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Mediation bei internationalen 
Kindschaftskonflikten  
 

Evaluationsbogen für Eltern 
 
 
 

  Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor einiger Zeit haben Sie wegen eines 
Familienkonfliktes mit MiKK Kontakt aufgenommen. 
Nach unserem Kenntnisstand kam es in Ihrem Fall nicht 
zu einer Mediation. Uns würden die Gründe dafür 
interessieren, um unser Hilfeangebot zu verbessern, und 
um beispielsweise aussagekräftige Rückmeldungen an 
Entscheidungsträger in der Politik geben zu können.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit 
nehmen würden, diesen Fragebogen auszufüllen und an 
uns zurück zu senden: 
 
MiKK e.V. - Internationales Mediationszentrum für 
Familienkonflikte und Kindesentführung 
Fasanenstr. 12, 10623 Berlin 
Tel.:  +49 (0)30 74 78 78 79 
Fax: +49 (0)30 74 78 78 80 
info@mikk-ev.de / www.mikk-ev.de 
 
Vielen Dank! 
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Name (freiwillige Angabe):_________________________________________  
 
Heutiges Datum:_____________________________________________________ 
 
 
Ihre Muttersprache:___________________________________________________________________ 
 
Ihre Staatsangehörigkeit(en):________________________________________________________ 
 
 
Muttersprache des anderen Elternteils:_____________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit(en) des anderen Elternteils:__________________________________ 
 
Worum ging es in dem Konflikt? (kurz skizziert) 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 

o 1. Durch wen haben Sie von der Möglichkeit einer Mediation erfahren? 

o Bereits bekannt  
o Internet 
o Freunde 
o Jugendamt 
o Zentrale Behörde 
o RichterIn 
o Rechtsanwalt/Rechtsanwältin  
o Andere:__________________________ 

 

o 2. Wie sind Sie auf MiKK e.V. aufmerksam geworden? 

o Internet 
o Freunde 
o Jugendamt 
o Zentrale Behörde 
o RichterIn 
o Rechtsanwalt/Rechtsanwältin  
o Andere:__________________________ 
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o 3. Wie würden Sie die Gespräche mit den MitarbeiterInnen von MiKK beschreiben? 

o Sehr hilfreich 
o Hilfreich 
o Weniger hilfreich 
o Nicht hilfreich 

 
Anmerkungen: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

o 4. Haben Sie die für Sie wichtigen Informationen zu einer möglichen Mediation erhalten? 

o Ja, alle 
o Ja, die meisten 
o Ja, einige 
o Nein, überhaupt keine 

o 4a. Welche Fragen blieben offen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 

o 5. Hat der andere Elternteil von Ihrer Anfrage bei MiKK erfahren? 

o Ja 
o Nein 

o 5a. Wenn ja, durch wen?  

o Mich selbst  
o MiKK 
o MediatorIn 
o RichterIn 
o Rechtsanwalt/Rechtsanwältin  
o Jugendamt 
o Andere:__________________________ 

o 5b. Wenn nein, was war der Grund?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 
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o 6. Ist nach Ihrer Anfrage der Kontakt zu einem Mediator zustande gekommen? 

o Ja 
o Nein 

o 6a. Wenn ja, durch wen ist der Kontakt zustande gekommen? 

o Sie selbst 
o MiKK 
o MediatorIn 
o RichterIn 
o Rechtsanwalt/Rechtsanwältin  
o Jugendamt 
o Andere:__________________________ 

o 6b. Wenn nein, was war der Grund? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________ _____________
_____________________  

 

o 7. Aus welchen Gründen ist eine Mediation nicht zustande gekommen? (Mehrfachnennungen möglich) 

o Ich habe aus einem anderen Grund mit MiKK Kontakt aufgenommen  
o Es ist doch eine Mediation zustande gekommen mit (freiwill ige Angabe): 

_______________________________________________ 
o Finanzielle Gründe 
o Logistische Gründe 

 

o Kein Kontakt zu anderem Elternteil  
o Ich zog den gerichtl ichen Weg vor  
o Der andere Elternteil zog den gerichtlichen Weg vor  
o Ich wollte keine Mediation 
o Der andere Elternteil wollte keine Mediation  

 

o Ich war unsicher über das Verfahren der Mediation  
o Ich hatte die Befürchtung, eine Mediation könnte meine Posit ion im Gerichtsverfahren 

schwächen 
o Ich wollte den Ausgang des Gerichtsverfahrens abwarten  
o Der andere Elternteil  wollte den Ausgang des Gerichtsverfahrens abwarten  

 

o Die Forderungen beider Elternteile waren zu gegensätzlich  
o Mir wurde davon abgeraten, durch: _______________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

o Es wurden keine geeigneten Mediatoren gefunden 
o Ich war unzufrieden mit dem/der angebotenen Mediator/ in, 

weil__________________________________________________________  
 

o Interesse verloren 
o Konflikt bereits gelöst  
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o Andere Gründe:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________ 

 

o 8. Was hätten Sie gebraucht, damit eine Mediation hätte stattfinden können? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 

o 9. Wie wirkt sich nach Ihrer Einschätzung der Kontakt zu MiKK auf die weiteren Gespräche mit dem 
anderen Elternteil aus? 

o Sehr positiv 
o Eher positiv 
o Eher nachteilig  
o Sehr nachteilig  
o Keine Auswirkungen 

 

o 10. Hat sich der Konflikt inzwischen gelöst? 

o Ja 
o Eher ja 
o Eher nein 
o Nein 
o Keine Angabe 

o 10a. Wenn ja, was war die Lösung? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 

o 11. Würden Sie die Durchführung einer Mediation wieder in Erwägung ziehen? 

o Ja 
o Vielleicht 
o Eher nicht 
o Nein 
o Weiß nicht 
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o 12. Würden Sie einem Freund oder einer Freundin unser Angebot weiterempfehlen, falls er/sie 
ähnliche Hilfe benötigt? 

o Eindeutig ja 
o Ich glaube ja 
o Ich glaube nicht  
o Sicher nicht  
o Keine Angabe 

 

o 13. Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 

 
 

 
Die MitarbeiterInnen von MiKK e.V. bedanken sich herzlich für Ihre Rückmeldung! 
 
 
 
 
 


