
Fragebogen zum Thema Mediation  
 

 
 

� Praktizieren Sie Mediation in Ihrer 
Kanzlei? 

   
  ja  �  nein  � 

 
� Wenn ja, wie viel Zeit Ihres 

Arbeitspensums wird durch 
Mediation ausgefüllt? 

 
______% (Schätzung) 

 

 
� Was ist Ihre Meinung über 

Mediation? 
 

� Modell der Streitschlichtung  

 mit glänzender Zukunft, dass 

 Gerichtsprozesse in der Mehrheit 

 überflüssig machen wird 
 
� Mittel zur Streitschlichtung, 

 das dem gerichtlichen Verfahren 

 ebenbürtig ist 

 
� eher eine Modeerscheinung 
 
� __________________________
 __________________________

 __________________________ 
 

 

� Was erschwert die Durchführung 
von Mediation in Deutschland? 

 

� vom Gesetzgeber nicht 

 ausreichend geregelt 

 

� Unwissenheit über Existenz 

 v. Mediation bei der Bevölkerung 

 

� Mangelnder rechtlicher Schutz 

 der Vertrauligkeit von 

 Mediationssitzungen 

 
(Fortsetzung rechts oben) 

� keine ausreichenden 

 Qualitätsstandards 
 

� keine Probleme 

 

� __________________________

 __________________________ 

 (bitte alles ankreuzen, was zutrifft) 

  

 
� Wenn Sie Mediator sind: Wo und 

auf welche Weise haben Sie sich 
ausbilden lassen? 

 
� Mediation als Kurs während des 

 Studiums gewählt 
 
� Postgraduiertenstudium 
 Mediation 
 
� Fortbildung bei einem Verband / 
 (privater) Organisation 

  wenn ja, welche? 
  __________________________ 

  __________________________ 

 

� Selbststudium 

 

� Sonstiges 

 __________________________ 
 __________________________ 

 

 

� Auf welchen Rechtsgebieten sind 
Sie als Mediator tätig (gewesen)? 

 
� Familienrecht 

 

� Arbeitsrecht 

 

� Wirtschaftsrecht 

 

� Täter-Opfer-Ausgleich 

 

� Umweltrecht 
 

� __________________________ 
 (bitte ankreuzen, was zutrifft) 

  



   

� Haben Sie Erfahrungen mit  
 „E-Mediation“ (via Internet, etc.)? 
 
  ja  �  nein  � 

 

 
� Wie lange sind Sie bereits als 

Mediator tätig? 
 
 ______ Jahre 
 

 
� Sollten Sie bisher noch nicht als 

Mediator tätig gewesen sein, 
könnten Sie sich vorstellen, 
Mediation in Zukunft ergänzend 
zu praktizieren? 

 
  ja  �  nein  � 
  

 
� Wenn ihre Antwort „nein“ ist, 

warum nicht? 
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________ 
 
 
 
-Die Umfrage ist anonym. Sämtliche gesammelten 
Daten werden für eine rechtsvergleichende 
Forschungsarbeit zum Thema Mediation 
erhoben.- 

 
 
 

Vielen 
���� 

Dank 
���� 

für ihre 
���� 

Mithilfe! 

Ergänzende Angaben zu 
Ihrer Person 

 
� Alter 

 
 _____ Jahre 

 
� Geschlecht 

 
� Mann 
� Frau 

 
� Bundesland: 
  
 ___________________________ 

 
� Beruf 

 
� Rechtsanwalt 

 

� hauptamtlicher Mediator 

 

� __________________________ 

 
� Wenn Sie als Anwalt tätig sind: 

Welche Größe hat ihre Kanzlei? 
 

� 1-5 Anwälte 
 

� 5-10 Anwälte 

 

� 10-30 Anwälte 
 

� 30-100 Anwälte 
 

� mehr als 100 Anwälte 

 
Die ausgefüllte Umfrage kann 

folgendermaßen übermittelt werden: 

 

� per Fax an (030) 793 23 00 
 

� per Post an: 
 Alexander Hoffmann, 
 Hagenstraße 40, 14193 Berlin 
 

� per Email an: 
 hoffmann.alexander@berlin.de 


