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Vorwort

Als ich im Dezember 2018 zum ersten Mal bei einem Open Space im Rahmen des 
Studiengangs meine Idee eines ›Konfliktbusses‹ vorgestellt hatte, war ich vom 
positiven Feedback sehr überrascht und mir nicht sicher, ob dies an der Idee selber 
oder an meiner Art, sie zu verkaufen, lag. Auf jeden Fall schienen die Idee eines 
mobilen Beratungsmobils und der Grundgedanke, die Mediation zu den Menschen 
zu bringen, ein gewisses Potenzial zu haben. Seitdem ist viel Zeit vergangen und 
das Projekt hat so manche Irrungen und Wirrungen durchlebt. Einzelne Elemente 
sind weggefallen, andere hinzugekommen, auch der Fokus hat sich mit der Zeit 
verändert. Der Wunsch, dieses ambitionierte Projekt durchzuziehen, blieb jedoch. 
Ich habe nie daran gezweifelt, dass dies mein Projekt ist und ich es ausprobieren 
muss. Auch die Tatsache, dass aus dem geäußerten Wunsch einer kollaborativen 
Arbeit mit dem naheliegenden Ziel, die Idee aus mehreren Perspektiven und mit 
unterschiedlichen Forschungsfragen zu beleuchten, aus unterschiedlichen Grün
den nichts geworden ist, hat meiner Begeisterung keinen Abbruch getan.

Auf diesem Weg habe ich die Unterstützung von unglaublich vielen Personen 
erfahren, sei es auf inhaltlicher, materieller, juristischer, persönlicher oder auch 
emotionaler Ebene. Als Erstes möchte ich hier meine Erstbetreuerin, Frau Kirsten 
Schroeter, erwähnen, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass es sich lohnt, un
konventionelle Ideen auszuprobieren und ich keine Angst vor einem Scheitern ha
ben sollte. Dieses Projekt hätte aber schlussendlich nicht ohne die wirklich groß
artige Unterstützung der Verantwortlichen der Gemeinde Differdingen stattfinden 
können. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, Frau Bürgermeisterin Christiane 
BrasselRausch stellvertretend zu nennen. Außerdem sollte hier Herr JeanPaul 
Reuter vom Office Social der Gemeinde Differdingen erwähnt werden, ohne den 
die bürokratischen Hürden wahrscheinlich unüberbrückbar gewesen wären. 
Schlussendlich jedoch noch ein großes Dankeschön an die beiden MediatorInnen 
der Maison des Conflits in Differdingen, Frau Isabelle Wurth und Herr Jost Lösch
ner, die den Feldversuch persönlich begleitet und hierfür viel Zeit und Energie in
vestiert haben. Abschließend bedanke ich mich beim Lektor meines Vertrauens, 
Heng Barone, und bei meiner Frau, Kristina Kotenkova, für die Unterstützung und 
Ausdauer mit mir.

Cédric Reichel, März 2021 
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1. Einleitung

Die Gretchenfrage der meisten Studierenden1 der Mediation stellt sich nach Ende 
der Ausbildung: »Und wie hast du’s mit dem ersten Fall?« Wer nicht gerade die 
Möglichkeit hat, in seinem Unternehmen als InhouseMediatorIn zu arbeiten, als 
Anwalt zusätzlich Mediation anzubieten oder in seinem Berufsumfeld Mediation 
nach und nach in die Tätigkeit zu integrieren, auch weil er vielleicht gerade keiner 
festen Tätigkeit nachgeht, für den stellt sich die praxisessentielle Frage, woher er 
an Fälle kommen soll. Selbständigkeit funktioniert nicht von heute auf morgen und 
benötigt auch meist ein gewisses Netzwerk. Nichtsdestotrotz hatte Frau Nicole Be
cker, eine unsere Praxistrainerinnen, am letzten Tag der Praxisausbildung für alle 
leicht Verzweifelten den motivierend gemeinten Rat: »Geht’s raus, die Fälle liegen 
auf der Straße«, was mich doch sehr an Franz Beckenbauers legendäre Anweisung 
bei der Fußballweltmeisterschaft 1990 erinnerte: »Geht’s raus und spielt’s Fuß
ball« (Sueddeutsche.de: 2015). Leider habe ich dies wohl zu wörtlich genommen 
und spontan an die Protagonistin in der Sat1Anwaltsserie Danni Lowinski ge
dacht, die sich nach mehreren erfolglosen Versuchen, als Anwältin in einer Kanz
lei arbeiten zu können, mit einem Klapptisch in eine Einkaufspassage setzt und 
Rechtsberatung für Jedermann für einen Euro pro Minute anbietet (vgl. Sat1). Was 
wäre, wenn man dies analog auf die Mediation ummünzen würde, dachte ich so vor 
mich hin. Wenn die Fälle auf der Straße liegen, dann gehöre ich auf die Straße und 
anstatt eines Klapptisches nehme ich mir ein Wohnmobil. Dies war der verquere 
Ursprung der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit.

