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1. Einleitung

1.1.  Ausgangslage

Die Mediation als Alternative zu einem gerichtlichen Verfahren hat sich in den letz-
ten drei Jahrzehnten in Österreich nicht nur in den Köpfen der Bevölkerung, son-
dern auch in immer mehr einzelnen gesetzlich geregelten Bereichen, wie z.B. bei
der Überprüfung einer allfällig bestehenden Umweltunverträglichkeit, etabliert.1
Gerade auch eine steigende Berichterstattung in den Medien, aufgrund manch
publicityträchtiger Mediationsverfahren, wie z.B. über den Flughafen Wien2 oder
über den Ausbau der Bahntrasse im Gasteinertal, hat zu einer kontinuierlich wach-
senden Akzeptanz und Relevanz dieses alternativen Konfliktlösungs- bzw.
-behandlungsverfahrens in der Bevölkerung beigetragen.3

Grundsätzlich besteht in Österreich immer noch ein großes Interesse an der Ab-
solvierung einer Ausbildung zur Mediatorin/zum Mediator. Die genaue Anzahl der
Personen, die in Österreich eine Ausbildung zur Mediatorin/zum Mediator gemacht
haben, ist nicht bekannt, so schätzt aber z.B. Rückert4 die Anzahl derer, die eine
solche Ausbildung absolviert haben, auf insgesamt mehr als 6.000 Personen.5 Mit
Stichtag 11.8.2009 waren 3.5306 Personen7 in die beim BMJ geführte Liste der ein-
getragenen Mediatorinnen/Mediatoren8 eingetragen. Von diesen haben 3.487 ihren
ordentlichen Wohnsitz in Österreich sowie 29 in Deutschland, 13 in Italien und

1 Siehe z.B. Falk, Mediation und Konfliktregelung, in Heintel/Krainer (Hrsg.), Weiter
Bildung? Beiträge zur wissenschaftlichen Weiterbildung aus Theorie und Praxis,
61 f.

2 Siehe hierzu z.B. http://www.viemediation.at oder ausführlich Zilleßen, Flughafenme-
diation in Wien-Schwechat – ein langwieriges Bemühen um eine Konfliktregelung, in Töpel/
Pritz (Hrsg.), Mediation in Österreich2, 137 ff.

3 Vgl. z.B. Falk in Töpel/Pritz, Mediation in Österreich2, 25 f.
4 Vgl. in Brinek, Entwicklung der Mediation in Österreich – Eine empirische Erhebung

zur Entwicklung der Mediation in Österreich, besonders seit dem Inkrafttreten des
Mediationsgesetzes am Masterlehrgang der ARGE Bildungsmanagement Wien, 42;
(Dr. Klaus Rückert ist einer der Gründer und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Bil-
dungsmanagement Wien und somit ein ausgewiesener Kenner der Ausbildungssitu-
ation zur Mediatorin/zum Mediator.)

5 Vgl. hierzu Brinek, Entwicklung der Mediation in Österreich – Eine empirische Er-
hebung zur Entwicklung der Mediation in Österreich, besonders seit dem Inkrafttre-
ten des Mediationsgesetzes am Masterlehrgang der ARGE Bildungsmanagement
Wien, 42.

6 Zum Vergleich hierzu waren mit Stichtag 11.3.2009 lediglich zehn Personen in die
Liste der eingetragenen Mediatoren gem. Art 4 ZMG im Fürstentum Liechtenstein
eingetragen. Zusätzlich war mit selben Stichtag eine Person in die Liste der grenzüber-
schreitend tätigen Mediatoren gem. Art 19 ff. ZMG eingetragen; siehe hierzu http://
www.llv.li/amtsstellen/llv-rfl-justiz/llv-rfl-mediation_in_zivilrechtssachen.htm.

