
V

Vorwort

Der 4. Band der Reihe ist – wie gewohnt – den vielschichtigen Themen so-
zialer Konflikt und Konfliktarbeit gewidmet. Wohl aber erlaubt es der 
Bandtitel, einen sehr weiten inhaltlichen Bogen zu spannen, der in fünf Ab-
schnitte unterteilt auch für transdisziplinäre Ansätze Platz bietet, politische 
sowie zeitliche Grenzen überschreitende Beiträge erlaubt und bis hin zur 
Konflikt- und Friedensforschung im makro-sozialen Rahmen reicht.

Apropos Transdisziplinarität: Die ersten vier Beiträge haben einen 
stark transdisziplinären Zugang und dies sowohl im Verständnis der Be-
teiligung von betroffenen Gruppen an der konkreten wissenschaftlichen 
Arbeit als auch iSd Förderung einer durchlässigen Grenze von Wissen-
schaft und Gesellschaft. Den Anfang macht Deborah Thompson Eisen-
berg, die sich dem Thema Konfliktarbeit mit der Darstellung des gesamt-
heitlich und facettenreich aufgebauten Streitbeilegungssystems Marylands 
annähert, in dem Gerichte, Gemeinden und Schulen in ein gemeinsames 
Programm einbezogen werden. Wolfgang Dietrich schöpft aus der Frie-
densforschung als transdisziplinärer Wissenschaft und beschäftigt sich in 
seinem Beitrag mit der elicitiven Konflikttransformation. Eine Projektidee 
ventiliert Verena Gschweitl. Demnach soll der Einsatz von Serious Games 
in der Konfliktarbeit helfen, den Echokammern und Filterblasen in der 
digitalen Welt zu entkommen. Christa Fischer-Korp gibt schließlich Ein-
blick in die Prozessarbeit des Konfliktmanagements im öffentlichen Be-
reich, indem sie ihren Werkzeugkoffer bestehend aus Instrumenten der 
Mediation, der Organisationsentwicklung und des Prozess- sowie Pro-
jektmanagements öffnet.

Die Konfliktbearbeitung in Organisationen steht im Mittelpunkt der 
zweiten Beitragskategorie. Mit einem Best Practice Modell wartet Katja 
Beck-Doßler auf, die selbst (funktionell) Teil des Konfliktmanagements der 
Universität Würzburg ist. Einen vor allem digitalen Approach vermittelt 
Gerhard Führer, der mit dem Konflikt-Navigator ein elektronisches Tool 
vorstellt, das die analoge Konfliktarbeit in Unternehmen ergänzen und un-
terstützen soll.
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Eine wunderbare Rubrik stellt jene zur Arbeit aus dem Conflict-Peace-
Democracy-Cluster dar; dies freilich in erster Linie wegen der gehaltvollen 
Beiträge, aber darüber hinaus auch wegen der dokumentierten Kooperati-
on zwischen dem Cluster und der Veranstaltungsreihe „Mediation Aktiv“. 
Bespielt wurde diese Verbindung ua von Lara Möller. Sie nähert sich ihrem 
Thema zur zivilgesellschaftlichen Inklusion über die Rolle des Konflikts 
innerhalb nachhaltiger Demokratisierungsprozesse an und propagiert des-
truktiv wirkenden Exklusionstendenzen mittels unkonventioneller Partizi-
pationsformen (zB Agenda 21 Prozesse) zu begegnen. Maximilian Lakitsch 
nimmt sich des Themas Religion und Konflikt an und appelliert beherzt 
für die Umkehr des weitfortgeschrittenen Entindividualisierungsprozesses. 
Die in besagtem Cluster wiederzufindende thematische Vielfalt spiegelt 
sich schließlich auch im dritten Beitrag wider. Es handelt sich dabei um die 
Ausführungen von Birgitt Haller zur Studie über sexuelle Belästigung von 
Lehrlingen und jungen ArbeitnehmerInnen, die ua Auskunft über Ansätze 
der Konfliktarbeit zwischen Opfer und Täter sowie Gewaltprävention 
gibt. 

Einen epochenübergreifenden Beitrag stellen Markus Steppan und Su-
sanne J. Pekler zur Verfügung, mit dem Einblicke in die Resozialisierungs-
arbeit und dabei etwa in die Einordnungsideen und die Wirkung des Tataus-
gleichs gegeben werden. Helmut Gebhardt wendet sich dem Umgang mit 
Roma und Romnija im österreichischen Kronland Steiermark in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges 
und damit einem von Exklusion geprägten Thema zu. Statt mit Einbindung 
der betroffenen Gruppe antwortete die Gendarmerie mit Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Kriminalisierung. 

Den „Cross-Border-Bereich“ und damit den Abschluss dieses Buches 
bilden zwei verschiedenartige Beiträge. Dazu zählt zum einen die essayisti-
sche Auseinandersetzung von Johanna Kathan, Lisa Kunauer und Christina 
Rodlauer mit den zahlreichen Herausforderungen verbunden mit der Teil-
nahme an einem internationalen Mediationswettbewerb in Litauen. Zum 
anderen gehen Michal Malacka und Lenka Westphalová detailreich auf die 
Mediation im Familienrecht in Tschechien und dabei insbesondere auf den 
Kinderschutz ein.

Zu einer angenehmen Gewohnheit ist es mir mittlerweile geworden, all 
denjenigen zu danken, die den jeweiligen Band mit ihrem Engagement erst 
ermöglicht haben. Dazu zählen auch dieses Mal freilich die wiederum zah-
leichen Autorinnen und Autoren, ohne die eine Umsetzung des Buchvorha-
bens schlicht nicht möglich wäre. Mein ganz besonderer Dank gilt Mag.a 
Verena Gschweitl. Sie hat dieses Projekt als Autorin bereichert und als um-
sichtige Koordinatorin und Gegenleserin mitgestaltet. Korrekturaufgaben 
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haben dankenswerterweise zudem Walter Raidl, Mag.a Sandra Seiwald und 
Markus Steinmetz übernommen.

Ein starker und verlässlicher Partner ist der Verlag Österreich. Bei dieser 
Ausgabe hat Mag.a Katja Sonner geduldig durch den Publikationsprozess 
geführt. Ihr und Clara Emma Zintel, B.Eng. sei für die Veröffentlichung 
herzlich gedankt. Abschließend möchte ich einmal mehr dem Forschungs-
management und -service der Karl-Franzens-Universität Graz für den fi-
nanziellen Beitrag zur Drucklegung dieses Bandes großen Dank ausspre-
chen. 

Der Herausgeber
Sascha Ferz


