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WEDER FISCH  
NOCH FLEISCH
Was bringt der „zertifizierte Mediator“?  

Ein neue Rechtsverordnung auf dem Prüfstand.

Bis zum Jahr 2012 konnte sich 
jeder Mediator nennen, unab-
hängig von der eigenen Quali-

fikation. Die Berufsbezeichnung war 
bis dahin nicht geschützt, ähnlich wie 
Coach, Trainer oder Unternehmensbe-
rater. Als Qualitäts- und Unterschei-
dungsmerkmale definierten deshalb 
eine Reihe von Mediations- und Fach-
verbänden seit dem Jahr 2000 eigene 
Ausbildungsrichtlinien und schufen 

darauf basierende Anerkennungsver-
fahren. Als praktizierter Standard hat 
sich eine Ausbildung mit einem Um-
fang von 200 Zeitstunden (Seminare, 
Intervision und Supervision) sowie der 
Nachweis von vier Praxisfällen, die 
dokumentiert werden müssen, heraus-
gebildet.
Bei Europas mitgliederstärkstem Me-
diationsverband, dem Bundesverband 
Mediation e.V. mit Sitz in Berlin, ist 
damit der Erwerb des Titels „Media-
tor / Mediatorin BM“ und die Verwen-
dung eines visuellen Siegels auf der Ge-

schäftsausstattung möglich. Um eine 
„anerkannte“ Ausbildung anzubieten, 
müssen die Lehrtrainer umfangrei-
che Nachweise (fortlaufende Mediati-
onspraxis, Lehrtätigkeit, didaktische 
Konzepte) liefern oder sich die Lehrin-
stitute akkreditieren lassen. Der Aus-
bildungsinteressent kann sich bei einer 
„verbandsanerkannten“ Ausbildung 
darauf verlassen, auf versierte und 
qualifizierte Trainer zu treffen, die um-
fangreiche theoretische wie praktische 
Kenntnisse der Mediation haben und 
diese in ihren Seminaren vermitteln. 

VON ELKE SCHWERTFEGER  
UND CHRISTIAN BÄHNER
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„Siegel“ setzte sich bislang  
nicht durch

Bei den Mediationskunden haben 
sich hingegen die verschiedenen Sie-
gel „Mediatorin XY“ (mit Verbands-
anerkennung) bisher nicht durch-
setzen können. Zu vielfältig sind die 
Titel und zu unübersichtlich ist die 
Verbandslandschaft in Deutschland. 
Privat- wie Firmenkunden haben eher 
der zugeschriebenen Kompetenz so-
wie Empfehlungen vertraut, statt be-
stimmte Nachweise zu verlangen. 
Das Mediationsgesetz trat am 26. Juli 
2012 mit dem Ziel in Kraft, die Medi-
ation und andere Verfahren der alter-
nativen Streitbeilegung zu fördern. Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um 
ein Berufsrecht für Mediatoren, das 
einzelne Rechte und Pflichten regelt. 
Darin unterscheidet der Gesetzgeber 
zwischen „Mediator“ (§ 5 Abs. 1 Me-
diationsG) und „zertifiziertem Media-
tor“ (§ 5 Abs. 2). Ein Mediator „stellt 
in eigener Verantwortung durch eine 
geeignete Ausbildung und regelmäßige 
Fortbildung sicher, dass er über theo-
retische Kenntnisse sowie praktische 
Erfahrungen verfügt, um die Parteien 
in sachkundiger Weise durch die Me-
diation führen zu können.“ Ist jemand 
in diesem Sinne Mediator, ist er durch 
das Mediationsgesetz zur Verschwie-
genheit verpflichtet – und erfährt um-
gekehrt dadurch auch Schutz. 
„Zertifizierter Mediator“ darf sich 
hingegen nennen, wer eine Ausbildung 
zum Mediator abgeschlossen hat, die 
den Anforderungen einer noch zu ver-
abschiedenden Rechtsverordnung ent-
spricht, und sich entsprechend regel-
mäßig weiterbildet. Das Gesetz schuf 
dadurch einen geschützten Titel, der 
an bestimmte Qualitätsanforderun-
gen geknüpft ist. Das Bundesjustizmi-
nisterium wurde seinerseits im Gesetz 
ermächtigt, diese Rechtsverordnung 
zu erlassen. Nach einem Referenten-
entwurf, der Anfang 2014 vorgelegt 
wurde, war es lange still, bevor am 
21. August 2016 die Verordnung über 
die Aus- und Fortbildung von zertifi-
zierten Mediatoren (ZMediatAusbV) 
verabschiedet wurde. Sie tritt nun, 

mehr als fünf Jahre nach Verabschie-
dung des Mediationsgesetzes, zum 
1. September 2017 in Kraft. 

