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Mediation – Methode der Wahl
Bereits seit einigen Jahren kann Mediation im Jugendstrafprozess anstelle des ordentlichen
Verfahrens eingesetzt werden. Und seit 1. Januar 2011 hat die Mediation als Vermittlungsverfahren ihren festen Platz in der eidgenössischen Zivilprozessordnung. Parteien steht es frei,
anstelle der Vermittlung durch die Schlichtungsstellen die Lösung ihres Konflikts in einer
Mediation zu erarbeiten. Damit ist die Mediation als alternative Konfliktlösungsmethode im
schweizerischen Recht angekommen.

ten. Heute hat die Mediation in den USA als alternatives
Konfliktlösungsverfahren vor allem im Familienrecht
auch auf Gesetzesebene ihren festen Platz.
Beeinflusst durch die starke französische Mediationsbewegung, fasste das Mediationsverfahren in der Schweiz
zuerst in der Romandie Fuss. 1988 fand in Genf ein erstes international besetztes Kolloquium zum Thema Mediation statt. 1992 wurde der Schweizerische Verein für
Familienmediation gegründet. Als eine der ersten Scheidungsberatungsstellen in der Deutschschweiz nahm Bülach die Mediation ins Angebot auf. 1994 wurde in Zürich
der Verein «Institut für Mediation» gegründet, der die
Mediation in den verschiedensten Anwendungsbereichen fördert. 2004 hat der Schweizerische Dachverband
Mediation SDM-FSM ein Anerkennungsverfahren für
Mediatorinnen und Mediatoren eingeführt, das für die
ganze Schweiz Gültigkeit hat.

… und in der
Schweiz

So funktioniert Mediation
Mediation kann immer dann angewendet werden, wenn
zwischen zwei und mehr Menschen ein Konflikt besteht
und diese den Wunsch und den Willen haben, ihren Konflikt in einer einvernehmlichen Art und Weise zu bearbeiten und zu lösen. Oft wächst dieser Wunsch aus der
Erkenntnis, dass die herkömmliche Methode der Streiterledigung, das heisst eine ausschliesslich mit juristi-
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schen Instrumenten geführte Auseinandersetzung, zerstörerisch sein kann und zu viele Verlierer hinterlässt.

Grundsätze und Regeln
Wenn Mediation gelingen soll, müssen seitens der Parteien einige Voraussetzungen erfüllt sein. Zudem gilt es,
bestimmte Grundsätze und Regeln zu beachten und einzuhalten. Wo auch immer Mediation angewendet wird
– ihre Voraussetzungen, Prinzipien und Regeln bleiben
sich in allen Konfliktgebieten in den Grundzügen gleich.
Nachfolgend erhalten Sie ausführliche Informationen zu
diesen Themen.

Fairer Umgang
miteinander

Mediation braucht Hoffnung, Wille, Mut und Zeit
Mediation braucht die Hoffnung auf einen fairen Umgang miteinander und die Möglichkeit einer autonom
erarbeiteten Lösung. Sie braucht den Willen der Parteien, in dieser fairen Art und Weise miteinander zu kommunizieren und auf ein konstruktives Ziel hinzuarbeiten.
Sie braucht den Mut, sich auf einen Lösungsprozess einzulassen, der (noch) nicht alltäglich ist. Und sie braucht
genügend Zeit: Es gilt der Grundsatz, dass der Langsamere den Rhythmus und den Zeitbedarf bestimmt. Mediation braucht in der Regel aber trotzdem nicht mehr
Zeit als herkömmliche Konfliktlösungsverfahren, oft sogar weniger. Und die Mediationsfachleute werden dann
intervenieren, wenn eine der Parteien aus unlauteren
Motiven versucht, den Lösungsprozess auf Kosten der
anderen zu verzögern.
Mediation ist ergebnis- und zukunftsorientiert
Jede Mediation hat ein Ziel: eine (schriftliche) Vereinbarung unter den Parteien zur Regelung des Konfliktes.
Dies setzt einen grundsätzlichen Einigungswillen aller
Beteiligten voraus. Und die Absicht, eine Einigung auf
dem Weg der Mediation zu suchen. Mediation strebt nach
Lösungen für die Gegenwart und für die Zukunft. Es geht
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nicht um die Klärung von Schuldfragen oder darum, psychologische Altlasten aufzuarbeiten. Darum zielen die
Fragen, die die Mediatorin im Verlauf der Mediation stellt,
weniger in die Vergangenheit, sondern vielmehr auf das,
was in Zukunft geschehen soll.
Mediation ist freiwillig
Mediation ist ein ausdrücklich auf Selbstbestimmung der
Teilnehmenden ausgerichtetes Verfahren, das auf der
Basis von Freiwilligkeit am besten funktioniert. Unter
Zwang oder Druck von aussen – sei es durch die Gegenpartei oder durch Gerichte oder Behörden – ist es oft
schwierig, eine Bereitschaft zu konstruktiven Verhandlungen und fairen Lösungen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.
Alle Teilnehmenden sollen zudem jederzeit die Freiheit
haben, die Mediation zu beenden oder zu unterbrechen.
Menschen, die unter dem Druck eines akuten Konfliktes
stehen, entscheiden sich allerdings selten absolut freiwillig dazu, die Konfliktlösung aktiv und mit Hilfe von
Drittpersonen anzugehen. Es ist normal, dass zuerst ein
gewisser Widerstand überwunden werden muss. Und
manchmal braucht es dazu etwas Nachhilfe.
So kann die Motivation, sich aus freiem Willen auf eine
Mediation einzulassen, durch ein aufklärendes Vorgespräch gefördert werden. Dabei werden die Parteien mit
den Regeln der Mediation und ihren Alternativen, die
sie noch haben, vertraut gemacht.
Keine Regel ohne Ausnahme: In schwierigen Ehescheidungsverfahren können Behörden Eltern zur Mediation
zwingend anhalten; dies geschieht vor allem dann, wenn
das Wohl von Kindern durch den eskalierenden Konflikt
der Eltern gefährdet ist.

