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Das Land diskutiert hysterisch über 
Türkisch als Maturafach. Dabei wis-
sen Migranten, Wissenschaftler und 
Lehrer längst: Der Weg zum Deut-
schen führt über die eigene Mutter-
sprache.

Ein pausbäckiges Mädchen zeigt auf, es 
wetzt auf seinem Sitz hin und her. End-
lich ruft die Lehrerin sie auf. Die Sie-
benjährige stolziert zur Tafel und teilt 
den anderen das bosnische Wort für Fuß 
mit: „Stopalo“. Ein Bub lümmelt in der 
ersten Reihe, er scheint abgelenkt, dann 
ruft ihn die Klassenlehrerin auf. Kennt 
er das Wort für Fuß? Klar: „Ayak“. Die 
Wörter stehen auf bunten Zetteln, die 
Kinder heften sie mit Magneten an die 
Tafel; von Kafa bis Ayak, von Kopf bis 
Fuß, basteln sie so einen viersprachigen 
Körper. Man merkt: Sie freuen sich, 
wenn sie ein Wort aus ihrer Mutterspra-
che kennen. Bunte Federpennale liegen 
auf den Tischen, Kinderzeichnungen 
hängen an der Wand. Es ist eine ganz 
normale Volksschulklasse, und doch ist 
hier etwas anders: Die Kinder sprechen 
deutsch und bosnisch, türkisch und ru-
mänisch. Und sie tun das nicht heim-
lich zwischen den Bänken, sie werden 
dazu ermutigt. Drei Lehrer – darunter 
die Klassenlehrerin, die Türkischlehre-
rin und der Bosnischlehrer – betreuen 
den Sprachenmix.

Es ist ein mehrsprachiger Unterricht, 
wie ihn Linguisten empfehlen. Die 
Kinder sollen ihre Muttersprache und 
gleichzeitig Deutsch lernen. Die Volks-
schule Selzergasse im 15. Wiener Ge-
meindebezirk macht diese moderne 
Pädagogik vor. Es ist auch eine Flucht 
nach vorne: Weit mehr als 90 Prozent 
der Kinder hier haben Migrationshin-
tergrund, kaum eines spricht zu Hause 
deutsch. Das ist die städtische Schulre-
alität im 21. Jahrhundert, besonders in 
den äußeren Bezirken. Aus Erich und 
Thomas wurden Erol und Tamas, aus 
einem derben Wienerisch wurde eine 
Mischsprache. Doch manche wollen 
partout kein Türkisch im Klassenzim-
mer hören. 

Kulturelle Ängste statt 
pädagogischer Erkenntnisse

Da schüttelt Fatma Göksu-Aslan nur 
den Kopf. Die Türkischlehrerin sitzt 
im Direktorat der Selzergasse und sagt: 
„Seit 20 Jahren unterrichte ich. Ich habe 
oft genug gesehen, wie die Kinder an 
Selbstvertrauen gewinnen, wenn man 
ihre Sprache wertschätzt.“ Obwohl die 
gebürtige Türkin eine ruhige Frau ist, 
regt die aktuelle Debatte sie auf. „Vor 
ein paar Wochen wurde bekannt, dass 
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch als Ma-
turafach kommt. Da wurde kein groß-
er Wirbel gemacht. Warum ist das bei 
Türkisch anders?“ In der aktuellen 
Debatte stehen kulturelle Ängste im 
Mittelpunkt anstatt pädagogischen Er-
kenntnissen. Und schon gar nicht wird 
mit den betroffenen Jugendlichen ge-
redet, mit solchen wie Mustafa Erdem 
zum Beispiel, um deren Zukunft es ja 
geht.

Der 14-jährige Bursche mit den dicken 
Brillengläsern, dem Vokuhila und der 
Trainingshose schlurft über den Gang 
der Hauptschule Schopenhauerstraße 
79 in Wien-Währing. In knappen Wor-
ten schildert er die klassische Geschich-
te eines türkischen Gastarbeiterkindes, 

