
	

	

Internationaler Tag der Mediation 

Dienstag, 18. Juni 2019 
	
Konfliktbearbeitung zum Kennenlernen und Erleben. 

Initiiert durch die «Wiener Erklärung» findet jedes Jahr am 18. Juni im gesamten deutschsprachigen 
Raum der «Tag der Mediation» statt. Auch in diesem Jahr stehen an diesem Tag an vielen Orten in der 

ganzen Schweiz wiederum zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm. Der «Tag der Mediation» zeigt Inte-
ressierten und Betroffenen, wie alltägliche Fälle von Streit und Konflikten mit den Methoden der Mediation 
gelöst werden können. Geboten werden Informationen rund um das Thema Konfliktlösung mit Ständen, 

Büchertischen, Podiumsdiskussionen, Theater und Rollenspielen sowie Tage der offenen Tür bei prakti-
zierenden Mediatorinnen und Mediatoren und in Ausbildungsinstitutionen und vielem mehr. Der 18. Juni 
soll der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, einen Einblick in die Mediationsarbeit zu gewinnen 
und die Mediation als aussergerichtliche Form der Konfliktbeilegung kennenzulernen. 

Mediation ist ein etabliertes Verfahren der Konfliktbearbeitung, bei dem ein unparteilicher Dritter (Mediator 
oder Mediatorin) die Beteiligten darin unterstützt, ihren Streit einvernehmlich zu lösen. In vertraulichen 
Verhandlungen entscheiden die Parteien selbst, was sie klären und wie sie in Zukunft miteinander umge-

hen wollen. 

Mediation trägt dazu bei, dass Konflikte in Paarbeziehungen, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der 
Wirtschaft, im Bauwesen und im Agrarsektor, am Arbeitsplatz und an der Schule, im Jugendstrafvollzug 
sowie in vielen anderen Lebensbereichen mit Hilfe von qualifizierten Mediatorinnen und Mediatoren beige-

legt werden. Mediation ist in vielen Fällen eine schnellere, nachhaltigere und kostengünstiger Alternative 
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. 

Veranstaltungen sind unter anderem in Bern, Basel, Zürich, Luzern und Brugg geplant. Alle Termine zum 
«Tag der Mediation», Veranstaltungsorte, weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf 

www.tagdermediation.ch. 

Mehrwert Mediation. 
Mediation macht blockierte Wege frei.  

Mediation trägt zu kreativen Lösungen bei. 

Mediation öffnet Türen zu neuen Entwicklungen. 

Erfolgsquote: 70% der Mediationen enden mit einer einvernehmlichen Vereinbarung. 

Dauer: 67% werden innert 3 Monaten abgeschlossen. 
Anzahl Sitzungen: 80% erstrecken sich über eine bis fünf Sitzungen. 
(Quelle: Schweizerischer Dachverband Mediation – Umfragen 2008/2014) 
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Wie finde ich einen geeigneten Mediator? 
Der Schweizerische Dachverband Mediation SDM vereint Mediationsorganisationen mit insgesamt über 
1'500 Mediatorinnen und Mediatoren. Dem SDM angegliedert sind auch die für Mediation massgeblichen 

Ausbildungsinstitute in der Schweiz. 

Als für Mediation national repräsentativer Verband gewährleistet der SDM zusammen mit seinen Mitglied-
sorganisationen und den Ausbildungsinstituten die für professionelle Arbeit von Mediatorinnen und Media-
toren erforderlichen Rahmenbedingungen. 

Um eine hohe Qualität von Ausbildung und Mediationspraxis zu fördern, anerkennt der SDM einerseits 
Ausbildungslehrgänge für Mediation. Anderseits zertifiziert er Mediatorinnen und Mediatoren und stellt da-
mit auch deren laufende Weiterbildung sicher. 

Unter www.mediation-ch.org lassen sich die Mediatorinnen und Mediatoren finden, die vom Dachverband 

zertifiziert sind. Ersichtlich sind auch die Praxisfelder, in denen sie aufgrund ihrer Ausbildung und Erfah-
rung bevorzugt tätig sind. 

 

Die Wiener Erklärung 
Im Juni 2013 verabschiedeten bei einem Treffen in Wien acht grosse Mediationsverbände* aus der 
Schweiz, Österreich und Deutschland die sogenannte «Wiener Erklärung»: «Die Mediationsverbände des 

deutschsprachigen Raumes beschliessen in ihrem Bestreben zur Verbreitung der Mediation künftig noch 
enger zusammenzuarbeiten … und erklären den 18. Juni zum Tag der Mediation! Alle Mediationsorgani-
sationen werden eingeladen, an diesem Tag Aktionen zur Förderung der Mediation durchzuführen. Seit-
dem finden in den drei Ländern jeweils am 18. Juni oder an den Tagen vor und nach diesem Datum Ver-

anstaltungen statt, die von engagierten Mediatorinnen und Mediatoren, von Mediationsvereinen und -ver-
bänden organisiert werden. Ziel ist es, die Öffentlichkeit über Mediation in Theorie und Praxis zu informie-
ren und die Mediation als Methode zur Konfliktregelung und Verbesserung der Streitkultur bekannter zu 

machen.»  
(*BAFM, BM, BMWA, OeBM, OeNM, SDM, SKWM, SVM - in alphabetischer Reihenfolge) 


