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Wenn Sie sich für eine Mediation entscheiden, hilft Ihnen ein Mediator – ein unabhängiger, neutraler Dritter – die Probleme durchzusprechen und eine
Einigung zu erzielen.
Mediatoren sind darin ausgebildet, andere bei der Konfliktlösung zu unterstützen. Ein Mediator trifft sich mit beiden Seiten, stellt die strittigen Punkte heraus
und hilft bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung. Mediatoren sind neutral und ergreifen in einem Streit nicht Partei für die eine oder die andere
Seite. Sie sind keine Berater und werden Ihnen keinen Ratschlag zu Ihrer individuellen Rechtslage geben. Üblicherweise wird Ihnen ein Mediator raten,
parallel zu dem Mediationsverfahren Rechtsrat einzuholen.
Mediation kann besonders bei Familienstreitigkeiten mit Auslandsbezug und bei Kindesentführung durch einen Elternteil von Nutzen sein. In diesen Fällen
werden die Eltern dazu ermutigt, die Verantwortung für die ihre Familie betreffenden Entscheidungen zu übernehmen und Konflikte ohne Einschaltung der
Justiz zu lösen. Mediation kann so eine konstruktive Gesprächsatmosphäre schaffen und für einen redlichen Umgang der Eltern miteinander sorgen, womit
auch dem Kindeswohl am besten gedient ist.
Nähere Informationen über die Suche nach einem Mediator (z. B. über den Zugang zu den Mediationsdiensten, über Kosten und Hilfe bei der Suche)
erhalten Sie, indem Sie eine der Flaggen auf der rechten Seite anklicken.
Einen Familienmediator, der sich mit Auslandsfällen auskennt, finden Sie hier: http://www.crossbordermediator.eu/
In dem einschlägigen Abschnitt können Sie mehr über die Mediation nachlesen.
Weitere Informationen zur grenzübergreifenden Familienmediation finden Sie im entsprechenden Abschnitt.
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