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Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende 
Kindschaftskonfl ikte beim Internationalen 
Sozialdienst im Deutschen Verein
Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin-Mitte
Tel. +49(0)30 62980 403
Fax + 49(0)30 62980 450
E-Mail info@ZAnK.de, www.ZAnK.de

Wir beraten und informieren Sie in Fragen zu 
Kindschaftskonfl ikten mit Auslandsbezug.

Der Deutsche Verein wird gefördert durch 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.
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Zank und Streit ums Kind
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Kindschaftskonfl ikte mit Auslandsbezug, seien es 
Auseinandersetzungen um Sorge- und Umgangs-
recht oder die Entführung eines Kindes aus oder 
nach Deutschland, stellen Betroffene und Fach-
leute häufi g vor besondere Herausforderungen: 
Neben die Bearbeitung des eigentlichen Konfl ikts 
treten internationales und ausländisches Recht 
sowie die Wertvorstellungen anderer Staaten. Die 
Verständigung ist oft schwierig, große Entfernun-
gen erschweren die Arbeit. Eltern fühlen sich in 
ihrer Situation oft alleine gelassen, Fachleute ha-
ben angesichts der Komplexität vieler Fälle Fragen.

Der ISD als Zentrale Anlaufstelle für 
grenzüberschreitende Kindschaftskonfl ikte 
• hört Betroffenen zu
• informiert Fachleute und Privatpersonen über  
 Handlungsmöglichkeiten und verweist an 
 mögliche Ansprechpartner
• informiert über und vermittelt Mediationen

Sie erreichen uns werktags 
zwischen 9.00 und 17.00 Uhr unter:

Tel. +49(0)30 62980 403 
Selbstverständlich können Sie auch gerne auf un-
seren Anrufbeantworter sprechen. Wir rufen Sie 
umgehend zurück. 

Kostenfrei. Neutral. Kindeswohlorientiert.

Deutscher Verein 
für öffentliche 
und private Fürsorge e.V.

Internationaler 
Sozialdienst



Eine Trennung kostet viel Kraft. Eigene Verlet-
zungen müssen heilen und das Leben muss 
neu organisiert werden. Dies alles vielleicht 
in einem fremden Land. Oft kommt die Angst 
auf, die Trennung vom Partner könnte auch 
den Verlust des gemeinsamen Kindes bedeu-
ten. Der Streit ums Kind beginnt.  

Vorbeugen – 
Informationen einholen

Gerade Kinder leiden besonders unter der 
Trennung ihrer Eltern. Aber sie können ler-
nen, damit umzugehen. Voraussetzung ist, 
dass es den Eltern gelingt, die Interessen 
ihrer Kinder zu wahren und sie aus dem 
Konfl ikt herauszuhalten. 

Eine sichere Basis 
für Kinder schaffen

Manchmal eskaliert der Streit ums Kind. Eltern 
können nicht mehr miteinander sprechen. 
Man tut Dinge, die man selbst nie für möglich 
gehalten hätte. Schaltet Gerichte ein, verbietet 
dem Partner den Umgang mit dem Kind oder 
verlässt heimlich das Land, in dem man ge-
lebt hat. Und obwohl man weiß, dass all das 
dem Kind nicht gut tut, erscheint eine Lösung 
unerreichbar. 

Rat suchen – Lösungen entwickeln

Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonfl ikte

Ich möchte, dass 
mein Kind zurückkommt.

Wer kann 
mir helfen?

Was ist 
denn los?

Wer hört 
auf mich?

Ich möchte mich 
nicht zwischen Mama und 

Papa entscheiden.

Ich weiß nicht, 
wohin ich gehöre.

Ich bin heimlich mit 
meinem Kind ins 
Ausland gezogen.

Mein Partner bekommt 
sowieso recht, 

weil ich Ausländer bin.

Wer kann 
mir helfen?

Ein Gericht sagt, dass 
ich mit meinem 

Kind zurückkehren muss.

Ich möchte alleine 
für das Kind sorgen.

Mein Kind wird hier 
unglücklich und nicht 

genug gefördert.

Für weitere 
Informationen: 

+49(0)30 62980 403

www.issger.de
www.ZAnK.de

Was ist 
Mediation?

Mein Partner hat das 
Kind nach einem Ausfl ug 

nicht zurückgebracht.

Ich habe Angst, 
dass mein Partner das 

Kind entführt.

Ich möchte mein Kind 
nicht verlieren, es ist dann 

so weit weg.