1.1. Motivation und Ziel der Arbeit

MediatorInnen zeichnet generell ein sehr hoher Idealismus und eine Überzeugung 
in die Wirkungskraft ihrer Dienstleistung für die Menschen und die Gesellschaft 
aus. Mediation ist eine (philosophische) Lebenshaltung, ein Handlungsprinzip 
(vgl. Lederer: 2018, S. 188 f.). MediatorInnen wollen und haben das Bedürfnis ihre 
›Botschaft‹ bzw. ihre Methode in die Welt zu tragen und aktiv zur Transformation 
der Konfliktkultur in unserer Gesellschaft beizutragen. Nur: Ohne MediandInnen 
mediiert sich’s schlecht.

1 Für die Erstellung dieser Arbeit wurde das Leitbild des Gleichstellungsbüros der Europa
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) bei der Verwendung einer gendergerechten Sprache 
bei Personenbezeichnungen herangezogen. Sollte jedoch z. B. von Experte oder Expertin 
die Rede sein, so wird explizit auf das Geschlecht (nach binärer Denkweise) der Person 
hingewiesen (vgl. Gleichstellungsbüro der EuropaUniversität Viadrina Frankfurt (Oder)).

https://Sueddeutsche.de
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Leider übersteigt das Angebot die Nachfrage um ein Vielfaches. Auch in Lu
xemburg ist der Mediationsmarkt ein Ausbildungs und Angebotsmarkt. Dabei bie
tet gerade ein Land wie Luxemburg mit seiner einzigartigen heterogenen Gesell
schaftsstruktur, seiner Multilingualität und seiner kulturellen Vielfalt eigentlich 
ideale Bedingungen, vielleicht sogar die Notwendigkeit für außergerichtliche Kon
fliktlösungsverfahren. Die Gerichte sind heillos überlastet und die gesellschaftli
chen Spannungen nehmen seit Jahren zu. Allein in Luxemburg gibt es in fast vier
zig Gemeinden das Angebot einer kostenlosen Nachbarschaftsmediation. Die 
meisten zählen pro Jahr weniger als eine Handvoll Mediationsfälle.

Die Mediation in Luxemburg wurde in den letzten Jahren von staatlicher Seite 
massiv gefördert, dies sowohl auf rechtlicher als auch auf infrastruktureller und fi
nanzieller Ebene. Allerdings scheint es sich weniger um eine bottom-up- denn um 
eine top-down-Bewegung zu handeln.

Für diese Arbeit ergibt sich daraus ableitend folgende allgemeine Forschungs
frage:

Welche Nutzungshürden verhindern eine breitere Inanspruchnahme von 
(kommunalen) Mediationsangeboten?

Aufbauend darauf stellen sich spezifischere Fragen:
1) Können Nutzungshürden mittels direkter Ansprache und Informationsweiter

gabe abgebaut werden?
2) Gibt es Nutzungshürden, die in besonderem Maße im luxemburgischen Markt 

vorzufinden sind?
3) Ist ein Wohnmobil als Beratungsort über Mediation geeignet?

Anhand vier ExpertInneninterviews mit langjährigen AkteurInnen des Feldes sol
len die Besonderheiten der Mediation in Luxemburg und potentielle Nutzungshür
den identifiziert und analysiert werden. Die zugrunde liegende Methode war die 
qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002). Einen zweiten Schwerpunkt der 
Arbeit bildet eine Untersuchung im öffentlichen Raum, wo mittels eines Informa
tionsstandes vor einem umfunktionierten Wohnmobil PassantInnen direkt auf ihre 
Konflikte und Mediation angesprochen wurden. Diese problemzentrierten Inter
views nach Witzel (2000) bilden die Grundlage für eine deduktive Erarbeitung 
eines Sets an Nutzungshürden von Mediation aus Nutzersicht. Auch wurde die An
sprache im öffentlichen Raum und das Setting mit dem Wohnmobil im Speziellen 
untersucht.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Identifizierung von Nutzungshürden der 
Mediation in Luxemburg mit Fokus auf die Familien und Gemeinschaftswesens
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mediation. Hierzu wird auch ein Überblick über die Mediationslandschaft Luxem
burgs mittels Literaturrecherche und ExpertInneninterviews präsentiert. Generell 
ist zu beachten, dass Aussagen, die über Mediation getroffen wurden, weitgehend 
allgemeingültig sind und meist die vielfältigen Anwendungsbereiche mediativer 
Konfliktregelungen, von der Verbraucher über die Wirtschafts, Schul oder Um
weltmediation (vgl. Weiler & Schlickum: 2008, S. 53)2, hierin inkludiert sind. Ein
zig die Gemeinschaftswesens und Familienmediation werden teilweise spezifi
ziert behandelt, da sie das Angebot der Maison des Conflits, Partnerorganisation 
der öffentlichen Untersuchung, bilden und demnach im Fokus der empirischen 
Untersuchung stehen.

