Wenn Sie und die anderen Beteiligten einverstanden sind, steht einem Anruf bei uns 
eigentlich nichts mehr im Wege. Gerne nehme ich Ihre Anfrage entgegen. Wir vereinbaren dann 
einen ersten Termin zur Pre-Mediation und Sie bitten die anderen Beteiligten, diesen Termin bei 
mir zu bestätigen. Das erste Gespräch führe ich/führen wir je nach Ausgangslage entweder mit 
allen Parteien gemeinsam oder aber mit jeder der Parteien extra.

Wenn die anderen Beteiligten noch nicht sicher sind, ob Mediation für Sie in Frage kommt, kann 
es trotzdem Sinn machen, Vorgespräche zu führen. Meist sind es dann Einzelgespräche, die ich 
mit allen Beteiligten hintereinander führe. Ich erläutere die Vorgehensweise und Vorteile einer 
Mediation, überprüfe, ob der Streitfall für Mediation geeignet erscheint und lote die Bereitschaft 
zur Mediation aus. Das persönliche Kennenlernen zumindest einer der MediatorInnen kann das 
Eis erfahrungsgemäß brechen und wir können die Pre-Mediation erfolgreich weiter führen. 

Wenn es sich um einen (inner)betrieblichen Konflikt handelt, kann die Terminvereinbarung auch 
Ihr Sekretariat oder Ihre Personalabteilung übernehmen. 

Im b2b Bereich macht es Sinn, bereits eine Mediationsklausel in den Vertrag aufzunehmen, so-
dass Sie sich im Falle von Streitigkeiten nur mehr um die Auswahl der MediatorInnen, jedoch 
nicht mehr um die Bereitschaft, kümmern müssen. Gerne schlagen wir Ihnen auf Anfrage ein 
MediatorInnenteam und bei Bedarf auch ein/e Case-ManagerIn vor. Einen Vorschlag für eine Me-
diationsklausel finden Sie unter http://portal.wko.at im Bereich Wirtschaftsmediation.

Wichtig ist für uns, dass vor dem Start der eigentlichen Mediation alle Parteien freiwillig und ernst-
haft bemüht mit uns um den Tisch sitzen. Dann ist der Weg für die Main Mediation geebnet.

Rufen Sie uns an. Ich freue mich auf Ihre Anfragen. Gerne unterstütze ich Sie auf Ihrem Weg zur 
Mediation oder begleite Sie als Mediatorin bei der Konfliktlösung.
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Konas Consulting 
Unternehmensberatung

· Consulting + Team Development
· Coaching + Mediation
· ASSESS-Potenzialanalysen + System- und 

Strukturaufstellungen 

Wir begleiten ganzheitliche Entwicklungsprozesse 
von Organisationen und ihren MitarbeiterInnen 
auf ihrem Weg zu Business Excellence. 
Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert 
und gestalten alle Entwicklungs-, Lern- und Refle-
xionsprozesse gemeinsam mit unseren KundInnen 
als die ExpertInnen für ihr Unternehmen und ihre 
eigene Entwicklung. Organisationen gewinnen 
damit ihre größte Ressource – MitarbeiterInnen, 
die Verantwortung für ihr Tun und für die Zukunft 
übernehmen. 
In Organisations- und Strukturaufstellungen kön-
nen Sie Antworten auf persönliche und Organisa-
tionsfragen finden. Mit ASSESS-Potenzialanalysen 
gewinnen Sie einen Entwicklungsplan zum Stär-
ken Ihrer Stärken.

Größere Beratungsaufträge bearbeite ich gemein-
sam mit meinen langjährigen, erfahrenen Netz-
werkpartnerInnen.

Konas Consulting Academy

· Coach-Aus- und Weiterbildung
 (vom ACC anerkannte Diplomlehrgänge)
· Diplomlehrgänge für Coachingtools
· Führungskräfte-Entwicklung

Angehende und erfahrene Coaches profitieren 
von den Diplom-Basis- und Aufbaulehrgängen für 
Coachingkompetenzen. 
Die Coachingtools zielen auf Erweiterung der Füh-
rungs- und Personalentwicklungs-kompetenzen.
Die Führungskräfte-Lehrgänge bereiten junge 
Führungskräfte auf ihre neuen Aufgaben vor, bzw. 
unterstützen erfahrene Führungskräfte, ihre Rolle 
noch erfolgreicher wahrzunehmen. 
Die gleichzeitige Entwickung von fachlichem 
Wissen und beratenden Kompetenzen, übendes 
Lernen und der unmittelbare Transfer in den Ar-
beitsalltag tragen zum Erfolg der Lehrgänge bei.

In von uns mitgegründeten Netzwerken forschen 
wir an Beratungsoptimierung und –innovation 
bzw. neuen Lehrinhalten und Lernmethoden. 

Der KONAS Newsletter informiert Sie jedes Quartal über interessante Themen im Zusammenhang mit 
Coaching, Consulting, Team-Development und Mediation. Zu bestellen unter: www.konas-consulting.com.

Langjährige Lebens- und Beratungserfahrung so wie vielfältige Aus- und Weiterbildungen machen 
uns zu kompetenten AllrounderInnen. Unsere spezielle Netzwerkstruktur ermöglicht uns, Bera-
tung und Inhouse-Trainings zum Vorteil unserer KundInnen just in time genau auf den individu-
ellen Bedarf hin zu entwickeln.

Meine NetzwerkpartnerInnen und ich arbeiten gerne für Sie.
Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

Elfriede Konas
Geschäftsführerin und Academy-Leiterin

Was bieten wir noch?

Welche Dienstleistungen
gibt es bei uns noch?
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