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Entstehung von Konflikten

a. Unterschiedliche Auffassungen bzgl. Sinn und Nutzen eines Kleingartens zB 

i. Freiraum für Kinder, Familie, Feiern vs. Ruhebedürfnis

ii. „naturnahe“ vs. ästhetische Gartengestaltung  

iii. Nutzgarten vs. Ziergarten…

b. Unklare Kompetenzen bzgl. Genehmigung von Baumaßnahmen oder Bepflanzungen

i. Was muss genehmigt werden ?

ii. Von wem?



Vorgangsweise zur Konfliktlösung

1. Abklärung anhand Gartenordnung/ Statuten etc. soweit möglich, ggf

a. Fachberater beiziehen

b. andere garteninterne Spezialisten beiziehen (zB für bauliche Angelegenheiten)

2. Themen mit „Auslegungsspielraum“ verbleiben

a. 4-Augen-Gespräche als 1. Schritt versuchen (Obmann/frau oder auch anderes Ausschussmitglied - kann 
eventuell schon „neutralisierend“ wirken)

b. Gespräch mit beiden Parteien mit „Mediation“ bzw. Moderation anbieten



Mediationsgespräch - Organisation

a. Bereitschaft beider Parteien absichern

b. Zielsetzung definieren: zB Probleme beider Parteien anhören und gemeinsam Lösung erarbeiten, es 
geht NICHT um Sieger-Verlierer!

c. Neutralen Ort wählen (zB Vereinsheim)

d. Gleich viele Personen pro Partei (nur Familie)

e. Neutraler Moderator (Obmann/frau und/oder anderes Ausschussmitglied)

f. Schriftführer/in – Zustimmung zur Tonband-Aufzeichnung einholen  für allfällige Vereinbarungen 
und hilft auch bezgl. „Tonfall“

g. Sitzordnung beachten

i. Moderator sitzt zwischen den Parteien

ii. Achtung auf „Links-Neigung“ 



Mediationsgespräch – Gesprächsführung

a. Begrüßung und Dank für Gesprächsbereitschaft

b. Spielregeln vereinbaren: ausreden lassen, keine Beschimpfungen, gemäßigter Tonfall

c. Jede Partei legt das Problem aus ihrer Sicht dar

i.  Ermahnung zur Sachlichkeit („Stell dir vor, du würdest es einem Fremden erzählen“)

ii. Bei Abgleiten in Emotionen, gegenseitige Beschimpfungen etc. immer wieder neutralisieren 
(„Wenn ich es richtig verstanden haben, dann willst du…, dann stört dich, dass…, und du willst, 
dass….“)

iii. Gezielte Nachfragen um eventuell Verallgemeinerungen oder Übertreibungen herauszufiltern (zB 
„Wie oft kommt das vor?“, „Stört dich das immer oder wann besonders?“, „Wann war das 
zuletzt?“…..)

d. Moderator fasst zusammen und bittet jede Partei um Lösungsvorschlag, der BEIDE SEITEN 
berücksichtigt 

i. Realistisches Ziel („Ihr müsst keine Freunde werden, aber ihr müsst und wollt weiterhin friedlich 
nebeneinander leben und euch zumindest grüßen“)

ii. Vorschläge des Moderators je nach Fall (zB bei Lärm – Zeiten vereinbaren, bei überwuchernden 
Pflanzen – laufendes Gartenjahr belassen, dann wegschneiden) 