1.2. Aufbau der Arbeit

Im Folgenden werden die einzelnen Kapitel vorgestellt, um einen Überblick über 
die in dieser Arbeit behandelten Themen und Aspekte zu geben.

Zu Beginn der Arbeit wird kurz das zugrunde liegende Verständnis des Begriffs 
›Mediation‹ geklärt. Anschließend werden die drei verwandten Begriffe der Zu
gangsbarrieren, Einstiegshürden und Nutzungshürden diskutiert (Kapitel 2.2.), um 
die Begriffswahl der Nutzungshürden der Mediation zu begründen. Es folgt ein 
Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Nutzungshürden der Mediation 
aus MediandInnensicht (Kapitel 2.3.). Da die Untersuchung, die im Zentrum die
ser Arbeit steht, in einer luxemburgischen Stadt mit einem luxemburgischen Me
diationsdienst durchgeführt wurde, widmet sich Kapitel 2.4. dem aktuellen rechtli
chen Rahmen und dem Mediationsangebot in Luxemburg.

Den Kern dieser Arbeit bildet die empirische Untersuchung, die aus zwei Teilen 
besteht: ExpertInneninterviews und einem Experiment im öffentlichen Raum. Teil 
1 widmet sich den ExpertInneninterviews (Kapitel 3.2.1.). Zunächst werden die 
Methode, die Konstruktion des Interviewleitfadens und die Auswahl der ExpertIn
nen begründet. Anschließend werden die Durchführung der Interviews (Kapitel 
3.2.1.3.) und die Transkription der Interviews (Kapitel 3.2.1.4.) sowie die Einzel
heiten der Auswertungsmethode beschrieben (Kapitel 3.2.1.5.). Eine Darstellung 
der Ergebnisse bildet den Abschluss des ersten Teils (Kapitel 3.2.2.).

Teil 2 der empirischen Untersuchung besteht aus einer Untersuchung im öffent
lichen Raum, während derer durch direkte konfrontative Ansprache problemzent
rierte Interviews zur Mediation mit PassantInnen geführt wurden. Der Untersu

2 Eine erschöpfende Aufzählung und Definition bzw. Eingrenzung der Anwendungsberei
che der Mediation würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist Gegenstand so man
cher Diskussion in Wissenschaft und den entsprechenden Fachverbänden.
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chungsort war direkt vor einem zum Mediationsmobil umfunktionierten Wohnmo
bil auf dem Marktplatz einer luxemburgischen Gemeinde. Zunächst wird die Ent
stehung des Projekts beschrieben (Kapitel 3.3.1.). Anschließend werden der Ko
operationspartner und die Gemeinde, in der die Untersuchung stattgefunden hat, 
vorgestellt (Kapitel 3.3.2.). In Kapitel 3.3.4. werden die Wahl der Methode des pro
blemzentrierten Interviews nach Witzel (2000) und die finale Ausgestaltung des 
Settings begründet. Nach der Beschreibung der Datenauswertung werden in Kapi
tel 3.3.7. die Untersuchungsergebnisse präsentiert und interpretiert. In Kapitel 
3.3.8. wird die Nachbesprechung der Untersuchung mit der Koordinatorin des Ko
operationspartners kurz beschrieben und analysiert, bevor in Kapitel 3.4. die ge
sammelten Untersuchungsergebnisse resümiert und die angewandten Methoden 
reflektiert werden (Kapitel 3.5.). Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung 
und wagt einen Ausblick.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1. Mediation – Eine Kurzbeschreibung