in Wien aufgewachsen und doch in 
einer türkischen Welt groß geworden. 
Erdems Eltern kamen vor 30 Jahren 
aus der Türkei nach Österreich. Der 
Vater fand Arbeit bei der Stadt Wien, 
die Mutter blieb zu Hause; während er 
Deutsch zumindest versteht, besucht 
sie erst seit einem Jahr einen Sprach-
kurs. Der Jugendliche selbst sprach 
kein Wort Deutsch, als er zum ersten 
Mal die Volksschule betrat. Nur selten 
verlässt er sein Grätzel, die Stadt selbst 
bislang nur zum Urlaub in der Türkei.
Erdem will Mechaniker werden, eine 
Türkin heiraten und seine Kinder auf 
Türkisch erziehen. Denn selbst wenn 
er mit starkem Akzent sagt: „Ich kann 
besser Deutsch“, antwortet er nach sei-
ner Muttersprache gefragt „Türkisch“.
Dabei reicht sein türkischer Wortschatz 
über 150 Wörter nicht hinaus, sagt sein 
Lehrer, die türkische Grammatik sei 
ihm fremd. Schüler wie Erdem, die 
Türkisch nie richtig gelernt und von 
Deutsch erst ab der Volksschule gehört 
haben, beherrschten keine Schriftspra-
che korrekt. Schüler wie Erdem? „So 
gut wie jeder aus seinem Soziotop“, 
präzisiert Göksel Yilmaz, sein Lehrer 
im Freifach Türkisch. Er meint, Tür-
kisch müsste schon in der Volksschule 
Pflichtfach sein.

Türkisch sprechen!
Gegen die (Mutter-)Sprachlosigkeit unserer Kinder

 ->
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Türkisch statt 
Deutsch? 

Ist das nicht gefähr-
lich? Nein, meint der 
Linguist Rudolf de 
Cillia. „Sprache ist 
kein Entweder-oder. 
Wir haben im Hirn 
kein Kastl, wo ent-
weder Deutsch, Itali-
enisch oder Türkisch 
abgespeichert wird.“ 
Im Gegenteil: „Wer 
die Muttersprache 
richtig beherrscht, 
wird umso leichter die 
Zweitsprache Deutsch 
lernen.“ Das belegen 
etliche Studien. Die 
Sprachforscherin Ka-
tharina Brizic´ stell-
te zum Beispiel fest: 
Migrantenkinder, die 
zu Hause Deutsch 
sprechen, sind in der Schule besonders 
schlecht in Deutsch. Rudolf de Cillia 
wies mit seinem Wissenschaftlerteam 
nach, dass Selbstvertrauen wichtig fürs 
Fremdsprachenlernen ist. Wenn tür-
kischen Kindern Mut zum Türkisch-
lernen gemacht wird, schneiden sie in 
Deutsch besser ab – und zwar schon 
nach ein bis zwei Semestern. All das 
sind Forschungsergebnisse der Uni 
Wien, die sich aber mit internationalen 
Erkenntnissen decken.

Die Linguisten haben komplexe Fach-
begriffe, sie reden von „kognitiver Spra-
cherwerbsfähigkeit“, von „Sprachkapi-
talmodellen“ und einem „sprachlichen 
Selbstvertrauen“. Im Kern geht es da-
rum: Es ist fatal, ein Kind im Vorschul-
alter von seiner Muttersprache wegzu-
führen. Es hat die ersten Jahre seines 
Lebens damit verbracht, die Sprache 
der Familie zu lernen. Viel klüger ist 
es, auf dieser Sprachkompetenz aufzu-
bauen und eine zweite Sprache anzu-
docken. Wer die türkische Grammatik 
durchschaut hat, tut sich mit der deut-
schen Grammatik wesentlich leichter. 

Das weiß auch Yeter Eksi. Mit vierein-
halb Jahren wanderte ihre Familie aus 
der Türkei ein. „Als ich in die Schule 
kam, verstand ich nichts. Ich sprach 
nur ein paar Brocken Deutsch und 
versuchte, mit Händen und Füßen zu 

kommunizieren“, sagt die 27-jährige 
Sozialpädagogin heute. Sie kann sich 
noch genau an die Vorschulzeit erin-
nern: „Die Lehrerin brachte Obst mit 
und sagte: ,Das ist ein Apfel. Das ist 
eine Birne.‘“

