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Schweizerischer Dachverband Mediation SDM-FSM

Der Schweizerische Dachverband Mediation (SDM-FSM) vereint die 15 wichtigs-
ten Mediationsvereine mit insgesamt über 1’300 Mediatorinnen und Mediatoren 
und mehr als zehn Ausbildungsinstitute in der ganzen Schweiz.

Als national führende Verbandsorganisation für Mediation gewährleistet der 
SDM-FSM Rahmenbedingungen für die professionelle Arbeit seiner Mitglieder 
und wirkt darauf hin, dass Differenzen, Konflikte und gesellschaftliche Fragestel-
lungen mit Mediation und verwandten Prozessgestaltungsmethoden bearbeitet 
werden.

Der SDM-FSM zertifiziert Mediatorinnen und Mediatoren und stellt regelmässig 
deren kontinuierliche Weiterbildung sicher. Auf der Website des SDM-FSM lassen 
sich Mediatorinnen und Mediatoren mit deren jeweiligen Kompetenzen und Spe-
zialisierungen finden.

Kontakt

Schweizerischer Dachverband Mediation SDM-FSM
Postfach 363, 3000 Bern 14
Tel. +41 31 398 22 22
info@swiss-mediators.org
www.swiss-mediators.org

Wenn zwei sich streiten, können beide gewinnen.
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Im Konfliktfall soll der Weg zum Gericht 
die letzte aller Möglichkeiten sein.
«Mediation ist die konsequenteste Möglichkeit aussergerichtlicher Streitbeilegung.»
(Bundesrätliche Botschaft zur Zivilprozessordnung, ZPO, 28.06.2006) 

Seit rund 50 Jahren wird Mediation als 
moderne und zukunftsgerichtete Kon-
fliktlösungsmethode ebenso professio-
nell wie erfolgreich eingesetzt. 
Der konstruktive Umgang mit Konflik-
ten leistet damit einen wesentlichen 
Dienst an der Gesellschaft, sei es in der 
Familie, in der Nachbarschaft, in Unter-
nehmen oder im öffentlichen Raum.

Der Gedanke «zuerst verhandeln und 
schlichten, erst danach richten» ist hier-
zulande tief verwurzelt. Die  Parteien  
sollen also zunächst ein geführtes Ge-
spräch am runden Tisch durchlaufen, 
bevor sie das Gericht in Anspruch neh-
men. Ziel ist es, streitende Parteien zu 
mehr Eigenverantwortung zu führen.

In der Schweiz ist der Nutzen der Medi-
ation längst erkannt. Bereits vor Jahren 
hat der Bund mit der Verankerung der 
Mediation in der ZPO ein klares Be-
kenntnis zur einvernehmlichen und ins-

besondere auch zur aussergerichtlichen 
Streitbeilegung abgegeben.

Begleitet werden die Parteien auf die-
sem Weg von umfassend ausgebilde-
ten und erfahrenen Mediatorinnen und 
Mediatoren. Die Fachpersonen unter-
stützen die miteinander im Konflikt 
 stehenden Parteien dabei, konstruktive 
Lösungen zu finden, die zu ihnen pas-
sen und ihren individuellen Bedürfnis-
sen entsprechen.

Im Vergleich zum langen, kosteninten-
siven und stets auch mit einem Risiko 
verbundenen Weg über die Justiz hat 
Mediation einen augenfälligen Vorteil 
zu bieten. Konflikte können in durch-
schnittlich drei bis fünf Sitzungen 
 innerhalb von zwei bis drei Monaten 
gelöst werden. Mit einer Erfolgsquote 
von rund 70% liegt der Beweis auf der 
Hand: Mediation ist die konstruktive 
Methode zur Lösungsfindung.

Mediation schafft Vorteile