Der im deutsch und französischsprachigen Raum gebräuchliche Terminus ›Me
diation‹ geht auf das lateinische mediatio zurück und bedeutet wörtlich übersetzt 
›Vermittlung‹. Der Duden stuft den Begriff als fachsprachlich ein und definiert ihn 
wie folgt: »Technik zur Bewältigung von Konflikten durch unparteiische Bera
tung, Vermittlung zwischen den Interessen verschiedener Personen (s. Duden
redaktion c).«

In Luxemburg und Deutschland unterlag die gesellschaftliche und gesetzliche 
Etablierung der Mediation regelmäßigen Schwankungen, findet aber zunehmend 
auch Gebrauch in Gesetzestexten. Der Interessenverband der eingetragenen Me
diatorInnen in Luxemburg definiert die Mediation folgendermaßen:

La médiation est un processus volontaire de création et de gestion du lien so-
cial et de règlement des différends, dans lequel un tiers impartial, indépen-
dant et formé aux techniques de la médiation, participe à travers l’organisa-
tion d’échanges entre les personnes ou les institutions à améliorer leur rela-
tion ou à gérer un différend qui les oppose.3 (ALMA)

Im Vergleich zum Mediationsbegriff in § 1 des MediationsG aus dem Jahr 2012 ist 
diese Definition weiter und unspezifischer, so fehlen z. B. die Strukturiertheit und 
Vertraulichkeit des Verfahrens, die im deutschen Gesetzestext hervorgehoben wer
den. Außerdem wird weniger auf die eigenverantwortliche Beilegung des Konflik
tes von Seiten der Parteien Bezug genommen (vgl. Deutscher Bundestag: 2012).

Der Mediator selbst wird getrennt definiert:

Le médiateur est une personne qualifiée, attentive aux intérêts de chacun. Il 
structure le déroulement des rencontres en garantissant un climat de dignité 

3 Mediation ist ein freiwilliger Prozess zur Schaffung und Verwaltung sozialer Bindungen 
und zur Beilegung von Streitigkeiten, der durch einen unparteiischen, unabhängigen Drit
ten, der in Mediationstechniken geschult ist, durch die Organisation des Austauschs zwi
schen den Personen oder mit Institutionen, geleitet wird, um ihre Beziehung zu verbessern 
oder einen Streit zwischen ihnen beizulegen. (eigenständige Übersetzung des Autors).
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et rendant une compréhension mutuelle possible. Le médiateur est tenu au 
secret professionnel.4 (ALMA)

Im Vergleich zur Definition des Mediators durch § 1 des MediationsG werden die 
strukturierende Funktion des Mediators im Mediationsverfahrens und die Vertrau
lichkeit stark hervorgehoben, während das Fehlen der Entscheidungsbefugnis des 
Mediators in der luxemburgischen Definition auffällt (vgl. Deutscher Bundestag: 
2012).

Nach gängigem Verständnis bilden bei einer Mediation die Interessen der Par
teien die Basis für eine Einigung durch die Parteien5 selbst in Abgrenzung zum 
Schiedsverfahren oder zur rechtlichen Auseinandersetzung, wo vertragliche Ver
einbarungen und gesetzliche Regelungen Grundlage für eine Entscheidung durch 
einen unabhängigen Dritten sind.

Die fünf Grundprinzipen der Mediation6 lauten (vgl. Kracht: 2002, S. 363–392/
Röthemeyer: 2015, Rz. 24–35):
1) Allparteilichkeit7/Neutralität des Mediators: Der Mediator ist neutral und un

parteilich und verfolgt keine eigenen Interessen. Er ist beiden Parteien gegen
über emphatisch und unterstützt beide Parteien gleichermaßen in ihrer Suche 
nach einer konsensualen Konfliktlösung.

2) Freiwilligkeit der Teilnahme: Der Grundsatz der Freiwilligkeit bedeutet, dass 
die Parteien grundsätzlich selbst entscheiden, ob sie an der Mediation teilneh
men wollen oder nicht und diese auch jederzeit abbrechen können.

3) Informiertheit/Ehrlichkeit: Die MediandInnen und auch der Mediator benöti
gen alle für die Themen relevanten Informationen. Diese können auch durch 
die Hinzuziehung externer Dritter, wie z. B. RechtsanwältInnen oder Gutachte
rInnen, ermittelt werden.

