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„Ein span nen des Eh ren -
amt“
Iris Klap per ist Schieds frau in Hoch -
stadt / Eh ren amt ler für Stadt teil
Dör nig heim ge sucht

Sie greift ein, bevor Gerichte tätig werden müssen:
Iris Klapper ist Schiedsfrau in Hochstadt und betreut

derzeit auch das Schiedsamt in Dörnigheim mit.
Foto: PM

Main tal – Iris Klap per ist Schieds frau. In die ser
Funk ti on greift die Hoch städ te rin nicht re gu lie -



rend in ein sport li ches Spiel ge sche hen ein, son -
dern fun giert ähn lich wie ein Schieds rich ter als
Ver mitt le rin, wenn Un ei nig kei ten be stehen.
Denn Schieds män ner und -frau en schlich ten
als vor ge richt li che In stanz zi vil recht li che Kon -
flik te. „Ein span nen des Eh ren amt“, sagt Klap per
und möch te ge mein sam mit der Stadt ver wal -
tung um In ter es sen ten für diese Auf ga be wer -
ben. Denn in Dör nig heim soll das va kan te
Schieds amt zeit nah neu be setzt wer den.

Iris Klap per wurde im Jahr 2004 zu fäl lig auf das
Eh ren amt auf merk sam, als sie die Stel len aus -
schrei bung für die Be set zung des Schieds amts
in Hoch stadt im MAIN TAL TA GES AN ZEI GER ent -
deck te. „Ich war da mals in El tern zeit und such -
te nach einer eh ren amt li chen Auf ga be. Die Be -
schrei bung der Tä tig keit hat mich au gen blick -
lich in ter es siert“, er zählt sie. Es sind vor allem
Nach bar schafts strei tig kei ten, bei denen die
Kom mu ni ka ti ons trai ne rin ver mit telt. Ziel ist,
ge mein sam mit den be tei lig ten Par tei en, eine
au ßer ge richt li che Lö sung des Pro blems zu fin -
den. Damit wird ver mie den, dass Kon flik te es -
ka lie ren und ein fried li ches Mit ein an der nicht
mehr mög lich ist. Gleich zei tig er spa ren sich die
Be tei lig ten teure und auf wän di ge ju ris ti sche
Ver fah ren und ent las ten die Ge rich te. Denn



meist las sen sich Strei tig kei ten über Herbst -
laub vom Nach bar grund stück, Grill ge ruch auf
dem Bal kon, Ru he stö rung oder den Park platz
lösen, wenn die Par tei en kom pro miss be reit
sind und im Aus tausch blei ben.

„Meine Auf ga be ist, de es ka lie rend auf den Kon -
flikt ein zu wir ken. Als neu tra le au ßen ste hen de
Per son er mit te le ich mit den Be tei lig ten die Ur -
sa chen des Zer würf nis ses, um ge mein sam
einen Kom pro miss zur Lö sung des Streits zu
fin den“, er läu tert Klap per. Men schen kennt nis,
Le bens er fah rung und Kom mu ni ka ti ons ge -
schick sind des halb wert vol le Schlüs sel qua li fi -
ka tio nen, die eine Schieds per son mit brin gen
soll te. Ju ris ti sche Vor kennt nis se sind hin ge gen
nicht er for der lich. Das not wen di ge fach li che
Wis sen für die ses Eh ren amt ver mit teln Fort bil -
dun gen des Bun des Deut scher Schieds män ner
und Schieds frau en e.V. Die Schieds leu te kön -
nen auf diese Weise ihr Wis sen er wei tern.

„In den al ler meis ten Fäl len ge lingt die Ei ni -
gung“, er zählt Klap per. Kommt im Rah men der
vor ge richt li chen Streit schlich tung trotz guter
Er folgs quo ten kein Ver gleich zu stan de, ist das
Schieds ver fah ren ge schei tert. In die sem Fall
be kom men die An trags stel ler eine Er folg lo sig -
keits be schei ni gung und kön nen Klage bei Ge -



richt ein rei chen. „Das wird nicht nur teuer, son -
dern be deu tet in der Regel auch, dass das
Nach bar schafts ver hält nis end gül tig zer rüt tet
ist“, so die lang jäh ri ge Schieds frau. Doch wer
am run den Tisch das Pro blem löst, kann sich
hin ter her immer noch in die Augen sehen und
kommt mit Ge büh ren von unter 100 Euro
glimpfl ich davon.

Der zeit li che Auf wand für die ses ab wechs lungs -
rei che Eh ren amt ist über schau bar. „Für Hoch -
stadt sind es durch schnitt lich fünf An fra gen
jähr lich, aus denen ma xi mal zwei Fälle re sul tie -
ren“, sagt Klap per. Für die be rufs tä ti ge Mut ter
war die Ver ein bar keit die ser frei wil li gen Tä tig -
keit mit be rufl i chen und pri va ten Ver pflich tun -
gen ein ent schei den des Kri te ri um. „Das klappt
vor allem des halb sehr gut, weil ich mir die Zei -
ten frei ein tei len kann“, er gänzt die 51-Jäh ri ge.

„Im Vor der grund ste hen der Spaß und das In -
ter es se, mit Men schen zu ar bei ten“, sagt Klap -
per. Die er for der li che tech ni sche Aus stat tung
stellt die Stadt ver wal tung zur Ver fü gung. Bei
Fra gen, die im Ver lauf der Me dia ti on auf tau -
chen, hel fen An sprech part ner beim Amts ge -
richt wei ter. In Main tal gibt es in jedem Stadt -
teil eine ei ge ne Schieds per son, die in dem je -
wei li gen Stadt teil wohnt. Wer Schieds mann



oder Schieds frau in Dör nig heim wer den möch -
te, muss also im grö ß ten Stadt teil leben, darf
nicht vor be straft sein und soll te neben der er -
wähn ten Men schen kennt nis und ei ni ger Le -
bens er fah rung au ßer dem Ge duld, etwas Zeit,
die Fä hig keit zur Ab fas sung von schrift li chen
Ver gleich s pro to kol len sowie die Be reit schaft,
an Aus- und Fort bil dungs ver an stal tun gen teil -
zu neh men, mit brin gen. Ge wählt wer den
Schieds per so nen durch die Stadt ver ord ne ten -
ver samm lung, zu nächst für die Dauer von fünf
Jah ren.  ccc

Wei te re Infos

Wer In ter es se an der eh ren amt li chen Tä tig keit
als Schieds per son hat, kann sich unter fol gen -
der An schrift be wer ben:

Ma gis trat der Stadt Main tal,

Chris ti na Nau mann,

Klos ter hof stra ße 4-6,

63477 Main tal.

Aus der Be wer bung müs sen Name und Vor na -
me, Ge burts da tum, Ge burts ort, Be rufs be zeich -
nung sowie der Wohn ort und die Stra ße her -
vor ge hen.

➔ schieds amt.de


