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Berlin, den 26.07.2017 

 
Ausbildungsrichtlinie für den Zertifizierten Mediator (ZMediatAusbV) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Herr Maas, 
 
Die Vorstände der Bundesverbände der Mediation haben sich in einem Schreiben an Sie für 
die Verschiebung des Inkrafttretens der Ausbildungsrichtlinie für den zertifizierten Mediator 
(ZMediatAusbV) ausgesprochen und ausführlich ihre Bedenken geäußert. 
 
Wir von der Mediationsakademie Berlin bilden seit über 17 Jahren Wirtschaftsmediatoren in 
Deutschland und in anderen Ländern aus. Allein in Deutschland haben bereits über 1.000 
Menschen (CEOs, Anwälte, Steuerberater, Consultants, Führungskräfte) bei uns die Ausbil-
dung zum Wirtschaftsmediator gemacht. Wir glauben daher, dass wir ein wenig davon verste-
hen, was eine gute Mediatorin, was einen guten Mediator auszeichnet. Nur ein Bruchteil der 
aktiven Mediatorinnen und Mediatoren ist in Deutschland verbandlich organisiert. Insofern ist 
es uns wichtig, dass Sie als zuständiger Minister auch die Stimmen derjenigen hören, die aktiv 
als Mediatoren tätig sind und die sich nicht durch die Verbände vertreten fühlen. 
 
Als aktive Wirtschaftsmediatoren haben wir eine gänzlich andere Sicht auf die Ausbildungs-
verordnung als die Verbandsvertreter. Auch uns ist die Qualität der Qualifizierung von Me-
diatoren wichtig, wird sind jedoch davon überzeugt, dass eine Qualifizierungsstelle rein gar 
nichts zur Förderung oder Verbesserung der Qualifizierung beitragen würde. Aus unserer Per-
spektive wäre sie sogar schädlich für die Mediation. Eine unabhängige Qualifizierungsstelle 
könnte im besten Falle nur die Vollständigkeit von Unterlagen und Papieren überprüfen und 
bescheinigen, nicht aber die tatsächliche Geeignetheit oder Güte einer Mediatorin oder Me-
diators garantieren. Für die Prüfung von Papieren benötigt man zudem ganz andere Qualifika-
tionen als für die Durchführung von Mediationsverfahren. Eine Qualifizierungsstelle würde 
daher unter Umständen zu der Situation führen können, dass aktive Mediatoren von passiven 
Mediatoren zertifiziert werden würden. Eine Situation, die einer gewissen Komik nicht ent-
behren würde. Warum sollte eine Zertifizierungseinrichtung, die nichts anderes als Dokumen-
te überprüfen könnte, sicherstellen können, dass die Qualifikation eines von ihr dann zertifi-
zierten Mediators besser wäre, als nach den jetzt vorgesehenen Verfahren? Vielleicht werden 
dann diejenigen zertifizierte Mediatoren, die besonders gut im Formulare ausfüllen und Bei-
bringen von gestempelten Dokumenten sind? 
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Wir begrüßen ausdrücklich die Regelung, die Ihr Haus mit der Ausbildungsrichtlinie gefun-
den hat. Dies vor allem aus folgenden Gründen: 

• Wir verstehen den dort ausgeführten Zertifizierungsprozess zunächst einmal im Ein-
klang mit den Prinzipien der Mediation. Dabei haben wir insbesondere das Prinzip der 
Eigenverantwortung vor Augen und die Grundannahme der Mediation, dass jeder 
Mensch selbst der beste Experte für die Lösung seines Konfliktes ist - er oder sie dafür 
jedoch einen Rahmen benötigt, der ihn und sie darin fördert mit seinen und ihren eige-
nen Ressourcen gute Regelungen gemeinsam zu finden.  

• Darüber hinaus ist es von nicht zu überschätzendem Vorteil, dass gerade kein bürokra-
tisches Monster geschaffen worden ist, sondern ein praktikables Verfahren, das der 
Mediation in Deutschland die Luft zum Atmen und zur weiteren Entwicklung gibt.  

• Wir fragen uns, wieso die Verbandsvertreter so wenig Vertrauen in die Mediatoren 
(ihre Mitglieder) und die Kunden haben. Was hindert sie daran, davon überzeugt zu 
sein, dass sich selbstverständlich Qualität am Markt durchsetzt.  

• Die Faktoren, die Mediation in Deutschland bisher erfolgreich gemacht haben, waren 
Selbstverantwortung und Freiheit. Jeder Versuch, dies zu ändern macht uns als Media-
toren natürlich unglaubwürdig. Wieso sollte ein Mediand/eine Mediandin glauben, 
dass er/sie seine/ihre Konflikte am besten selbst lösen kann, wenn der Mediator/die 
Mediatorin mit der er/sie zusammen arbeitet, nicht davon überzeugt ist, dass er/sie am 
besten für seine Qualifizierung und die Qualität seiner Arbeit sorgen kann? 

 
Nach unserer langjährigen Erfahrung werden diejenigen zu erfolgreichen Mediatoren am 
Markt, die sich regelmäßig fortbilden und ihre Fälle supervidieren. Beides sieht die Ausbil-
dungsrichtlinie in ausreichendem Maße vor. Auch hier sind wir davon überzeugt, dass genau 
die Faktoren gefördert werden, die für den Erfolg der Mediation in Deutschland und für er-
folgreiche Mediatoren wesentlich sind. 
 
Unser herzlicher Appell und unsere Bitte im Namen aktiver Mediatoren in der Wirtschaft, bei 
internationalen Konflikten und Multi-Stake-Holderverhandlungen ist daher, dass Sie und Ihr 
Haus an der bisherigen Linie festhalten und die Ausbildungsrichtlinie wie geplant in Kraft 
tritt. 
 
Jede weitere Verzögerung würde zudem in der Tat eine Verunsicherung für alle bedeuten, die 
in den letzten zwei Jahren für sich die Voraussetzungen geschaffen haben, um als aktive Me-
diatoren sich nun auch zertifizierter Mediator/zertifizierte Mediatorin nennen zu dürfen.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus Charlottenburg nach Mitte 
Ihr 
 

 
 
Dr. Thomas R. Henschel 
 
P.S. wir haben diesen Brief an Sie mit den Absolventen der MAB geteilt. Er ist auch über unsere 
Homepage www.mab-henschel.de als Download verfügbar. 
 


