
MEDIATION UND KONFLIKTMANAGEMENTFamilie und Vermögen

ZKM – ZEITSCHRIFT FÜR KONFLIKTMANAGEMENT 4/2003172

Die grundsätzlichen Probleme von
Kindern im Trennungsprozess ihrer
Eltern werden bei internationalen
Bezügen häufig verschärft. Kulturel-
le Unterschiede, die große räum-
liche Entfernung und die wechsel-
seitige Sorge beider Eltern, dass sie
die Kinder auf Dauer verlieren,
führen dann zu einer Verhärtung der
Situation. Gleichzeitig nimmt die Er-
kenntnis zu, dass die daraus resul-
tierenden Konflikte nicht immer von
den Gerichten befriedigend gelöst
werden können. Die Fokussierung
des Gerichtes auf den Sach- und
Streitstand, insbesondere in Ent-
führungsfällen, macht eine umfas-
sende Regelung sämtlicher die Kin-
der betreffender Fragen oft schwie-
rig bis unmöglich. Als Folge davon
wird zunehmend in internationalen
Kindschaftskonflikten Mediation
angewandt. 

Auf Grund vielfältiger Erfahrungen in
bi-nationalen Kindschaftsverfahren,

insbesondere auch mit Blick auf die bereits
existierende Mediationspraxis bei derarti-
gen Konflikten,z. B.in Großbritannien,hat
die Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Fa-
milien-Mediation (BAFM) angeboten, bei
der Erstellung eines Netzwerkes für derar-
tige Mediationsfälle mitzuwirken.

Hierzu folgender Fall aus der Praxis:
Ein deutsch-französisches Paar lebt mit
den beiden Kindern Christine (7 Jahre)
und Philippe (4 Jahre) in Bur-
gund/Frankreich. Die deutsche Mutter
trennt sich vom französischen Vater und
will aus vielen Gründen in ihre Heimat
nach Bremen/Deutschland zurückkehren,
und sie möchte die beiden Kinder mit-
nehmen. Der Vater hingegen will, dass die
Kinder weiterhin in seiner französischen
Heimat bleiben. Daraufhin reist die Mut-
ter eines Tages ohne Absprache mit dem
Vater mit beiden Kindern nach Bremen,
wo sie nunmehr bei ihren Eltern lebt. Der
Vater eröffnet vor dem Familienge-
richt/Amtsgericht Bremen ein Verfahren

nach dem Haager Übereinkommen über
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung (HKÜ)
mit dem Ziel, dass die Kin-
der zunächst einmal zu ihm
nach Frankreich zurückge-
bracht werden.

Der Kindesmutter wird
vom Gericht die Antrags-
schrift im HKÜ-Verfahren
zugestellt. Sie sucht unver-
züglich einen Rechtsanwalt
auf, der sie darüber belehrt, dass es im
vorliegenden Fall nur um die Rück-
führung der Kinder geht. Die weiterge-
henden Fragen zur elterlichen Sorge so-
wie zum Umgangsrecht spielen zunächst
einmal keine Rolle.

Die Kindesmutter hat erhebliche Ein-
wände gegen den Verbleib der Kinder in
Frankreich. Der Vater hat sich in den ver-
gangenen Jahren seiner Arbeit gewidmet,
war sehr viel auf Dienstreisen und hat die
Kinder letztendlich fast ausschließlich
von der Mutter erziehen lassen. Die Kin-
der sind einerseits in ihrem sozialen Um-
feld in Frankreich gut integriert, haben
andererseits aber eine sehr starke familiä-
re Bindung nicht nur zur Mutter, sondern
auch zu den beiden Großeltern in
Deutschland, bei denen sie seit früher
Kindheit regelmäßig viele Wochen im
Jahr während des Sommers verbracht ha-
ben. Philippe ist außerdem wegen einer
Allergieerkrankung auf besonders sen-
sible Fürsorge durch die Mutter angewie-
sen.Es ist zumindest zunächst unklar,wie
diese Versorgung bei dem Vater gewähr-
leistet werden kann.

Der Rechtsanwalt der Kindesmutter
telefoniert mit dem zuständigen Richter,
und trägt kurz das Anliegen der Kindes-
mutter vor. Als Kenner der Materie sind
beide von der Idee angetan, eine gütliche
Regelung herbeizuführen. Gerichtliche
Sachentscheidungen über das Sorgerecht,
die im Interesse beider Kinder möglicher-
weise geboten sind, dürfen nämlich
gemäß Art. 16 HKÜ während des HKÜ-
Verfahrens nicht getroffen werden.

Außerdem ist in dem hier dargestellten
Fall eine Rückführungsentscheidung aus

rechtlichen Gründen mög-
licherweise problematisch.
Die Mutter wird einwen-
den, die Rückführung des
Sohnes Philippe sei gemäß
Art. 13 Abs. 1 b) HKÜ aus-
geschlossen, da die Tren-
nung von ihr mit der
schwerwiegenden Gefahr
eines körperlichen oder

seelischen Schadens für das Kind verbun-
den ist. Auch ist die Trennung der beiden
Kinder problematisch.