4 Der Mediator ist eine in Mediation ausgebildete Person, die auf die Interessen aller ach
tet. Sie strukturiert den Verlauf der Treffen, garantiert ein Klima des Respekts und der 
Würde, welches gegenseitiges Verständnis ermöglicht. Der Mediator ist an das Berufsge
heimnis gebunden. (eigenständige Übersetzung des Autors).
5 Bei meiner Formulierung gehe ich von zwei Konfliktparteien aus. Es gibt jedoch natür
lich auch Konflikte und Mediationsverfahren mit deutlich mehr Parteien. 
6 An dieser Stelle wird lediglich ein kurzer Abriss über den Verfahrensablauf einer Media
tion gegeben, da dies nicht das Thema der Arbeit ist. Weiterführende Informationen zum 
Mediationsverfahren finden sich beispielsweise bei: Rabe & Wode (2014).
7 Der mediationseigene Begriff der Allparteilichkeit wird oft fälschlicherweise mit Unab
hängigkeit oder Neutralität synonym verwendet, geht aber über deren Bedeutung hinaus im 
Sinne von ›parteilich für alle Parteien‹. Für weitere Hintergründe zur Debatte um den Be
griff der Allparteilichkeit: vgl. Montada, Leo & Kals, Elisabeth (2001, S. 38).
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4) Eigenverantwortlichkeit: Ausschließlich die MediandInnen sind für den Inhalt 
der getroffenen Vereinbarung verantwortlich, der Mediator verfügt über keine 
Entscheidungskompetenz.

5) Vertraulichkeit: Das im Rahmen des Mediationsverfahrens Besprochene bleibt 
in ebendiesem vertrauten Kreis und wird nur dann an Dritte weitergegeben, 
wenn dies vorher von den MediandInnen so entschieden wurde.

Damit ist die Mediation ein autonomiebewusstes Verfahren, welches sehr verallge
meinernd die »Beilegung […] [des jeweiligen] Konflikts« (§ 1, Abs. 1) zum Ziel 
hat (s. Deutscher Bundestag: 2012). Zur Erreichung einer im Idealfall einvernehm
lichen Konfliktbeilegung ist das FünfPhasen Model der Mediation international 
sehr verbreitet, nach welchem eine idealtypische Mediation die folgenden fünf 
Phasen durchläuft: Abschluss der Mediationsvereinbarung, Bestandsaufnahme, In
teressenfindung, Konfliktlösung und Ergebnis der Mediation (vgl. Diez, Krabbe, 
Thomsen: 2005, S. 38)8. In den letzten Jahrzehnten sind immer neue Anwendungs
felder der Mediation entstanden. Eine gängige Unterteilungsform von Einsatzmög
lichkeiten der Mediation ist die nach Rechtsgebieten, z. B. Familienmediation, Me
diation im Erbrecht, Schulmediation, Nachbarschaftsmediation, Mediation im öf
fentlichen Bereich, im Strafrecht (TäterOpferAusgleich), Wirtschaftsmediation 
und Mediation im Gesundheitswesen (vgl. Koschany-Rohbeck: 2015, S. 31 ff.).9

2.2. Begriffsbestimmung Nutzungshürden

Diese Arbeit befasst sich damit, warum vorrangig in den deutschsprachigen Län
dern, im Vergleich z. B. zu den USA, erst wenige Menschen von der Mediation als 
außergerichtlicher Konfliktlösungsmethode Gebrauch machen. Ein wissenschaft
lich begründeter Terminus, der diese Gründe, warum Menschen die Mediation 
nicht nutzen, zusammenfassen könnte, ist zur Bezeichnung des Untersuchungs
gegenstandes von Bedeutung. Leider gibt es hierfür in der bisherigen sehr spärli
chen Forschung zu dieser Frage noch keinen einheitlichen Begriff. Die einzige 
deutschsprachige Forschungsarbeit, die sich dezidiert mit den möglichen Gründen 
beschäftigt, warum Menschen in einer Konfliktsituation (noch) nicht vom Media
tionsangebot Gebrauch machen, ist die von Kals et al. (2018), auf die ich in Kapi
tel 2.3. noch näher eingehe. Sie benutzen den Begriff ›Barrieren der Nutzung von 

8 Es gibt auch andere gebräuchliche Phasenmodelle der vertrauensbasierten Mediation. 
Eine Übersicht hierzu liefern z. B. Ballreich & Glasl (2011, S. 81).
9 Diese Liste ist noch nicht erschöpfend, bietet jedoch eine erste Übersicht über die gängi
gen Anwendungsbereiche der Mediation.
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Mediation‹, dies jedoch aus einer psychologischen Perspektive und als Gegenpol 
von Chancen. Die Literatur aus dem englischsprachigen Raum, die sich mit diesem 
Phänomen beschäftigt, wählt ›barriers to mediation‹ (z. B. bei Stokoe: 2013/Stall
worth: 2000), was im Deutschen am ehesten mit ›Barriere‹ (vgl. Langenscheidt) zu 
übersetzen wäre. Allerdings ist der Bedeutungsinhalt dieses Begriffs im Deutschen 
und Englischen nicht deckungsgleich.

