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Qualitätsverbund Mediation  

Die Mediation in Deutschland braucht ein verlässliches, einheitliches Qualitätslabel, das 
potenziellen Mediationsnutzenden eine adäquate Entscheidungsgrundlage für die Auswahl 
der Mediatorin bzw. des Mediators bietet. 

Wir, der Qualitätsverbund Mediation (QVM), BAFM, BMWA, DFfM und DGM, schließen diese 
Bedarfslücke und nehmen auf Basis eines verbandsübergreifend erarbeiteten, hohen Aus-
bildungsstandards (QVM-Standard) als unabhängige Zertifizierungsstelle eine transparente 
Qualitätsbestätigung für Mediator:innen vor. 

Unsere Motivation: 

Einen hohen, einheitlichen Ausbildungsstandard für Mediation in Deutschland setzen 

Der Qualitätsverbund Mediation steht u.a. für die verbandsübergreifende Erarbeitung eines 
hervorragenden Ausbildungsstandards für Mediator:innen. Dieser Standard geht quantitativ 
und qualitativ deutlich über die Erfordernisse der Zertifizierte-Mediatoren-
Ausbildungsverordnung (ZMediatAusbV) hinaus. Der QVM-Standard setzt einen 
Ausbildungsumfang von mindestens 200 Zeitstunden, zusätzliche Intervision (z.B. in 
Peergruppenarbeit) im Umfang von 20 Zeitstunden und das erfolgreiche Bestehen einer 
formalisierten Abschlussprüfung voraus. Während des oder im Nachgang zum 
Ausbildungslehrgang(s) wird zudem ein supervidierter Mediationsfall mit echten 
Konfliktbeteiligten (im Gegensatz zu Rollenspielen mit Ausbildungsteilnehmenden) gefordert. 
Ferner stellt der QVM-Standard erhöhte Qualitätsansprüche, was den Nachtweis von 
Praxiserfahrung betrifft und verlangt weitere vier reale supervidierte Mediationsfälle. 

Die Entwicklung eines gemeinsamen Ausbildungsstandards in Kooperation mehrerer 
Mediationsverbände soll zugleich ein Zeichen gegen die starke Diversifikation des 
Ausbildungsmarkts setzen. Die verwirrende Vielzahl der aktuell verfügbaren 
Qualifikationsangebote, die auf Seiten der an einer Mediationsausbildung Interessierten das 
Entstehen von Irritationen und Verunsicherung begünstigt, soll der Vergangenheit angehören. 

Errichtung einer transparenten, unabhängigen, einheitlichen Stelle, die das Erfüllen 
eines hohen Ausbildungsstandards überprüft 

„Mediator“ ist keine anerkannte, geschützte Berufsbezeichnung, was bedeutet, dass prinzipiell 
jede/r Mediation anbieten kann. Wer den Titel „Zertifizierter Mediator“ führen möchte, muss 
zwar bestimmte in der ZMediatAusbV näher definierte Voraussetzungen erfüllen. Allerdings 
handelt es sich insoweit lediglich um eine Selbsteinschätzung. Das Störende an diesem 
Umstand ist, dass eine solche „Selbst-Zertifizierung“ insbesondere nicht den Erwartungen der 
Verbraucherschaft entspricht. Der Begriff „zertifiziert“ suggeriert potenziellen 
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Verfahrensnutzenden, dass eine unabhängige Stelle überprüft hat, ob bestimmte 
Ausbildungsanforderungen eingehalten wurden. 

Um den unbefriedigenden Zustand der „Zertifizierungsfiktion“ nach der ZMediatAusbV 
abzulösen und eine glaubwürdige sowie objektive Qualitätskontrolle zu gewährleisten, führt 
der QVM eine einheitliche Zertifizierung nach dem QVM-Standard und orientiert an den jeweils 
aktuellen internationalen Regelungen der Personenzertifizierung (derzeit: ISO/IEC 17024:2012) 
durch eine unabhängige, verbandsübergreifende Zertifizierungsstelle ein. 

Verständnis und Akzeptanz der Mediation auf Nutzerseite fördern 

Ist eine Konfliktpartei auf der Suche nach einer/m passenden Mediator/in, so sieht sie sich 
momentan noch einer unüberschaubaren und verwirrenden Vielzahl von Angeboten und 
(Berufs-)Bezeichnungen ausgeliefert. Die unüberschaubare Diversität von Qualifikations-
nachweisen erschwert das Kollektiv-Vertrauen in die Mediation als Konfliktlösungsmethode. 
Durch die Etablierung einer zentralen, unabhängigen Zertifizierungsstelle, die nach 
einheitlichem QVM-Standard zertifiziert, wird der Begriff Mediator:in hingegen einheitlich für 
die Gesellschaft sichtbar. Der QVM-Standard hat damit das Potenzial, zu einer 
Selbstverständlichkeit in der Kommunikation mit den potenziellen Verfahrensnutzenden zu 
werden und damit das nötige Vorschussvertrauen in das Verfahren und in den Beruf des 
Mediators bzw. der Mediatorin zu sichern. 

Qualität der Mediation in Deutschland nachhaltig sichern 

Der QVM-Standard ist nicht unveränderbar, sondern soll fortlaufend weiterentwickelt und den 
aktuellen Entwicklungen sowie dem neuesten Forschungsstand angepasst werden. Nach den 
in der Pandemie gemachten Erfahrungen soll etwa berücksichtigt werden, welche 
Anforderungen das virtuelle und das hybride Arbeiten in der Mediation mit sich bringt und wie 
diese Kompetenzen in die Ausbildung zu integrieren sind. 

Langfristig strebt der QVM an, zentraler Ansprechpartner (etwa für das Bundesjustiz-
ministerium) in Sachen Ausbildungsqualität zu werden. 

Unsere Vision: 

• Verbreitung der Mediation und damit verbunden auch die Verbesserung der 
Streitkultur in der Gesellschaft 

• Etablierung der Mediation als Profession in Deutschland 
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