Tschuldibu

In den Wiener Parks wird häufig ein 
fehlerhaftes Türkisch gesprochen. Es 
klingt etwa so, wie wenn deutschspra-
chige Kinder niemals die Schriftsprache 
lernen würden, als würde einem Kind 
nicht gesagt, dass das Wort „Entschul-
digung“ nicht „Tschuldibu“ heißt. Viele 
eingewanderte Eltern stammen aus der 
bildungsfernen türkischen Landbevöl-
kerung – sie selbst sind häufig illite-
rat und können dem Nachwuchs nicht 
Hochtürkisch beibringen. „Du musst 
aber zumindest eine Sprache verinner-
licht haben“, sagt Eksi, „wie willst du 
einen Satz auf Deutsch formulieren, 
wenn du nicht weißt, was ein Satz auf 
Türkisch ist?“

Laut einer Umfrage der Wirtschafts-
kammer halten nur zwei Prozent der 
Wiener Unternehmen, die Lehrlinge 
ausbilden, eine zweite Fremdsprache 
neben Englisch für wichtig. In einer 
Stadt, in der beinahe jeder zweite Be-
wohner Migrationshintergrund auf-
weist, deren Wirtschaft von Dienst-
leistungen und Exporten geprägt ist, 

verblüfft diese Ignoranz. 

Andere Länder haben längst eine Tür-
kischmatura. In Deutschland gibt es 
das Türkischabitur seit 1989. In der 
Diskussion um muttersprachlichen Un-
terricht wäre die Matura nur ein Detail, 
aber eines mit enormer Symbolwir-
kung: Mit einem Schlag wäre Türkisch 
als Unterrichtsfach anerkannt, der Stel-
lenwert der Sprache in der Gesellschaft 
gesteigert. Heute ist es cool, Englisch 
als Muttersprache zu haben, und chic, 
wenn man Französisch spricht – Tür-
kisch hingegen wird eher als Stigma 
behandelt.

Doch man sollte die Volksschule Sel-
zergasse im 15. Bezirk besuchen. Wo 
die Kinder gerade die Körperteile auf 
Deutsch, Türkisch, Rumänisch und 
Bosnisch benennen. Jetzt ist der Arm 
dran: Kol/Brat/Ruka. Ein Bub hebt 
seine Hand, er ist einer der Klassen-
kleinsten und sitzt still in der letzten 
Reihe. Endlich sieht ihn die Lehrerin 
und ruft ihn auf: „Das Wort heißt auf 
Slowakisch wie auf Bosnisch: Ruka“, 
sagt er mit leiser Stimme. Die Lehre-
rin lobt ihn dafür, dass er mitdenkt und 
seine eigene Muttersprache einbringt. 
Schüchtern lehnt er sich zurück und lä-
chelt zufrieden.

Aus dem „Falter“, 15/2011, 
zusammengefasst von Selma
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LEITFADEN 
zum Umgang mit rassistischen, 

sexistischen Äußerungen
Viele haben sicher schon erlebt, dass in der Arbeit oder Freizeit immer wie-
der rassistische oder sexistische Bemerkungen fallen. Aber wie sollen wir in 
solchen Situationen agieren?

Mit Unterstützung von ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit) hat der 
ÖGB einen Leitfaden entwickelt. Er soll Denkanstösse geben und dabei helfen, in 
Zukunft bei Seminaren, Betriebsversammlungen, aber auch im Alltag adäquat zu 
agieren.

Der Leitfaden besteht aus einem allgemeinen Teil mit Definitionen und einer Kurz-
darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einführung in die Thematik 
und einem speziellen Teil, in dem Interventionsmöglichkeiten für verschiedene 
Situationen beschrieben sind, sowie einen Anhang mit Literatur und Serviceein-
richtungen. In allen Teilen gibt es Übungsbeispiele, die dabei helfen sollen, eigenes 
Wissen abzutesten, Einstellungen zu überprüfen und eigene Strategien zu entwi-
ckeln. Je mehr Zeit man sich nimmt, diese Übungen zu machen, bevor man weiter 
liest, desto profitiert man von den Inhalten. 
Weiterführende Literatur rundet den Leifaden ab. 

Der gesamte Leitfaden steht allen MitarbeiterInnen kostenlos auf 
www.betriebsrat-kinderbetreuung.at zur Verfügung!

Zur Autorin
Jasmine Böhm ist Ethnologin und Sozialpädagogin. Sie arbeitet seit 1996 als Trainerin im arbeitsmarktpolitischen Bereich 
und im Bereich Diversity Management und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen. Als Trainerin bei ZARA-Zivilcourage und 
Anti-Rassismus-Arbeit ist sie spezialisiert auf die Bereiche Sensibilisierung, Kommunikation und KundInnenberatung in 
interkulturellen Zusammenhängen, Konfliktlösungsstrategien und Diversity Management in Unternehmen.

