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Der erste „Tag der Mediation“ des Österreichi-
schen Bundesverbandes für Mediation (ÖBM) 
zusammen mit dem Österreichischen Netzwerk 
Mediation (ÖNM) am 18. Juni in Österreich war 
ein voller Erfolg: kostenlose Schnuppermediati-
onen, Radio- und Fernsehsendungen, Infostän-
de in vielen Städten. Die Aktionen quer durch 
das Land von Wien bis Bregenz machten die 
österreichische Bevölkerung auf Mediation als 
Konfl iktlösungsverfahren aufmerksam. Das 
Besondere bei all den Aktivitäten: Die Me-
diation kam am 18. Juni zu den Menschen 
direkt in die Kaffeehäuser und Einkaufsstra-
ßen. Ein positives Resümee zieht Interview-
partner Mathias Schuster, Generalsekretär 
des Österreichischen Bundesverbandes für 
Mediation (ÖBM).

Wurde das Ziel, die Mediation in der 
Bevölkerung bekannter zu 

machen, durch den „Tag der Mediation“ 
erreicht?

Mathias Schuster: Der erste Tag der Me-
diation war ein großartiger Erfolg. Unse-
re Erwartungen wurden mehr als über-
troffen. Wir freuen uns über weit mehr 
als 60 Veranstaltungen in ganz Öster-
reich, alle Bundesländer haben sich beteiligt. 
Besonders freut uns das Interesse der Medien: 
Die über 100 Berichte rund um den Tag der Medi-
ation in unterschiedlichsten Print-, Rundfunk- und 
Onlinemedien sprechen für sich. Unser Ziel, die 
Bekanntheit der Mediation in der Öffentlichkeit 
weiter zu steigern, haben wir mehr als erreicht. 

Welche Aktionen gab es im Einzelnen?

Mathias Schuster: Bereits im Vorfeld kontaktierte 
das PR-Team des ÖBM relevante Medien und ge-
staltete eine Presseaussendung. Den ÖBM-Mitglie-
dern wurden ein allgemeiner und sechs fachspezifi -
sche Folder sowie eine Plakatvorlage zur Verfügung 
gestellt, um den Tag der Mediation bewerben zu 
können. Die Landesgruppen des ÖBM koordinier-

ten die Ak-
tionen in den jeweiligen Bundeslän-
dern. Die Aktivitäten direkt am Tag der Mediation 
waren sehr bunt und vielfältig. Es fanden Schnup-
permediationen, Stände an öffentlichen Plätzen, 
Straßenveranstaltungen, „Tage der offenen Tür“ 
in Ausbildungsinstituten oder Mediationspraxen, 
Vorträge, Lesungen und Infoveranstaltungen in 
Kaffeehäusern statt. 

Wo waren die Mediatorinnen und Mediatoren 
besonders aktiv?

Mathias Schuster: In ganz Österreich, das freut uns 
besonders! Zum Beispiel im Citypark Graz, im Neu-
en Rathaus Linz, bei den Innsbrucker Rathausgale-
rien, im Salzburger Mirabellgarten, am Klagenfurter 
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Alten Platz, in vielen Wiener Kaffeehäusern und 
auch in weiten Teilen von Niederösterreich, Vor-
arlberg und dem Burgenland.

Auch eine Sonderausgabe der Zeitschrift „medi-
ation aktuell“ wurde für den Tag der Mediation 
gestaltet...

Mathias Schuster: Der ÖBM gibt dreimal jährlich 
die Fachzeitschrift „mediation aktuell“ zu verschie-
densten Schwerpunktthemen heraus. Anlässlich 
des ersten Tages der Mediation haben wir eine 
Sonderausgabe mit einer Auflage von 15.000 Stück 
gedruckt. Darin enthalten ist auch ein Geleitwort 
der Nationalratspräsidentin und ein Interview mit 
dem Bundesminister für Justiz. Die Sonderausgabe 
von „mediation aktuell“ steht allen Interessierten 
unter www.öbm.at zum kostenlosen Download 
zur Verfügung.

Große Resonanz bei Medien und Bevölkerung

Wie war die allgemeine Resonanz bei der öster-
reichischen Bevölkerung?

Mathias Schuster: Die bundesweit über 60 Veran-
staltungen waren gut besucht. Die Rückmeldungen 
der Besucherinnen und Besucher vor Ort waren 
sehr erfreulich für uns und zeigten, dass wir mit 
dem Tag der Mediation auf dem richtigen Weg 
sind. Die Medien kündigten den Tag der Mediati-

on bereits im Vorfeld an, ab dem 18. Juni folgten 
viele weitere Berichte über die stattgefundenen 
Aktionen. Jedoch hätte ich zum Zeitpunkt der Idee, 
einen Tag der Mediation ins Leben zu rufen, nie-
mals mit einem so großen Medienecho gerechnet. 