7 Von diesen waren wiederum 2.083 Frauen und 1.447 Männer.
8 Siehe hierzu http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at.
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eine in der Schweiz. Am 14. Jänner 2008 waren noch 3.580 Personen in der ge-
nannten Liste eingetragen. Dies lässt den Schluss zu, dass sich zwar immer neue
Absolventinnen/Absolventen einer Mediationsausbildung9 in die „Mediatorinnen-/
Mediatorenliste“ eintragen lassen, aber aufgrund der Bestimmungen des
§ 20 ZivMediatG10 in den nächsten Jahren schätzungsweise mehr als die Hälfte der
eingetragenen Mediatorinnen/Mediatoren nicht verlängert werden und aus diesem
Grund auch von der Liste gestrichen werden.11 

Somit kann angenommen werden, dass in den nächsten Jahren nur mehr jene
Personen auf der Liste der Mediatorinnen/Mediatoren zu finden sein werden, die
die Mediation auch als Erwerbstätigkeit bzw. Nebenerwerbstätigkeit ausüben, da
höchstwahrscheinlich einerseits nur mehr sie die vorgeschriebenen Fortbildungs-
einheiten besuchen und andererseits auch nochmals um eine Wiedereintragung,
samt den damit abermals anfallenden Gebühren12, ansuchen werden.

1.2.  Zielsetzung der Studie

In folgender Studie sollen die Auswirkungen der Absolvierung einer Media-
tionsausbildung auf die Absolventinnen/Absolventen anhand der Absolventinnen/
Absolventen des von der ARGE Bildungsmanagement Wien angebotenen Aus-
bildungslehrgangs „Mediation und Konfliktregelung“ untersucht und dargestellt
werden.

1.3.  Methodische Vorgangsweise

Die Studie ist in verschiedene Teilbereiche untergliedert. Nach einer kurzen Er-
klärung der Begriffe der Mediation folgt eine Einführung in die Geschichte der Me-
diation im Allgemeinen sowie der Entstehungschronologie und geltenden gesetz-
lichen Grundlage zur Mediation in Österreich im Speziellen. Weiters werden die
einzelnen Anwendungsfelder der Mediation kurz beleuchtet. Darauf folgend wird
zum Abschluss des Theorieteils die ARGE Bildungsmanagement Wien und deren
Ausbildungsangebot kurz dargestellt.

9 Mit Stichtag 20.7.2009 waren weiters 59 Ausbildungseinrichtungen in der Liste des BMJ
registriert.

10 Gem. § 20 ZivMediatG hat sich ein eingetragener Mediator zumindest im Ausmaß
von 50 Stunden innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung fortzubilden und diesen Um-
stand auch alle fünf  Jahre dem BM für Justiz nachzuweisen. Erfolgt dies nicht recht-
zeitig, so hat dies die Streichung von der Liste der Mediatoren zur Folge; vgl. hierzu
ausführlich Holzer, Der Mediator, 42 sowie Fuchshuber, Mediation im Zivilrecht, 39 ff.

11 So waren z.B. mit Stichtag 1.2.2009 noch insgesamt 3.627 Personen in der genannten
Liste eingetragen.

12 So hat der Antragsteller für den Antrag auf Aufrechterhaltung der Eintragung in der Liste
der Mediatoren eine Gebühr von € 264,– zu entrichten; siehe hierzu TP 14 GGG; vgl. z.B.
Feil/Wennig, Anwaltsrecht4, 468 f.
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Dem Theorieteil folgt der empirische Teil der Studie samt Auswertungen und
Fazit: In einem ersten Schritt wurde das von der ARGE Bildungsmanagement Wien
zur Verfügung gestellte Adressmaterial analysiert, neu aufbereitet und in eine neu
angelegte Adressdatei übernommen. Im nächsten Schritt wurden aus der Grund-
gesamtheit die Bruttostichprobe ermittelt und ein Interviewleitfaden bzw. Frage-
bogen erstellt. Anschließend wurde mittels Telefoninterviews die Befragung der
Absolventinnen/Absolventen der Mediationsausbildung durchgeführt.

Die Ergebnisse aus den Erhebungen dieser Studie erfolgten themenbezogen ent-
lang des Fragebogens mittels statistischer Auswertungen. Die Darstellung der Er-
gebnisse erfolgt in dieser Studie ebenfalls in chronologischer Folge entsprechend
dem Interviewleitfaden bzw. Fragebogen.
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