Zu ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
ZARA ist ein Verein, der in mehreren Geschäftsfeldern tätig ist. ZARA bietet Beratung für ZeugInnen und Opfer von Rassis-
mus, leistet Aufklärungsarbeit, bietet Trainings und Inputs zu unterschiedlichen Themen an und berät bei der Umsetzung von 
Diversity- und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen in Unternehmen.
Mehr Informationen unter www.zara.or.at

Eine Schnecke steht im Mittelpunkt ei-
ner bundesweiten AK Kampagne: Die 
Kampagne soll einerseits über Arbeit-
nehmer-Rechte informieren, aber auch 
Mut machen. Denn wer sich nicht zur 
Schnecke machen lässt, geht auch mit 
gestärktem Rücken und mehr Selbst-
vertrauen durchs Berufsleben: Gerech-
tigkeit muss sein. 

* Mit einem spannenden Quiz: Teste 
Dein Wissen!

* Informativen Videos 
* einem Forum "Ärger im Job? Disku-
tieren Sie mit!"

... und vielen Infos, unter anderem: 
· Typische Chef-Attitüden und wie Sie 

ihnen begegnen können. 
· Die 10 häufigsten Fallen für Arbeit-

nehmerInnen und wie Sie diese ver-
meiden können. 

· Ihr Recht auf Pflegefreistellung: Wenn 
Ihr Kind krank ist, dürfen Sie zum 

Pflegen daheim bleiben. mehr 
· Vorsicht, Chef liest mit: Auf Facebook 

teilen wir „Freunden“ gerne alles mit. 
Tipps, damit nicht jeder alles erfährt. 

· „Nein“-Sagen , ohne den Job zu riskie-
ren: Ein Nein zum Chef/zur Chefin 
sollte gut begründet sein. Sie haben 
ein Recht auch abzusagen. 

Lass dich nicht zur 
Schnecke machen!
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Fredi, Liam, Dani, Alex und Fatma entdecken an einem 
Herbstnachmittag ein verlassenes Haus und fangen sofort 
an, Zukunftspläne zu schmieden. Was wollen die Kinder mit 
dem Haus machen? Wozu braucht Alex einen LKW? Warum 
will Liam ein Labor haben? Und welche Ideen und Träume 
haben Fredi, Fatma und Dani? 

„Unsa Haus“ erzählt Episoden aus dem Leben von fünf Kin-
dern, bei denen Herkunft, Hautfarbe und Religion so selbst-
verständlich sind, dass sie nicht thematisiert werden müssen, 
sondern vielmehr die je spezifischen Interessen der Kinder 
im Vordergrund stehen; in denen die alleinerziehende Mutter 
und das schwule Elternpaar ebenso dazugehören wie die Fa-
milie, die aus Vater, Mutter und den Kindern besteht.
Dies sind Geschichten über den Alltag von fünf FreundInnen 
zu Hause und draußen, ihre Abenteuer und Phantasien, aber 
vor allem über ihre Freundschaft!

„Unsa Haus“ richtet sich vor allem an Kinder im Alter von 
5 bis 9 Jahren. Es eignet sich nicht nur zum gemeinsamen 
Lesen und Vorlesen, sondern will auch Fragen aufwerfen, 
Erklärungen erforderlich machen und Diskussionen anre-
gen – mit und unter Kindern. Die Geschichten sind in einer 
realistischen Großstadtumgebung angesiedelt und mit an-
spruchsvollen aber kindgerechten Collagen aus Fotos und 
Zeichnungen illustriert. 
Mit „Unsa Haus“ zeigen die AutorInnen ein breites Spek-
trum von Familienkonstellationen, Lebenssituationen und 
-entwürfen, Identitäten, Hintergründen und Orientierungen 
als gleichwertige Normalität. Dieses Buch will Kinder ermu-
tigen, Umgebungen zu finden, in denen sie so sein können, 
wie sie sind, anstatt sich auf eine Weise anzupassen, die ih-
rem Selbst widerspricht. Darum nimmt es utopisch vorweg, 
was es anstrebt: die selbstverständliche Wertschätzung unter-
schiedlicher Lebensentwürfe, Hintergründe und Identitäten.