Deutschsprachige Forschungsarbeiten widmen sich eher der Förderung der Me
diation, Weichenstellern zur Mediation oder analysieren die Tauglichkeit des Pro
duktes ›Mediation‹ aus Sicht von NutzerInnen. Hieraus folgend sah ich die Mög
lichkeit, meinen Untersuchungsgegenstand selbst bestimmen zu können und er
wog nach eingehender Recherche die bereits in anderen Disziplinen relativ gängi
gen Komposita Nutzungshürden, Zugangsbarrieren und Einstiegshürden zur Be
zeichnung des Untersuchungsgegenstandes. Durch die Nutzung eines Komposi
tums sollte der temporale Aspekt des Untersuchungsgegenstandes betont werden. 
Viele Arbeiten befassen sich bereits mit Barrieren resp. Hürden im Mediationspro
zess oder Indikatoren einer erfolgreichen Mediation10, allerdings soll diese Arbeit 
der Frage nachgehen, wo eventuelle Hürden bzw. Barrieren bereits vor dem Weg 
zur Mediation bestehen. So könnte der Titel ›Barrieren der Mediation‹ z. B. sowohl 
auf Barrieren innerhalb der Mediation als auch vor der Mediation oder sogar auf 
prozessinterne Barrieren hinweisen und leider missverstanden werden. Bei der 
Wahl des passenden Terminus spielte auch der Umstand eine Rolle, dass die Grün
de für die Nichtnutzung aus KonsumentInnensicht untersucht werden sollten.

Der Duden definiert, dass Barriere (vgl. Dudenredaktion a) und Hürde (vgl. 
Dudenredaktion b) synonym benutzt werden können, wobei eine semantische Dif
ferenzierung dahingehend besteht, dass es sich bei einer Barriere eher um eine Ab
sperrung handelt, die durchbrochen werden muss, und bei der Hürde um ein Hin
dernis, das übersprungen werden soll. Hürden werden oft in Verbindung mit den 
Attributen parlamentarisch, bürokratisch, juristisch und administrativ genutzt, um 
verwaltungstechnische Hindernisse zu beschreiben (vgl. DWDS a). Indessen sind 
Barrieren oft mental, sprachlich, ideologisch, kulturell, demnach Attribute aus dem 
psychologischen Bereich und werden als unüberwindbar empfunden. Diese müs
sen dann niedergerissen, durchbrochen oder überwunden werden (vgl. DWDS b). 
Aus dieser Analyse erschließt sich, dass beide Termini zur Beschreibung des Unter

10 Wobei eine erfolgreiche Mediation auch Definitionssache ist. Nach Ittner (2007) kann 
ein Mediationsverfahren für die Parteien auch dann einen Mehrwert haben, wenn keine 
schriftliche Abschlussvereinbarung unterschrieben wurde.
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suchungsgegenstands genutzt werden können, jedoch einen leicht anderen Fokus, 
eine andere Perspektive und auch unterschiedliche Metaphern hervorrufen.

Im Mediationskontext wird der Begriff Einstiegshürden hauptsächlich genutzt, 
um hiermit die potentiellen Erwartungen bezüglich Zertifizierung und Ausbildung 
zu benennen, die MediatorInnen erfüllen müssen, um von den Berufsverbänden 
aufgenommen zu werden. Hiermit sind Einstiegshürden in die Profession Media
torIn aus Sicht von AnwenderInnen gemeint. Lenz wirft hierbei die Frage auf, ob 
hohe Einstiegshürden ein Garant für Qualität seien (vgl. Lenz: 2016, 475 ff.). Laug
witz (2016) benutzt den Begriff Einstiegshürden für die Anwendung eines ADR
Verfahrens aus Sicht von NutzerInnen im Wirtschaftskontext. Die Begriffswahl 
wird leider nicht näher definiert, sondern nur in Verbindung mit antizipierten ADR
Absprachen, die dazu beitragen, Einstiegshürden der Mediation zu umgehen, ge
nutzt. Hieraus folgt die Schlussfolgerung, dass die nichtformulierten Einstiegs
hürden durch eine Mediationsklausel oder eine begleitende Mediation in der Ver
tragsverhandlung umgangen und antizipiert werden können (vgl. Laugwitz: 2016, 
S. 105). Des Weiteren werden Einstiegshürden oft im Finanzbereich genutzt, um 
die Höhe der Kapitalanlage zu beziffern, mit der KundInnen einem gewissen Ziel
kundensegment zugewiesen werden, z. B. im Bereich des Private Banking (vgl. 
Seiler: 2011, S. 7/Horn: 2009, S. 29). Demzufolge bezeichnet Einstiegshürde hier 
eine finanzielle Grenze, die es zu überwinden gilt. Eine ähnliche Verwendung ist 
im Versicherungsbereich anzutreffen (vgl. Klein: 2012, S. 23). Der Begriff findet 
außerdem noch Anwendung, wenn es um die Nutzung neuer Technologien, Soft
ware oder Endgeräte geht. In diesem Kontext ist dann von ›geringen Einstiegshür
den‹ zur Nutzung der Software oder Technologie die Rede. Allerdings kann eine 
Programmiersprache auch explizit als Einstiegshürde für NutzerInnen postuliert 
werden (vgl. Schulze et al.: 2019, S. 206).

