
 

 

 

 

Schutz der Berufsbezeichnung Mediatorin /Mediator 
 

Beschluss des Deutschlandtages in Potsdam    

vom 15. bis 17. Oktober 2010 

 

 

Der Bundestag und die Bundesregierung werden gebeten entsprechende rechtliche 

Regelungen zum Schutz der Berufsbezeichnung Mediatorin/Mediator zu beschließen bzw. 

zu erlassen. Teil dieser Bestimmungen sollen die persönlichen und fachlichen 

Voraussetzungen für die Mediatorinnen und Mediatoren sein. 

 

Begründung: 

Unter Mediation versteht man ein in Phasen strukturiertes Verfahren zur Bewältigung von 

Konflikten, dass sich an die Kompetenz der Betroffenen selbst richtet. Dabei begleitet 

die/der unparteiische Mediatorin/Mediator ein oder mehrere Gespräche zwischen den 

Konfliktparteien mit dem Ziel, dass eine für alle Beteiligten nachhaltige und akzeptable 

Lösung gefunden wird.  

 

Die Schlichtung von Streitigkeiten in Form von Mediationsverfahren findet in Deutschland 

immer weitere Ausbreitung. Angefangen von in Mediationsverfahren ausgebildeten 

Schülerinnen und Schülern, die als Streitschlichter an ihren Schulen wirken, über 

Polizeibeamte bis hin zu Psychologen, die dieses Verfahren bei verschiedenen 

Angelegenheiten anwenden. Auch an Gerichten finden sich inzwischen speziell 

ausgebildete Richter. Durch die Anwendung der Mediation an dieser Stelle wird nicht nur 

die Verfahrensdauer erheblich verkürzt, wodurch  alle Beteiligten erhebliche Kosten durch 

die Rechtsstreitigkeiten sparen, sondern es werden auch Lösungen gefunden mit denen 

alle Parteien leben können. 

 

Gerade bei Mediationsverfahren, die einen juristischen Hintergrund haben, geht es häufig 

um erhebliche finanzielle Risiken. Bisher gibt es aber keine bundesrechtliche Regelung, 

welche Voraussetzungen, persönlich wie fachlich, eine Mediatorin bzw. ein Mediator zu 



erfüllen hat. Aber gerade an solchen Vertrauenspersonen sollten Mindestvoraussetzungen 

für die Ausübung dieser Tätigkeit gestellt werden. Eine Ausnahme bilden die Regelungen 

der Berufsordnung der Rechtsanwälte, in der geregelt ist ab wann sich Rechtsanwälte als 

Mediator bezeichnen dürfen. 

 

Eine gute Ausgangsbasis für das Anforderungsprofil sind die Voraussetzungen, die der 

Bundesverband Mediation (BM) für die Anerkennung als Mediator stellt. 

Dazu gehören u.a. 

 

1. Nachweis über die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe von Mediatoren  

 

2. Durchführung von 4 Mediationen (mind. 20 Stunden) mit dementsprechender 

Dokumentation 

 

3. Abgeschlossene Mediationsausbildung mit folgenden Bestandteilen: 

 

 Grundlagen und allgemeine Methoden der Mediation (120 ZStd.)  

 

 Mediation in ausgewählten Anwendungsbereichen (30 ZStd.)  

 

 Supervision bei Ausbilderinnen und Ausbilder  (BM) oder qualifizierten 

Supervisoren und Supervisorinnen (30 ZStd., davon mindestens 10 ZStd. 

Fallsupervision)  

 

Intervision oder zusätzliche Supervision (20 ZStd.) 

 

 

 