Das Buch kann (und darf ausdrücklich!) in drei Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Portugiesisch) downgeloaded werden 
unter:
http://afutureproject.nono-verlag.de/download-de.php

... oder man kauft es klassisch im Buchhandel um 8,90 €:

 

Buchtipp: 
Unsa Haus 

und andere Geschichten 

Impressum:
Herausgeber: Betriebsrat Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse1/2, 1150 Wien.
Offenlegung: Die Zeitung dient dem Austausch zwischen den MitarbeiterInnen des Vereins Wr. Kinder- und Jugendbetreuung 
und der Information über innerbetriebliche sowie sozialpolitische Angelegenheiten. Nicht als vom Betriebsrat geschrieben 
gekennzeichnete Artikel (BR) entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers. 
Finanziert wurde diese Ausgabe durch den Betriebsratsfonds. 
Layout: Selma Schacht. Druck: Fiona, 1090 Wien

Ben Böttger, Rita Macedo u.a.: 

Unsa Haus
und andere Geschichten

ab 5 Jahren
56 Seiten / Softcover
2. Auflage / Mai 2010

ISBN: 978-3-942471-00-8
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Wenig Frauenfiguren in Kinderbüchern
fördern Rollenklischees

Trotz Pippi Langstrumpf, 
Bibi Blocksberg und Emily: 
Die überwiegende Anzahl der 
Hauptfiguren in Kinderbüchern 
ist männlich. Von wegen freche 
Mädchen und sensible Jungs: 
US-Forscher haben festgestellt, 
dass viele Kinderbücher das ste-
reotype Denken beeinflussen, da 
männliche Charaktere immer 
noch die Kinderliteratur domi-
nieren.

Die Geschichten von Donald Duck, 
Mickey Mouse, Peter Pan und Rum-
pelstilzchen werden von Kindern gerne 
gelesen. Abgesehen von ihrer Beliebt-
heit, haben diese Figuren noch etwas 
anderes gemein – sie sind alle männ-
lich. Janice McCabe, eine Jungprofes-
sorin für Soziologie an der Florida State 
Universität, hat gemeinsam mit Kolle-
gen fast 6000 Bücher, die zwischen 
1900 und 2000 veröffentlicht wurden, 
hinsichtlich ihrer Titel und zentralen 
Charaktere untersucht.

Im Schnitt waren 57 Prozent aller 
Hauptfiguren männlich, nur 31 Prozent 
weiblich. 37 Prozent der Bücher trugen 
einen männlichen Helden im Titel, nur 
18 Prozent einen weiblichen. Kinder-
bücher sind „eine entscheidende Vor-
lage für gemeinsame kulturelle Wer-
te, Bedeutungen und Erwartungen“, 
schreiben die Forscherinnen. Mit ihrer 
ungleichen Geschlechterverteilung 
würden sie Kindern die klare Botschaft 
vermitteln, dass „Mädchen und Frauen 
in der Gesellschaft eine weniger wich-
tige Rolle spielen als Buben und Män-
ner“.
Und dies habe auf die eigene Erwar-
tung der Kinder, welche Rolle sie spä-
ter im Leben einnehmen würden, einen 
starken Einfluss.

Ungleichgewicht heute vor allem 
bei Tierfiguren

In den vergangenen 20 Jahren hat sich 
aber einiges geändert. So haben weib-

liche Kinderfiguren in den Büchern 
männliche in den 1990er bereits knapp, 
aber doch überholt. Bei Erwachsenen-
figuren lautete das Verhältnis von Män-
nern zu Frauen nur noch 1,2:1.

Dafür dürfte sich das Ungleichgewicht 
in das Reich der Fantasiefiguren verla-
gert haben, denn es gab Ende des 20. 
Jahrhunderts doppelt so viele männ-
liche wie weibliche Tierfiguren in den 
Kinderbüchern.

Die Autoren der Studie sehen als Ursa-
che für die Diskrepanz zum Teil auch 
das gutgemeinte Bemühen der US-Bü-
cherindustrie. „Viele Verleger setzen 
auf geschlechtsneutrale Literatur und 
veröffentlichen deshalb tendenziell 
mehr Tiergeschichten“, sagt McCabe. 
Doch das sei kontraproduktiv. Denn 

besonders groß fällt die Diskrepanz in 
Märchenbüchern aus – etwa 23 Prozent 
der Fabeln handeln von männlichen 
Tieren und nur 7,5 Prozent von weib-
lichen. 