Der Begriff der Zugangsbarrieren wird oft in Zusammenhang mit dem versperr
ten oder erschwerten Zugang von Minderheiten zu sozialen Dienstleistungen, Bil
dung oder gesundheitlicher Versorgung genutzt. Oft wurde der Abbau von Zu
gangsbarrieren als Schritt zur Integration von MigrantInnen in die Mehrheitsge
sellschaft während der Flüchtlingsbewegung seit 2015 als Ziel ausgegeben (vgl. 
Kontheuer: 2016). Sprachkenntnisse und fehlende finanzielle Mittel können z. B. 
eine Zugangsbarriere zu Bildung (vgl. Heitzmann & Klein: 2012, S. 11 – 45) oder 
Justiz (vgl. Rehberger: 1976, S. 395) darstellen. Voigts sieht in Zugangsbarrieren 
Umstände, die die Nutzung verschiedener Güter und Leistungen für Personen einer 
gewissen Gruppe verhindern, z. B. Behinderung, Armut, Migrationshintergrund 
oder religiöse Zugehörigkeit (vgl. Voigts: 2015, S. 249).

Im Zusammenhang mit Mediation nutzt Wendland (2017, S. 700 u. 728) den 
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Begriff der Zugangsbarrieren ausschließlich in Verbindung mit dem teilweise er
schwerten Zugang zur Justiz, in Abgrenzung zur Mediation, bei der ebendiese Zu
gangsbarrieren nicht zum Tragen kommen würden. Scherpe (2002, S. 9) eruiert, 
dass Zugangsbarrieren oft als Oberbegriff für Barrieren und Defizite der Recht
sprechung verwendet und nach dem Verursacher eingeordnet werden würden. Des
halb plädiert er für die Verwendung von ›Zugangshindernis‹. Allerdings untersucht 
er in seiner Arbeit exklusiv Zugangshindernisse der Rechtspflege und nicht der 
Mediation.

Nutzungshürden tauchen analog mit den Zugangsbarrieren im Bereich der Nut
zung und des Einstiegs in technologische Innovationen oder neue Systeme auf, so 
z. B. von sozialen Medien, CarSharing oder Web 2.0Anwendungen. Allerdings 
fällt in diesem Kontext auf, dass der Fokus oft darauf liegt, Nutzungshürden zu 
senken oder niederschwellige Angebote bereitzustellen (z. B. Krämer: 2014, S. 15). 
Dies kongruiert mit den Zielen der dritten Studie »Konfliktmanagement – von den 
Elementen zum System« der Studienserie zur Entwicklung der Konfliktmanage
mentpraxis in der deutschen Wirtschaft, die von PricewaterhouseCoopers in Zu
sammenarbeit mit der EuropaUniversität Viadrina Frankfurt (Oder) herausge
geben wurde (vgl. PWC: 2013). Das Credo ist hier, dass innovative Verfahren wie 
die Mediation Teil einer Unternehmenskultur sein sollen, um im Ernstfall wirken 
zu können und genutzt zu werden. Allerdings wurde in dieser Studie von 2013 der 
Begriff der Nutzungshürden nicht benutzt. Interessanterweise wird jedoch exakt 
dieser Begriff in der letzten Studie von 2016 explizit als Untersuchungsziel für die 
Zukunft angegeben: »die Perspektiven der Nutzer, Anbieter und Berater […] im 
Bereich ADR zusammenzutragen, um Erkenntnisse über ADRNutzungsverhalten 
und Nutzungshürden zu gewinnen.« (s. PWC: 2016, S. 21).