Zu wenig Zeit für Kommunikation 

Ob das Mediationsgesetz sein Ziel, 
die Mediation zu fördern, erreicht 
hat, wird derzeit vom Deutschen For-
schungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung in Speyer untersucht. Bereits heute 
sind wir skeptisch, ob die Rechtsver-
ordnung einen Beitrag zur Qualitäts-
sicherung und zum Verbraucherschutz 
leisten kann. In der „Verordnung über 
die Aus- und Fortbildung von zerti-
fizierten Mediatoren“ sind folgende 
Mindeststandards definiert: 
1. Ausbildung mit 120 Zeitstunden 
Präsenzunterricht. Eine Ausbildung 
zum zertifizierten Mediator enthält 
mindesten 120 Präsenzzeitstunden 
und orientiert sich an den „Inhalten 
eines Ausbildungslehrgangs“. Dort 
sind Theorie, Techniken und Metho-
den acht Gruppen zugeordnet und mit 
Zeitstunden hinterlegt. Die inhaltli-
che Schwerpunktsetzung wie auch die 
Aufteilung in Theorie- und Praxisan-
teile obliegt den Ausbildungsinstitu-
ten. Kritisch sehen wir hier den hohen 
Anteil von 18 Stunden Recht im Ver-
hältnis zum Gesamtumfang. Im Ver-
gleich dazu sind die Themen Kommu-
nikation (18 Stunden) und Haltung/
Rollenverständnis mit zwölf Stunden 
unterrepräsentiert. Aus unserer Sicht 
definiert sich ein guter Mediator über 
seine kommunikative Kompetenz so-
wie seine Haltung von Akzeptanz 
und Wertschätzung und weniger über 
fachliche Kenntnisse des Rechts. Die 
Ausbildungsdauer wird von uns als 
absolute Untergrenze eingeschätzt.
2. Fünf Praxisfälle und Supervisi-
on. Zertifizierte Mediatoren müssen 

insgesamt fünf eigene Mediationen 
durchführen und supervidieren las-
sen, wobei ein Fall innerhalb der 
Ausbildung oder ein Jahr nach deren 
Abschluss liegen muss, vier Mediatio-
nen (und deren Supervision) innerhalb 
von weiteren zwei Jahren. Wir begrü-
ßen die Qualitätssicherung der ersten 
Schritte in der Praxis durch Einzelfall-
supervision. Die Festlegung auf fünf 
eigene Mediationen ist nahe dem Stan-
dard der Mediationsverbände. Leider 
wurde der Umfang einer Supervision 
je Mediation wie auch die Qualifika-
tion der Supervisoren nicht definiert. 
Da sind die Vorgaben der Mediations-
verbände klarer. Unverständlich ist, 
dass der Titel bereits nach dem Ab-
schluss der Ausbildung und der ersten 
Mediation (inklusive Supervision) ver-
wendet werden darf.
3. Fortlaufende Weiterbildung. Von 
zertifizierten Mediatoren wird erwar-
tet, dass sie sich ständig weiterbilden, 
um Inhalte aufzufrischen und zu ver-
tiefen. Innerhalb von vier Jahren muss 
dies in einem Umfang von mindestens 
40 Zeitstunden erfolgen. Das ist aus 
unserer Sicht ausgewogen und sinn-
voll. Durchschnittlich zehn Stunden 
pro Jahr in Fortbildung zu investieren, 
ist gut planbar.