Klärendes
Vorgespräch

Mediation braucht Informiertheit
Wissen bedeutet Macht, und ein unterschiedlicher Wissensstand führt unweigerlich zu einem Machtgefälle
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zwischen den Beteiligten. Keine gute Voraussetzung für
eine Mediation: Konstruktive Verhandlungen und faire
Lösungen sind nur möglich, wenn die Parteien über alle
Informationen verfügen, die als Grundlagen für die zu
treffenden Entscheidungen notwendig sind. Dazu gehört eine umfassende Kenntnis der materiellen Tatsachen
sowie der gesetzlichen Ansprüche, Rechte und Pflichten.
Informiert sein heisst aber auch, sich die eigenen Interessen, Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche bewusst zu
machen.

Informationen
offenlegen

Mediation braucht Offenheit
Mediation kann nur dann zu einem echten Erfolg führen, wenn die Motive, Bedürfnisse, Interessen und auch
die Emotionen möglichst offen ausgesprochen werden.
Deshalb verpflichten sich die Parteien, alle für die Verhandlungen und Entscheidungen wichtigen Informationen offenzulegen und die entsprechenden Belege und
Dokumente auszutauschen. Und nochmals: Es geht nicht
nur um harte Fakten, sondern auch um weiche Informationen über die Befindlichkeit, die Wünsche, Hoffnungen
und Sorgen der Beteiligten.
Mediation braucht Vertraulichkeit
Wer Informationen offenlegt, muss sich darauf verlassen können, dass diese nicht missbraucht werden. Daher muss das in der Mediation Besprochene vertraulich
behandelt werden. Denn einer Partei könnte es zum
Beispiel peinlich sein, eine bisher geheim gehaltene Information preiszugeben. Oder es gilt, geschäftliche und
wirtschaftliche Interessen zu schützen. Oft befürchten
die Parteien auch, dass die Informationen später gegen
sie benutzt werden.
Gänzlich lassen sich solche Faktoren nicht beseitigen,
aber ihnen wird in der Mediation Rechnung getragen,
indem schon zu Beginn eine absolute Vertraulichkeit
vereinbart wird. Alle Beteiligten versprechen einander,
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die gewonnenen Informationen nicht nach aussen zu tragen und – falls die Mediation scheitert – in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren nicht gegeneinander zu verwerten. Ausnahmen davon sind nur mit Einwilligung aller
Beteiligten möglich. Beispielsweise, wenn die Öffentlichkeit oder eine Personengruppe über einzelne Ergebnisse informiert werden soll. Die Vertraulichkeit gilt selbstverständlich auch für die Mediatorin. Sie wird weder
freiwillig vor Gericht als Zeugin auftreten noch eine der
Parteien in dieser Sache jemals anwaltlich vertreten.
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Vertrauen
schaffen

Mediation braucht Autonomie
In der Mediation bestimmen die am Konflikt beteiligten
Parteien den Inhalt des Gesprächs und suchen selbständig und eigenverantwortlich nach einer Lösung. Entscheidungen werden nicht an Fachleute oder an ein Gericht
delegiert. Das erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft
der Beteiligten, für sich einzustehen und die eigenen
Interessen autonom zu vertreten.
Eigenverantwortung in der Mediation bedeutet: Die Parteien müssen das Nötige tun, um ihre Situation gründlich zu verstehen, sie müssen sich über ihre persönlichen
Prioritäten klarwerden, also ihre Bedürfnisse, Zukunftspläne und Schwerpunkte kennen und formulieren kön-

Das Zeugnisverweigerungsrecht
Gemäss Artikel 139, Absatz 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches können Personen, die für
die Ehegatten als Ehe- oder Familienberater oder als Mediatoren tätig gewesen sind, vor Gericht weder Zeugnis ablegen noch Auskunftsperson sein. Diese Bestimmung gilt allerdings nur
für Scheidungs- und Trennungsverfahren. In allen übrigen Rechtsgebieten haben Mediationspersonen kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das bedeutet, dass sie vor Gericht aussagen müssen. Werden sie als Zeugen vorgeladen und verweigern sie die Aussage, machen sie sich des
Straftatbestands der Zeugnisverweigerung schuldig.
Angehörige bestimmter Berufsgruppen, die auch als Mediatorinnen und Mediatoren tätig
sind (Anwälte, Ärzte, Pfarrer) können sich auf ein besonderes Berufsgeheimnis berufen und so
die Zeugenaussage verweigern.
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