Der Anwalt und der Richter überle-
gen gemeinsam, wie ein Verfahren zur al-
ternativen Konfliktlösung eingeleitet wer-
den kann. Die Haager Kinderschutz-Kon-
vention 19961 sieht in Art.31 b) – zumin-
dest im englischen und französischen
Text – ausdrücklich ein Mediationsver-
fahren vor. Im HKÜ ist eine vergleichbare
Regelung mit dem Ziel der gütlichen Eini-
gung in Art. 7 Abs. 2c) formuliert. Richter
und Anwalt sind sich einig, dass die Ein-
leitung eines Mediationsverfahrens im
vorliegenden Fall sinnvoll wäre.

Hier stellt sich nun für alle Verfah-
rensbeteiligten die Frage, wie ein derarti-
ges Mediationsverfahren gestaltet werden
kann. Erforderlich sind zwei Mediatoren,
möglichst unterschiedlichen Geschlech-
tes, möglichst mit unterschiedlichen
Grundberufen (juristisch und psychoso-
zial), auf jeden Fall mit deutsch-französi-
scher Sprachkompetenz. Es sollte jeweils
ein Mediator oder eine Mediatorin aus
Deutschland und aus Frankreich gefun-
den werden, die als Co-Mediatoren arbei-
ten.

Um in diesem Falle sämtlichen Ver-
fahrensbeteiligten die Arbeit zu erleich-
tern,baut die BAFM ein Netzwerk von Me-
diatorinnen und Mediatoren auf, die in
derartigen Verfahren zur internationalen
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Kindschaftsmediation mitarbeiten wol-
len.Alle ca. 600 Mitglieder der BAFM sind
angefragt worden, ob sie bereit und in der
Lage sind,an diesen internationalen Kind-
schaftsmediationen mitzuwirken. Außer-
dem hat die BAFM über die Centrale für
Mediation im März 2003 im mediations-
report eine Anfrage veröffentlicht. Danach
können Mediatorinnen und Mediatoren,
die neben einer profunden Mediations-
ausbildung auch internationale Erfahrun-
gen, namentlich entsprechende Sprach-
kenntnisse aufweisen, sich bei der BAFM2

melden. Bis heute haben ca. 80 deutsche
Mediatorinnen und Mediatoren ihre Be-
reitschaft zur Mitwirkung in diesen Ver-
fahren bekundet.

Um in diesen Verfahren mit interna-
tionalen Bezügen arbeiten zu können,be-
darf es zusätzlich zu der allgemeinen Me-
diationsausbildung noch ganz spezieller
Kenntnisse, die Gegenstand von Fortbil-
dungsveranstaltungen sind.Die BAFM hat
am 13./14. Juni 2003 in Zusammenarbeit
mit dem Berliner Ausbildungsinstitut für
Familien-Mediation „Zusammenwirken
im Familienkonflikt“ die erste Fortbil-
dungsveranstaltung angeboten. Lehrin-
halte waren neben Vorstellung der aktuel-
len Mediationsprojekte u. a. Rechtsfragen
zu internationalen Kindschaftsstreitig-
keiten, insbesondere zum HKÜ, die Ver-
mittlung kultureller Voraussetzungen,Er-
fassung kultureller Unterschiede, Erfah-
rungen und Zusammenhänge bei derarti-
gen Verfahren, spezifische Bedingungen
bi-nationaler Familien und Emigranten-
familien,die Vorstellungen konkreter Fra-
gen sowie die Erarbeitung eines „Hand-
werkszeuges“ für Mediationen im inter-
nationalen Bereich,wie z. B.die Organisa-
tion grenzüberschreitender Mediations-
verfahren. Die zweitägige Veranstaltung
war ein großer Erfolg. Weitere Veranstal-
tungen sind geplant.

Zurück zu dem oben geschilderten
Fall: Der Rechtsanwalt der Kindesmutter
und/oder der Richter wird auf der Inter-
net-Seite der BAFM3 unter dem Stichwort
Mediation in internationalen Kindschafts-
konflikten nachsehen können,ob im Raum
Bremen ein Mediator oder eine Mediato-
rin für derartige Verfahren zur Verfügung
steht, der/die über französische Sprach-
kompetenz verfügt.Gleiches wird auf fran-
zösischer Seite am Wohnort des Kindesva-

ters geschehen, also die Suche nach einem
französischen Pendant mit deutscher
Sprachkompetenz. Art. 11 Abs. 2) HKÜ
sieht eine Entscheidung innerhalb von
sechs Wochen vor, was natürlich einen er-
heblichen Zeitdruck mit sich bringt.
Gemäß § 6 des Sorgerechtsübereinkom-
mens-Ausführungsgesetzes entscheidet das
Familiengericht im Verfahren der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit. Laut § 52 Abs. 2 FGG
kann das Gericht bei Einverständnis der
Eltern das Verfahren aussetzen, um Zeit
für eine gütliche Einigung zu gewinnen.
Auf diese Weise lässt sich der Druck redu-
zieren; Verlangsamung als probate Media-
tionstechnik. Gleichwohl werden alle Be-
teiligten auf eine zügige Klärung dringen,
um möglichst innerhalb der 6-Wochen-
Frist eine Einigung zu erzielen.

