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Internationales Mediationszentrum für 
Familienkonflikte und Kindesentführung

Jeder Beitrag zählt
 - bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Spendenkonto:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Kostenlose, vertrauliche und mehrsprachige 
Beratung für betroffene Eltern & Familien

Vermittlung und Organisation von Media-
tionen in +30 Sprachen und +35 Ländern

Empfehlung an spezialisierte Familien-
rechtsanwält:innen aus dem MiKK-Netzwerk

Cross-border Family Mediation (CBFM) 
Trainings und Fortbildungen für internationale 
Mediator:innen

Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation mit 
internationalen Interessenvertreter:innen

Forschung und Entwicklung

Melden Sie sich bei uns! 
Wir sind für Sie da.

Unser Service:

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Zum Wohle von Kindern, die es besonders  
schwer haben: Kinder, die nicht nur zwischen strei-
tenden Eltern, sondern auch zwischen Ländern  
und Kulturen hin- und hergerissen sind.

In über 70 % 
aller MiKK Mediationen 

schaffen es die Eltern, eine 
einvernehmliche Lösung 

zu erarbeiten!

70%

MiKK Flyer in andren Sprachen:
www.mikk-ev.org/informationen/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin
Deutschland

www.mikk-ev.org/de
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Wer wir sind Wie wir Eltern unterstützen

Warum es uns gibt
Vorteile der Mediation

MiKK ist ein spezialisierter, gemeinnütziger  
Verein, der seit über 20 Jahren international rund um 
das Thema Mediation bei grenzüberschreitenden  
Kindschaftskonflikten aktiv ist und Eltern unterstützt. 

Auch in Fällen, in denen internationale Familien 
einen Umzug ins Ausland planen, beraten wir sie 
gerne.

MiKKs Mission ist es, die Mediation in 
internationalen Sorgerechtsstreitig-
keiten und Kindesentführungsfällen zu 
fördern: im Interesse des Kindeswohls!

Um den Anforderungen dieser bi-nationalen Fälle  
und den Bedürfnissen der Eltern gerecht zu 
werden, mediieren MiKK Mediator:innen immer in
Co-Mediation nach dem sogenannten „4-B-Modell“. 
Sie vertreten BEIDE:

•  Internationale Sorge- und Umgangskonflikte
•  Internationale Kindesentführungsfälle
•  Prävention von Kindesentführung
•  Umzug ins Ausland
•  Unterhaltsstreitigkeiten bei 
   Trennung/Scheidung

Mit dem beschleunigten Gerichtsverfahren nach dem 
Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen  
Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ) 
und der EU Brüssel-IIb-Verordnung kann eine  
zügige Rückführung des Kindes in das Land seines  
gewöhnlichen Aufenthalts angeordnet werden. 
Aber in einem HKÜ-Verfahren kann die Frage, was  
langfristig dem Wohl des Kindes entspricht, nicht  
behandelt werden.

Mediation ist eine außergerichtliche Methode zur  
Streitbeilegung, die besonders in Kindschaftskon- 
flikten von den anwendbaren Rechtsverordnungen 
und Expert:innen empfohlen wird.

Besonders in diesen Fällen bietet 
die Mediation eine echte Chance!

Die Mediation hilft Eltern dabei:

Und:

Vor allem bei Trennung von internationalen Familien 
sind neben der Verarbeitung des Beziehungskonflikts 
internationale und ausländische Rechtsvorschriften 
von großer Bedeutung, wenn ein Elternteil:

in sein Heimatland zurückkehrt, um die Kinder  
über Grenzen hinweg mit dem anderen  
Elternteil gemeinsam zu erziehen.

in sein Heimatland zurückkehrt und das  
gemeinsame Kind ohne Erlaubnis des anderen 
mitsorgeberechtigten Elternteils mitnimmt.

nach einem Urlaub im Ausland ohne  
Zustimmung des anderen mitsorgeberechtigten  
Elternteils nicht mit den Kindern zurückkehrt.

Als international anerkannte und führende  
Organisation in diesem Bereich hilft MiKK Eltern 
weltweit in schwierigen Situationen mit oftmals hoher 
Konfliktdynamik, dauerhafte und einvernehmliche  
Lösungen zu entwickeln.

den Elternkonflikt zu entschärfen.

in einen geführten, vertraulichen
Verständigungsprozess zu treten.

eigenverantwortlich eine kindeswohlorientierte
und als fair empfundene Regelung zu entwickeln.

Lösungen für eine Vielzahl von Themen zu
erarbeiten - zum Wohle des Kindes.

Mediation kann zu jedem Zeitpunkt stattfinden
 - auch während laufender Gerichtsverfahren, 
sogar in Kindesentführungsfällen.

Eine Mediationsvereinbarung kann vom Gericht 
rechtlich bindend und vollstreckbar gemacht 
werden.

Wir vermitteln und organisieren  
bi-linguale Mediationen weltweit in 
+30 Sprachen, mit spezialisierten,  

multi-lingualen Mediatori:nnen aus dem  
internationalen MiKK-Netzwerk in +35 Ländern.  
In Präsenz & Online zu Themen wie:

Wir informieren und beraten betroffene  
Eltern weltweit vertraulich und  
kostenfrei in mehreren Sprachen rund  

um das Thema internationale Kindschaftskonflikte 
und Mediation.

Kulturen (bi-kulturell)1

Sprachen (bi-lingual)2

Geschlechter der Eltern (bi-gender)3

Berufshintergründe: psycho-sozial
& juristisch (bi-professionell)

4

Oft sind sich die Eltern nicht bewusst, dass 
es sich in den letzten zwei Beispielen um eine  
Kindesentführung bzw. Kindesentziehung 
handelt, die zivil- und auch strafrechtlich  
verfolgt werden kann.