Mogelpackung „Zertifizierung“

4. Anforderungen an Lehrtrainer. 
Die Ausbilder benötigen einen be-
rufsqualifizierenden Abschluss einer 
Berufsausbildung oder eines Hoch-
schulstudiums und müssen über die 
erforderlichen fachlichen Kenntnis-
se verfügen, so lautet die Vorgabe. 
Weitere Anforderungen benennt die 
Verordnung nicht. Im Klartext heißt 
das, dass ein Lehrtrainer nicht zwin-
gend (zertifizierter) Mediator sein 

Zu vielfältig sind die Titel, 
zu unübersichtlich die 

Verbandslandschaft.
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muss, um bestimmte Inhalte zu ver-
mitteln. Der damit zu erbringende 
Praxisnachweis wie auch die eigene 
fortlaufende Weiterbildung sind für 
Lehrtrainer demnach nicht erforder-
lich. Für bedenklich halten wir au-
ßerdem, dass ebenso wenig ein Nach-
weis von pädagogisch-didaktischen 
oder ähnlichen Kenntnissen gefordert 
wird.
5. Die „Zertifizierung“ nimmt jeder 
selbst vor. Die erste Bescheinigung 
als „zertifizierter Mediator“ stellt das 
Ausbildungsinstitut nach erfolgrei-
chem Abschluss des Lehrgangs, der 
Durchführung einer ersten Mediati-
on sowie einer Einzelsupervision aus. 
Anschließend muss jede Mediatorin 
fortlaufend selbst überprüfen, ob sie 
die Voraussetzungen (noch) erfüllt, 
um die Bezeichnung „zertifizierte 
Mediatorin“ zu tragen. Dazu gehören 
wie oben erwähnt vier weitere Medi-
ationen inklusive  Einzelsupervision 
innerhalb von zwei  Jahren und 
40  Stunden Fortbildung alle vier 
Jahre. Eine Prüfstelle gibt es bisher 
nicht. Die „Zertifizierung“ ist eine 
Mogelpackung, das neue Qualitäts-
siegel verwässert. Wir befürchten 
hier Wildwuchs, aber auch eine Ab-
mahnwelle von darauf spezialisierten 
Anwaltskanzleien. 
6. Übergangsregelung für schon 
ausgebildete Mediatoren. Wer vor 
dem 26.  Juli 2012 eine Mediations-
ausbildung mit mindestens 90 Stun-
den absolviert und anschließend vier 
Mediationen durchgeführt hat, darf 
sich zertifizierter Mediator nennen. 
Wer vor dem 1. September 2017 eine 
Mediationsausbildung erfolgreich be-
endet hat, darf sich als zertifizierter 
Mediator bezeichnen, wenn er bis 

zum 1. Oktober 2018 eine Einzel-
supervision im Anschluss an eine 
Mediation durchgeführt hat. Hier 
ist die Übergangsbestimmung we-
nig kulant ausgelegt. Auch wenn die 
Rechtsverordnung erst 2016 veröf-
fentlicht wurde, wird sie quasi seit 
Mitte 2012 angewendet. In der Regel 
bedeutet das, dass Ausbildungsabsol-
venten nachschulen müssen, um die 
Bezeichnung führen zu dürfen. Der 
Anteil des Rechts ist in den meisten 
Ausbildungen nicht in diesem Um-
fang enthalten. 

Unser Fazit

Wir sehen keinen ernsthaften Beitrag 
zur Qualitätssicherung. Auch wenn 
im Hinblick auf die Mediationsaus-
bildung Standards bei Umfang und 
Inhalten in der „ZMediatAusbV“ de-
finiert wurden, darf nicht von einer 
„garantierten“ Qualität zertifizierter 
Mediatoren ausgegangen werden. 
Denn zu schwammig sind die An-
forderungen an die Ausbilder wie 
auch die Supervisoren. Insbesondere 
die „Selbstzertifizierung“ macht den 
Titel unglaubwürdig. Hier sind die 
Mediationsverbände dabei, eine Ins-
titution zu entwickeln, das Ergebnis 
ist offen. 
Aus Marketinggründen kann es sinn-
voll sein, die eigene Qualität über ei-
nen geschützten Titel nach außen zu 
transportieren. Wer die formalen Vor-
aussetzungen erfüllt, muss sich aller-
dings nicht „zertifizierter Mediator“ 
nennen, da ist jeder frei. Wir empfeh-
len, die höherwertigen Verbandssiegel 
anzustreben. Deren Standards sind 
deutlich umfangreicher und qualitativ 
hochwertiger.

Der Artikel ist die leicht bearbeitete 
Fassung eines Artikels, der in „wirt-
schaft + weiterbildung“, Heft 2/2017, 
erschien.

Insbesondere die  
„Selbstzertifizierung“ macht  
den Titel unglaubwürdig.
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