
Lehrgangsleiterin 
DDr. Patricia Velikay ist 
ehemalige Vorsitzende 

des Bundesverbandes 
für MediatorInnen in 

Österreich und leitet den 
Lehrgang am 

bfi Amstetten 

gemeinsam löst.“ Ein Media-
tor agiert bei einem Streitfall 
also nicht als Richter, sondern 
als unparteiischer Gesprächs-
leiter und Vermittler. Er soll 
als außenstehender Dritter 
keine Entscheidung treffen, 
sondern die Gespräche so 
leiten, dass sie auf sachlicher 
Ebene einen konstruktiven 
Verlauf nehmen und keiner 
dabei über den Tisch gezo-
gen wird. Das Ergebnis einer 
Mediationsverhandlung wird 
schriftlich fixiert und kann 
die Grundlage für verbind-
liche, rechtsgültige Verträ-
ge bilden.

Sinnvolle 
Konfliktlösung
Oft ist ein echtes Gespräch 
durch Gefühle und tieferlie-
gende Emotionen blockiert, 
auch diese müssen berück-
sichtigt werden: „Ein Medi-
ator ist also vor allem auch 
ein Kommunikationsexper-
te, für den die Annahme gilt, 
dass es keine falsche oder 
richtige Sichtweise auf ein 
Problem gibt, sondern nur 
unterschiedliche Sichtwei-
sen“, so Velikay. Das ist auch 
einer der großen Unter-
schiede zu einem Gerichts-
verfahren, denn dort haben 
Emotionen und Subjektivität 
keinen Platz. „Selbst wenn 

Mediation. Ob in der Familie, im Beruf, 

im Wirtschaftsleben oder in der Schule: 

Überall, wo Menschen miteinander zu 

tun haben, können Konflikte entstehen. 

Mediation ist die Kunst, diese Konflikte 

professionell, menschlich und fair zu lösen.
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Einigung, deren Inhalt den 
Teilnehmern aber nicht vor-
gegeben wird, sondern von 
ihnen eigenständig erarbei-
tet wird. Velikay: „Als Medi-
atorin bin ich überzeugt, 
dass Menschen, die Kon-
flikte miteinander haben, 
auch die Fähigkeiten besit-
zen, ihre Konflikte selbst zu 

lösen. Allerdings können sie 
diese Fähigkeiten im Streit 
oft nicht entsprechend ein-
setzen. Ziel einer Mediation 
ist immer ein ausgewogener 
Interessensausgleich – jeder 
soll etwas dabei gewinnen 
können.“

Lehrgang in Amstetten
„Zwischen zwei Personen zu 
vermitteln ist eine heraus-
fordernde, aber auch span-
nende Aufgabe“, so Velikay. 
Im zweijährigen Lehrgang des 
bfi Amstetten erhalten Teil-
nehmer das Rüstzeug, um bei 
Konflikten zwischen Einzel-

personen oder auch Gruppen 
vermitteln zu können. Dabei 
stellen sich grundlegende 
Fragen, deren Beantwor-
tung das eigene Privat- und 
Arbeitsleben ungemein be-
reichern können: Wie gehe 
ich mit Emotionen um? Wie 
gehe ich auf Emotionen ein? 
Wie artikuliere ich mich so, 

dass andere es leichter ver-
stehen können?

Der viersemestrige Diplom-
lehrgang mit den Schwer-
punkten Wirtschaft, Familie, 
Umwelt und Soziales – nach 
dessen Abschluss man berech-
tigt ist, selbst als Mediator 
selbstständig tätig zu sein – 
ist somit auch großes Stück 
Persönlichkeitsentwicklung 
mit alltäglicher Praxistaug-
lichkeit: „Mit dem gelernten 
Fachwissen können sowohl 
private als auch berufliche 
Konflikte professionell be-
gleitet und gelöst werden“, 
so Velikay. 

»Konflikte gehören zum 

Leben. Die Frage ist nur, wie 

gehen wir damit um?«
patricia velikay

ein Streit schon bei Gericht 
gelandet ist, kann Mediation 
erfolgreich sein“, erklärt sie.

Oft kommt es gerade durch 
Emotionen zu Missverständ-
nissen, die sich dann auf-
schaukeln und den Problem-
lösungsprozess erschweren. 
Velikay: „Ein Mediator kann 
Vorwürfe und Anklagen in 
eine neutrale Sprache um-
wandeln, die dahinterlie-
genden Bedürfnisse und 
Wünsche heraushören und 
in eine konstruktive Spra-
che übersetzen.“

Katalysator für 
faire Einigung 
Als Mediator stellt sich also 
immer die Frage: Wie kommt 
man zu einer sinnvollen Kon-
fliktlösung, die am Ende für 
beide Seiten passt. Vor allem 
in Scheidungsfragen wird 
hierzulande gerne schon ein 
Mediator beigezogen. Aber 
auch im betrieblichen Um-
feld wird Mediation immer 
beliebter: „Unternehmen 
wissen heute, dass ungelöste 
Konflikte im Endeffekt sehr 
teuer kommen. Ein Mediator 
kann auch hier durch nieder-
schwellige Konfliktpräventi-
on sehr hilfreich sein.“

Ein Mediator fungiert also 
immer gewissermaßen als 
Katalysator für eine faire 

Durchs Reden kommen      
            d’ Leut  z’samm‘

von markus teufel Patricia Velikay ist eine Ko-
ryphäe der Mediation in 

Österreich. Sie war hierzu-
lande die erste ihrer Zunft 
und lernte ihr Handwerk in 
den 1990er Jahren, als ame-
rikanische Mediatoren erste 
Seminare in Deutschland ab-
hielten. Velikay: „Mediation 
basiert auf dem Gedanken, 
dass man Konflikte am besten 
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