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Mediationsreport 2019 
Studiengangsleiter des Fernstudiums Mediation – integrierte Mediation veröffentlicht 

umfangreiche Studie 

 
Koblenz/Altenkirchen – Studiengangleiter und ehemaliger Richter Arthur Trossen, der das 

berufsbegleitende Fernstudium Mediation – integrierte Mediation vor vielen Jahren konzipiert 

und bis heute erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im 

Hochschulverbund anbietet, hat eine neue Studie zu diesem Thema heraus gegeben. 

Grundlage war das Metaportal zur Mediation „Wiki to Yes“, eine Plattform auf dem Profis in 

den letzten Jahren Erfahrungen und Wissen zusammengetragen haben. Hier findet der 

Leser vielfältige Informationen zu allen Formen der Konfliktbeilegung und Mediation. Das 

Wiki dient als Enzyklopädie, als Plattform zum Austausch und darüber hinaus finden 

Interessierte beispielsweise Nachrichten und Aktuelles, ein Mediatorenverzeichnis und 

Fachartikel.  

 

Aus den umfangreichen Informationen dieses Metaportals hat Trossen jetzt Beobachtungen, 

Fakten und Trends zur Mediation in Deutschland herausgezogen und in einer 65-seitigen 

Studie ausgewertet: Der Mediationsreport kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Mediation in 

den letzten Jahren positiv entwickelt hat und ein gestiegenes Interesse an einvernehmlichen 

Konfliktlösungen besteht. Gleichzeitig stellt die Studie fest, dass die Mediation in der Fachwelt 

und Öffentlichkeit oft diffus und irritierend dargestellt wird. Es fehlt eine gemeinsame Basis um 

unterschiedliche Interessen und verschiedene Protagonisten auf einen gemeinsamen Nenner 

zu bringen. Für das Procedere, um ein gemeinsames Fundament herauszuarbeiten, das mit 

einem Nutzen für alle verbunden ist, wäre eine Mediation das geeignete Mittel der Wahl – hier 

könnte Mediation beweisen wozu sie in der Lage ist.  

 

Der Mediationsreport kann unter https://www.wiki-to-yes.org/Mediationsreport-2019 

eingesehen und als PDF heruntergeladen werden. Ein speziell für den Report eingerichtetes 

Forum ermöglicht es dem Leser, eigene Meinungen einzubringen und Fragen zu erörtern. 

 
Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bietet das Fernstudium Mediation – 

integrierte Mediation seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Verband Integrierte Mediation 

e.V. an. Weitere Informationen und Anmeldung zum Fernstudium unter: 

www.zfh.de/zertifikat/mediation/ und unter www.in-mediation.eu 
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Über das zfh  
Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung des 
Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der Bundesländer 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kooperiert es seit 1998 mit den 14 Hochschulen der drei Länder und bildet 
mit ihnen gemeinsam den zfh-Verbund. Darüber hinaus kooperiert das zfh mit weiteren Hochschulen aus Bayern, 
Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die 
Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 
70 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen und 
sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von 
Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem 
akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, 
AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und 
Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit 
Hochschulzertifikat. Derzeit sind nahezu 6.200 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds 
eingeschrieben.  
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