Mediationsverfahren im Rahmen des
HKÜ setzen neben der Kenntnis interkul-
tureller Voraussetzungen sowie der recht-
lichen Rahmenbedingungen auch eine
Vielzahl besonderer Rahmenbedingun-
gen sowie Techniken voraus. Dazu drei
Beispiele:
(1) Der französische Vater wird bei einer
Zustimmung zum Mediationsverfahren
darauf bestehen, dass im Falle des Schei-
terns einer Mediation für ihn keine ver-
fahrensrechtlichen Nachteile entstehen.
Gemäß Art. 13 Abs. 1 a) HKÜ kann der
Rückgabeantrag seitens des Gerichtes ab-
gelehnt werden, wenn das Verbringen der
Kinder von Frankreich nach Deutschland
durch den Vater nachträglich genehmigt
wird. Aus diesem Grunde bedarf es einer
sorgfältigen Formulierung einer zwi-
schen den Eltern zu vereinbarenden
Klausel in der Arbeitsvereinbarung/Ver-
einbarung zur Mediation, dass die Zu-
stimmung einer Partei zur Mediation
nicht als Verzicht auf die Rechte im HKÜ-
Verfahren verstanden wird.
(2) Aufgrund der großen Distanz (zwi-
schen Burgund und Bremen) wird die
Mediation bei Anwesenheit beider Eltern
nicht im normalen Rahmen und Rhyth-
mus stattfinden können. In der Regel fin-
den umfangreiche Block-Sitzungen statt,
also zum Beispiel an einem Freitagnach-
mittag zwei Sitzungen von jeweils 90 Mi-
nuten, dann Samstagvormittag noch ein-
mal zwei Sitzungen von 90 Minuten und
– bei Erfolg – eine Abschlusssitzung am
Samstagnachmittag. Hierfür sind beson-
dere Strukturen zu erarbeiten, die auch
Gegenstand der oben genannten Fortbil-
dungsveranstaltungen sind.

(3) Um die Zeit der Mediationssitzungen
möglichst effektiv gestalten zu können,be-
darf es einer guten Vorbereitung. Die na-
tionalen Mediatorinnen und Mediatoren
müssen sich vor Beginn der Mediation ab-
sprechen, gemeinsam eine Vorgehenswei-
se besprechen. Im Idealfall arbeiten Me-
diatorenpaare zusammen, die sich bereits
kennen und eine Co-Mediationserfahrung
haben. Bis ein derartiges festes Media-
tionsnetz grenzüberschreitend aufgebaut
ist, wird es aber noch einige Zeit dauern.
Die ersten Mediatorinnen und Mediatoren
werden also in relativer Eile eine tragfähi-
ge Arbeitsebene schaffen müssen.

Auch zu englischsprachigen Ländern,
so zu Großbritannien,Irland,USA und Ka-
nada, ist der Aufbau eines entsprechenden
Netzwerkes in Vorbereitung. Dieses Netz-
werk internationaler Mediatorinnen und
Mediatoren ist auch bei sonstigen bi-na-
tionalen Verfahren von Bedeutung, so z. B.
bei Umgangsregelungen. Spätestens bei
der Vollstreckung von internationalen
Umgangsentscheidungen stoßen die Ge-
richte auf große Probleme, die nach dies-
seitiger Erfahrung häufig nur mittels Me-
diation gelöst werden können.Hier geht es
nicht um Eilentscheidungen, sondern um
die Erarbeitung einer von wechselseitigem
Vertrauen getragenen Elternvereinbarung
im Rahmen eines Mediationsverfahrens.

Das Ergebnis der Mediation wird im
Idealfall in einer so genannten mirror-or-
der festgehalten, einer spiegelbildlich for-
mulierten Vereinbarung, die durch ge-
richtliche Protokollierung (z. B. in Bur-
gund sowie in Bremen) in beiden Hei-
matländern verbindlich ist.

Die BAFM wird auf ihrer Website eine
Liste von Mediatorinnen und Mediatoren
veröffentlichen, damit neben Gerichten
sowohl Jugendämter als auch betroffene
Eltern nach den Suchbegriffen „Sprache“
sowie „Postleitzahlen“ die für sie geeigne-
ten Mediator/en/innen finden können.
Gleiches gilt für die übrigen Verfahrensbe-
teiligten, also für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des internationalen Sozi-
aldienstes, Verfahrenspfleger etc. Ziel ist
es, einen Kreis kompetenter Kolleginnen
und Kollegen aufzubauen, um berufs-
übergreifend in derartigen Verfahren
schnell und kompetent eine Mediation be-
gleiten und unterstützen zu können.
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2 Die dazu erstellten Fragebögen sind abrufbar per
Mail unter: bafm-mediation@t-online.de
3 www.bafm-mediation.de