Beschreiben Sie das Medienecho.

Mathias Schuster: Die Medienarbeit war besonders 
wichtig. Zahlreiche Artikel erschienen in den gro-
ßen österreichischen Tageszeitungen, wie Kronen 
Zeitung, Presse und Standard. Aber auch Bezirks-
blätter und Regionalzeitungen nahmen sich des 
Themas an. Mehrere TV-Sender berichteten über 
den ersten Tag der Mediation. So gestaltete etwa  
ORF 2 im Magazin „heute konkret“ und „heute mit-
tag“ Beiträge, genauso die Landesstudios Salzburg 
und Steiermark. Auch andere Fernsehsender waren 
mit Kameras vor Ort. Zudem berichteten viele nati-
onale und regionale Radiosender über die Aktivitä-
ten rund um den Tag der Mediation – zum Beispiel 
Ö1 sowie Radio Wien, Vorarlberg und Kärnten. 

Bekamen Sie auch noch von anderen Stellen Un-
terstützung, zum Beispiel seitens der Politik?

Mathias Schuster: Die Unterstützung seitens der Po-
litik war uns besonders wichtig. Das Justizministeri-
um führt in Österreich die Liste aller eingetragenen 
Mediatorinnen und Mediatoren. Auch im „Beirat 

Der Tag der Mediation, der im Juni bei sommerlicher Temperatur stattfand, traf bei den österreichischen Bürgerinnen 
und Bürgern auf eine gute Resonanz. 
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für Mediation“ des Justizministeriums ist der ÖBM 
vertreten. Der österreichische Bundesminister für 
Justiz Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter fass-
te im Vorfeld des ersten Tags der Mediation den 
Stellenwert der Mediation zusammen: „Durchs 
Reden kommen die Leut‘ z‘samm. Mediatorinnen 
und Mediatoren schaffen einen sehr hohen Wert 
für unsere Gesellschaft und sind ein überaus wich-
tiger Partner für die Justiz.“ Uns ist es gelungen, 
den Bundesminister für Justiz sowie die Präsiden-
tin des Nationalrats Mag. Barbara Prammer für die 
Übernahme des Ehrenschutzes in Österreich zu 
gewinnen.
Aber auch der Schauspieler und TV-Serienheld Ha-
rald Krassnitzer, der selbst auf ORF und ARD als 
„Paul Kemp“ einen Mediator verkörpert, macht 
sich für Mediation stark: „In der Mediation wird 
das Unaussprechbare in Zusammenhang mit einem 
Konflikt durch eine Änderung der Perspektive sicht-
bar gemacht“, so Harald Krassnitzer im Interview 
mit dem ÖBM anlässlich des Serienstarts.

Sind Sie selbst erstaunt, wie viele Personen sich 
am ersten „Tag der Mediation“ aktiv einbrachten?

Mathias Schuster: Wir haben alle Mitglieder und in-
teressierte Personen aufgerufen, sich mit eigenen 
Aktionen am 18. Juni zu beteiligen. Von den über 
2.300 ÖBM-Mitgliedern engagierten sich viele bei 
den Vorbereitungsarbeiten und dann am 18. Juni 
direkt bei den Veranstaltungen. Die Landes- und 
Fachgruppen des ÖBM haben die Aktivitäten sehr 
gut koordiniert. Nur durch das große Engagement 
der Funktionärinnen und Funktionäre sowie der 
einzelnen Mitglieder war dieser Erfolg möglich.

Realisierung und Idee

Wie ist es in Österreich gelungen, die vielen Ak-
tionen zu bündeln? 

Mathias Schuster: In Österreich wurde der Tag der 
Mediation gemeinsam von ÖBM und ÖNM koor-
diniert. Alle Personen, die Veranstaltungen am Tag 
der Mediation durchführen wollten, konnten sich an 
einen der beiden Verbände wenden. Gemeinsam 
haben wir die Seite www.tag-der-mediation.at ein-
gerichtet und gestaltet. Hier konnten sich Interes-
sierte und Medien bereits im Vorfeld über den Tag 
der Mediation informieren. Auch alle angebotenen 
Veranstaltungen waren und sind auf dieser Seite 
über eine interaktive Karte abrufbar.

Wie ist der Tag der Mediation eigentlich entstan-
den?