Nach Abwägung all dieser Überlegungen entschied ich mich dafür, in dieser 
Arbeit einheitlich von Nutzungshürden zu sprechen. Dieser Begriff erschien mir 
am offensten bzgl. der potentiellen Hürden und verdeutlicht auch, dass diese aus 
Sicht der KonsumentInnen gedacht sind. Das Substantiv ›Nutzung‹ zeigt im 
Gegensatz zum ›Zugang‹ das schlussendliche Handlungsziel auf, nämlich die stei
gende und uneingeschränkte Nutzung von Mediation. Meines Erachtens besteht 
ein Unterschied zwischen dem Zugang zu Mediation und der Nutzung, da selbst 
wenn der Zugang uneingeschränkt gesichert ist, weiterhin Hürden bestehen kön
nen, die eine Nutzung verhindern.

2.3. Nutzungshürden aus MediandInnensicht – aktueller Forschungsstand

Mit Erlass des Mediationsgesetzes von 2012 ist die Mediation zum Rechtsbegriff 
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geworden. Die Bundesregierung hat hier ganz bewusst die Zielsetzung formuliert, 
die Mediation als alternatives Streitbeilegungsverfahren zu fördern. In der For
schung herrscht eine rege Diskussion darüber, ob nun dieses Gesetz mit all seinen 
Regelungen und damit einhergehenden Nachteilen11 die Mediation als außerge
richtliches Verfahren zur Lösung von Konflikten fördert oder nicht (vgl. Rafi: 
2012). Die Mediation als Forschungsgebiet ist noch recht jung, zeichnet sich je
doch durch eine interdisziplinäre Herangehensweise als Schnittstellendisziplin 
aus. Einen aktuellen Überblick über die Breite und Potenziale der Mediationsfor
schung liefert KriegelSchmidt in einem Sammelband (2017). Bei der Sichtung des 
aktuellen Forschungsstandes fällt jedoch auf, dass zur Wirksamkeit von Mediation 
bereits einiges an Grundlagenforschung betrieben wurde (Kaiser et al.: 2017) und 
auch die Potentiale und Grenzen der Mediation erfasst wurden (z. B. Carnevale & 
De Dreu: 2011). Auch wurde die Wirksamkeit des Mediationsgesetzes evaluiert, 
allerdings wurde hierbei nur die MediatorInnensicht beleuchtet, ergo eine Markt
analyse gemacht, eine eventuelle Progression in der Zahl der Mediationsfälle abge
fragt und die ›Professionalität‹ des Berufsstandes untersucht (vgl. Masser et al.: 
2017).

Empirische Daten zur Nutzung und Nichtnutzung von Mediation sind spärlich, 
dabei wäre dies eine große Chance, um zur Förderung der Mediation beizutragen. 
Es besteht nämlich eine große Diskrepanz zwischen der ausgesprochenen Be
kanntheit und der tatsächlichen Nutzung von Mediation in Deutschland. Repräsen
tative Daten hierzu liegen in Form des seit 2010 jährlich im Auftrag der Roland 
RechtsschutzAG vom Institut für Demoskopie erstellten Roland Rechtsreports 
vor. In dieser bevölkerungsrepräsentativen Befragung zu Themen des deutschen 
Rechtssystems werden auch regelmäßig Fragen zur Mediation gestellt. Im aktuel
len Report des Jahres 2019 fällt jedoch auf, dass nicht mehr wie die Jahre zuvor die 
Bedeutung der Mediation alleine untersucht wurde, sondern dies durch den Sam
melbegriff der Außergerichtlichen Streitbeilegung ersetzt wurde (vgl. Roland 
Rechtsreport: 2019). Da diese Arbeit sich allerdings a priori mit der Mediation be
fasst, werden deshalb die Daten der Reports von 2017 und 2018 hinzugezogen.

Hier sticht zuerst ins Auge, dass die Bekanntheit der Mediation sich sukzessive 
erhöht hat, im Jahr 2018 gaben 73 % der Befragten an bereits von Mediation ge
hört zu haben (vgl. Roland Rechtsreport: 2018). Hier ist jedoch hinzuzufügen, dass 
dies bei Menschen mit höherer Schulbildung 87 % angaben und bei Personen mit 
einfacher Schulbildung sechzig Prozent (vgl. ebd.). Auch gaben fast die Hälfte der 

11 Zu dem mit dem Mediationsgesetz einhergehenden Pflichtenkatalog für MediatorInnen, 
vgl. DendorferDitges (2013, S. 86–89).
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