Gerade in vielen preisgekrönten Bü-
chern waren Protagonisten männlich. 
Bei genaueren Untersuchungen zeigte 
sich, dass viele Mütter, wenn sie ihren 
Kleinen vorlesen, die Tiere in den Ge-
schichten als männlich identifizieren“. 
Diese Gewohnheit führen die Wis-
senschaftler darauf zurück, dass es zu 
wenige weibliche Figuren in Kinder-
büchern gibt. Dadurch würden sogar 
geschlechtsneutrale Fabelwesen als 
männlich eingestuft.

Zusammengestellt von Selma Schacht,
Betriebsratsvorsitzende
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Der Mensch ist ein "soziales Wesen". 
Er lebt in einer Gemeinschaft und ist 
auf sie angewiesen. Dabei kommt es 
nicht selten auch zu Konflikten. 

Konflikte sind normal und als "soziale 
Sachverhalte" allgegenwärtig. Sie be-
ruhen auf Unvereinbarkeiten im Den-
ken, Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen 
oder Wollen der Konfliktparteien und 
werden so wenigstens von einer Seite 
empfunden. (vgl. Glasl, 1990) Sie sind 
dynamische Prozesse mit eigener Vor-
geschichte und Eskalationsdynamik. 
Es gibt viele Möglichkeiten für den 
Umgang mit Konflikten. Eine davon ist 
die "Mediation".

Mediation ist Verhandlung zwischen 
Streitparteien in Anwesenheit eines 
Dritten (Mediator), der die Verhandlung 
nach einem strukturierten Ablauf leitet. 
Die Mediation dient der gütlichen Eini-
gung und fragt nicht nach der "Schuld", 
sondern danach, wie die Parteien in 
Zukunft miteinander umgehen wol-
len (Lösungs- und Zukunftsorientiert). 
Dabei entscheiden ausschließlich die 
Parteien, worüber sie verhandeln und 
wie sie ihren Konflikt lösen. Die Frei-
willigkeit ist damit unbedingte Voraus-
setzung einer Mediation.
 
Die Stellung des Mediators

Der Mediator oder die Mediatorin wird 
im Mediationsprozess keine Vorschlä-
ge machen (Eigenverantwortlichkeit 

der Parteien), sondern die Parteien 
durch einen besonderen Kommunika-
tionsprozess führen, der aus mehreren 
Teilschritten besteht. 
 
Wie kann Mediation funktionieren?

Zunächst werden Positionen (Festle-
gung auf eine Lösungsoption) hinter-
fragt und zu Grunde liegende Interes-
sen aufgedeckt und wird so versucht 
eine Grundlage eines gegenseitigen 
Verstehens zu schaffen. In der Folge 
entwickeln die Parteien eine Fülle von 
Lösungsoptionen (Brainstorming) und 
halten die umsetzbaren Lösungen in ei-
ner Mediationsvereinbarung fest. 
Dabei soll möglichst konkret geregelt 
sein, wer wann was macht. Die Media-
tion bietet sich als Weg der Konfliktlö-
sung an, wenn die Parteien gemeinsame 
Ziele haben (z.B. weitere Kooperation 
zweier Unternehmen, beiderseitige 

Kindeserziehung 
trotz Trennung, 
Vermeidung lang-
wieriger Gerichts-
prozesse und der 
Kosten, Vermei-
dung von Kon-
fliktfolgekosten).
 

Geschichte & 
Bedeutung 

Der Begriff „Me-
diation“ hat seinen 

sprachlichen Ursprung im lateinischen 
„mediare“, welches man mit „vermit-
teln“ übersetzt. Er wurde 1970 in den 
USA als Terminus eingeführt und als 
feststehender Fachbegriff aus dem 
Englischen ins Deutsche, mit der Be-
deutung „Vermittlung“, übernommen. 
Hiermit ist eine Konfliktlösungsstrate-
gie gemeint, in der ein Vermittler, also 
Mediator, in einem Konflikt zwischen 
mehreren anwesenden Kontrahenten 
vermittelnd, als neutraler Dritter, bzw. 
ein „Verhandeln“ zwischen den Kon-
fliktparteien. Er hält sich normalerwei-
se aus inhaltlichen Fragen heraus und 
ermöglicht, durch die Gestaltung des 
Kommunikationsprozesses, dass beide 
Konfliktparteien wieder miteinander 
sprechen, so dass jede Seite reden und 
gehört werden kann, ein gegenseitiges 
Verständnis ermöglicht und eine, für 
beide Seiten gewinnbringende Lösung 
ermöglicht wird.