Mathias Schuster: Im Rahmen der Tagung der gro-
ßen deutschsprachigen Mediationsverbände, die 
im Jahr 2013 erstmals in Wien stattfand, wurde 
die sogenannte „Wiener Erklärung“ zur verstärk-
ten Zusammenarbeit der Verbände unterzeichnet. 
Darin wurde auch die Idee des „Internationalen 
Tags der Mediation“ umgesetzt, der ab nun jedes 
Jahr am 18. Juni in den Kalender Einzug finden soll. 
Erklärtes Ziel dieses Tages ist die gemeinsame För-
derung und Verbreitung der Mediation. 
Die koordinierten Aktivitäten sollten alljährlich am 
18. Juni in allen deutschsprachigen Ländern statt-
finden. In diesem Jahr mangelte es in einigen Län-
dern noch an den vorhandenen Kapazitäten, das 
wurde bei unserem letzten Treffen im Frühjahr 
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Unter dem Slogan “Kaffeehaus goes Mediation” fanden Informationsveranstaltungen zum Thema Mediation statt, bei 
denen auch persönliche Konfliktfälle angesprochen werden konnten.
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2014 deutlich. Alle Vorstandsmitglieder der an-
wesenden Mediationsverbände aus Deutschland, 
Österreich, Liechtenstein und der Schweiz haben 
jedoch ihre weitere Bereitschaft erklärt, den Tag 
der Mediation auch nächstes Jahr in allen Ländern 
unterstützen und ausbauen zu wollen.

Vielen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel. 
 
Weitere Informationen unter www.öbm.at (mit 
dem Download der Sonderausgabe „mediation 
aktuell“ zum Tag der Mediation) und www.tag-der-
mediation.at 

Der Generalsekretär 
des Österreichischen 
Bundesverbandes für 
Mediation (ÖBM) Mag. 
Mathias Schuster ist 
Jurist, eingetragener 
Mediator und Lektor an 
der Universität Wien. 
Vormals arbeitete er als 
Universitätsassistent an 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universi-
tät Wien.

Der ÖBM mit Sitz in Wien ist mit über 2.300 Mitglie-
dern der größte Mediationsverband in Österreich. Um 
die Serviceangebote des ÖBM weiter auszubauen, 
wurde 2012 erstmals die Stelle eines Generalsekre-
tärs eingerichtet, die Mag. Mathias Schuster seither 
ausfüllt.

Der ÖBM arbeitet in neun Landes- und sechs Fach-
gruppen daran, die Mediation noch weiter in die 
Gesellschaft zu integrieren und als wesentlichen 
Bestandteil der österreichischen Konfliktkultur zu 
verankern. Ein wichtiges Projekt ist der „Tag der Me-
diation“, den der ÖBM gemeinsam mit dem ÖNM 
erstmals am 18. Juni 2014 mit vielen bundesweiten 
und regionalen Veranstaltungen realisierte.

www.öbm.at

Österreich gilt als Vorreiter bei der gesetzlichen 
Verankerung der Mediation. Bereits seit dem Jahr 
2004 und somit nunmehr seit zehn Jahren sind in 
Österreich die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Mediation in Zivilrechtssachen im Zivilrechts-Medi-
ations-Gesetz (ZivMediatG) geregelt. Die Erstver-
öffentlichung dieses Artikels erfolgte in „mediation 
aktuell 02/2014“.

Unter Mediation versteht das Zivilrechts-Media-
tions-Gesetz in Österreich „eine auf Freiwilligkeit 

der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich 
ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit 
anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen 
den Parteien systematisch mit dem Ziel fördert, eine 
von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres 
Konfliktes zu ermöglichen“. In Anspruch genommen 
wird Mediation etwa bei Konflikten in Familie, Nach-
barschaft oder in und zwischen Unternehmen.

Ass.-Prof. Dr. Ulrike Frauenberger-Pfeiler/Mag. Mathias Schuster

Das Recht der Mediation in Österreich
Eingetragene MediatorInnen

Das österreichische Bundesministerium für Justiz 
führt eine Liste der MediatorInnen. Voraussetzung 
für die Eintragung in diese Liste sind vor allem die 
fachliche Qualifikation (Nachweis einer entsprechen-
den Ausbildung), die Vertrauenswürdigkeit und der 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung. Die in die 
Liste eingetragenen Personen sind berechtigt und bei 
Ausübung dieser Tätigkeit verpflichtet, die Bezeich-
nung „eingetragene/r MediatorIn“ zu führen. Mit der 
Eintragung sind besondere Pflichten gegenüber den 
Parteien verbunden.

Wesentliche Pflichten im Überblick

• Durchführung einer Mediation nur unter freiwilliger 
Teilnahme der Parteien

• Verpflichtung, keine Vertretung, Beratung oder ur-
teilende Funktion in diesem Konfliktfall zu über-
nehmen