Auch wenn Mediation in Österreich 
erst seit den 90igern als modernes In-
strument breitere Anwendung findet, so 
haben doch ähnliche Konfliktlösungs-
modelle in anderen Ländern schon eine 
sehr alte Tradition. „Unter anderem 
wurden solche Verfahren bei den alten 
Hebräern, in Afrika, Japan und China 
zur Lösung verschiedenster Konflikte 
herangezogen. 

Anfangs kam Mediation vorwiegend 
bei der Vermittlung in Scheidungs- und 
Familienkonflikten und in der Ju-

Was ist Mediation

 ->
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Willkommen!

Das Betriebsratsteam wünscht allen frischgebackenen Mamas und 
Papas aus unseren MitarbeiterInnen-Reihen alles Gute und eine schö-
ne Zeit mit den Kleinen!

An alle Eltern in spe: wir freuen uns über Baby-Fotos, vor allem jene 
die euch mit eurem Kind zeigen! Außerdem zur Erinnerung: Aus dem 
Betriebsratsfonds bekommt ihr 100 Euro „Willkommensgeld“ als klei-
ne Unterstützung. 

gendarbeit zur Anwendung. Heute wird 
diese Methode „in vielen Bereichen des 
gesellschaftlichen und politischen Le-
bens eingesetzt. Mediation findet auch 
immer mehr Einsatz in den Schulen, 
dann spricht man von Peermediation.
 
Mediation

• ermöglicht Konflikte in gegensei-
tigem Respekt zu bearbeiten

• beruht auf dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit

• hilft ausgewogene und praktikable 
Lösungen zu finden, die für alle Be-
teiligten lebbar und umsetzbar sind

• erspart den Betroffenen zermürbende 
Auseinandersetzungen, lange Ge-
richtsverfahren und hohe Kosten. 

• ermöglicht, neue Sichtweisen zu ent-
wickeln, um zukünftigen  Auseinan-
dersetzungen besser begegnen zu 
können.

MediatorInnen 

• werten und urteilen nicht 
• treffen nicht die Entscheidungen, son-

dern  
• sind für den Prozess der Mediation 

verantwortlich und sorgen dafür, dass 
die begonnenen Gespräche in Gang 
bleiben und in einer Atmosphäre des 
wechselseitigen Respekt ablaufen

• leiten die Konfliktparteien an IHRE 
Lösungen selbst zu erarbeiten

• achten darauf, ein eventuell vorhan-
denes Machtungleichgewicht auszu-
gleichen

• machen darauf aufmerksam, wenn die 
erwogenen Vereinbarungen gegen 
gesetzliche Bestimmung verstossen

Mediationsgespräche sind vertraulich!

Wer mehr über das Thema wissen 
möchte oder Hilfe braucht kann sich 
per Mail gerne bei mir melden. 
(monikaspitzer@gmx.net)

Monika Spitzer,  BR-Mitglied
Mediatorin, Coach

Kollege Richard Frank (OVS Priesßnitzgasse) ist seit 
28.November Papa des super süßen Sohnes NIKLAS!

Zuschuss noch nicht abgeholt?
Du hast schon vor Monaten per Fax oder Post einen Zuschuss beantragt, ihn 
aber noch nicht abgeholt?
Bitte erledige das spätestens bis Ende Oktober, da wir danach alle Zuschussan-
träge, die zu lange liegen, aussortieren müssen. Ein einfacher Anruf im Betriebs-
ratsbüro bei Selma genügt - mach dir einen Termin aus und komm´vorbei!

Infos über alle Zuschüsse auf: www.betriebsrat-kinderbetreuung.at
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Betriebsrat Wiener Kinder- und Jugendbetreuung
Anschützgasse 1/2, 1150 Wien
Tel.: 01/524 25 09 - 13, Fax: -27

Mobil: 0664/14 14 086
betriebsrat@wiener-kinderbetreuung.at

www.betriebsrat-kinderbetreuung.at
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Eindrücke von 
unserem tollen 
Betriebsausflug 
am 2.Juni nach Cesky Krumlov


