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§7 AdVermiG – Vorbereitung der Vermittlung 

 

§9 AdVermiG – Begleitung 

 

(1) Im Zusammenhang mit der Vermittlung und der Annahme 

hat die Adoptionsvermittlungsstelle jeweils mit Einverständnis 

die Annehmenden, das Kind und seine Eltern eingehend zu 

beraten und zu unterstützen, insbesondere bevor das Kind in 

Pflege genommen wird und während der Eingewöhnungszeit.  

 

  

Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

Gesetzliche Regelungen von Beratung im 

Kontext von Adoptionen 

 Beratung stets unter der Prämisse des Kindeswohls (§ 1741 BGB) 
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Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

Umfassende Empfehlungen durch die BAGLJÄ 
(aktuelle Fassung: 2014) 

• vor/während der 

Vermittlung: Beratung, um 

reflektierte Entscheidung 

zu unterstützen 

• nach der Vermittlung: 

Unterstützung bei der 

Bewältigung, evtl. 

Unterstützung bei 

Kontakten 

• vor /während der Vermittlung: 

bestmöglichen Informationsstand 

erreichen, um spezifische Bedürfnisse 

des Kindes berücksichtigen zu 

können 

• nach der Vermittlung: 

Gruppenangebote, Suche  
• vor/während der Vermittlung: 

Eignungsfeststellung, intensive 

Vorbereitung auf die Adoption  

• nach der Vermittlung: Angebot an 

Beratung in der Adoptionspflegezeit, 

Gruppenangebote, Angebote in 

Krisensituationen, Beratung bei 

Entwicklungs- und 

Integrationsproblemen, Vermittlung 

weiterer Unterstützung  
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Herausforderungen in der Beratung  

„special needs“ 

Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

Special 
needs* 

Entwick-
lungsver-

zögerungen 

Lern-
schwierig-

keiten 

Behinde-
rungen 

Medizinische 
Erkrankungen 

Andere 
Folgen von 
Deprivation 

Verhaltens-
auffällig-

keiten 

Bindungs-
probleme 

Ältere Kinder 

„special needs“-Kinder 

haben deutlich erhöhtes 

Risiko für  
• ein Nicht-Gelingen der 

Adoption 

• Probleme im 

Bindungsaufbau 

• andauernde 

Verhaltensauffälligkeiten 

• …  

 
(z.B. Rutter et al., 2007; van den Dries et 

al., 2009; Kreppner et al., 2010; Juffer et 

al., 2011)   

*Die Definition von „special needs“ 
ist allerdings nicht einheitlich  
(vgl. Pinderhughes et al., 2015) 
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Herausforderungen in der Beratung  

„special needs“ 

Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

Konsequenzen 
• erhöhte Fürsorge-

anforderungen an die 
annehmenden Eltern 
(und Stress) 

• Verstärkung der 
Qualifizierung von den 
beratenden Fachstellen  

• Stärkere Vernetzung mit 
anderen professionellen 
Helfern 

Special 
needs 

Entwick-
lungsver-

zögerungen 

Lern-
schwierig-

keiten 

Behinde-
rungen 

Medizinische 
Erkrankungen 

Andere 
Folgen von 
Deprivation 

Verhaltens-
auffällig-

keiten 

Bindungs-
probleme 

Ältere Kinder 
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• Fokus auf die nachgehende 

Begleitung der 

annehmenden Eltern / der 

Adoptivfamilie 
 Wenige systematische 

Erkenntnisse über 

gelingende Ansätze der 

Vorbereitung 

 Wenige systematische 

Erkenntnisse über 

gelingende Begleitung der 

abgebenden Eltern  und 

„Wurzelsuche“ der 

Adoptierten   

Herausforderungen in der Beratung 
Standards & Effektivität  

• Weitere etablierte Beratungsansätze, die aber nicht 

spezifisch für Adoptivfamilien entwickelt wurden 

• Elternnetzwerke, Einzeltherapie, … 
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Herausforderungen in der Beratung 
Standards & Effektivität 

Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

„In spite of the documented need for adoption support interventions 

and in spite of the fact that some promising approaches have been 

implemented …, relatively little empirical research has been done on 

interventions specifically designed for adopted children. This is 

not to say that interventions without an evidence base are not 

employed …– but rather that at present it is not clear whether these 

approaches are effective.” (Fisher, 2015, p.8) 

Bisher gibt es auch in Deutschland keinerlei systematische 

Erkenntnisse darüber, welche Beratungsansätze für 

Adoptivfamilien (und abgebende Eltern) wie wirksam sind  
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Offene Fragen für Praxis, Forschung und Politik 

Auftaktveranstaltung des EFZA am 02.11.2015, Berlin 

• Wie sinnvoll sind Standards und einheitliche Konzepte in der Beratung 

und nachgehenden Begleitung? 

 

• Wie können die abgebenden Eltern mehr Aufmerksamkeit und 

Unterstützung erfahren? 

 

• Brauchen wir spezialisierte Angebote für Adoptierte in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien? 

 

• Welche besonderen Beratungskompetenzen bedarf es für die Begleitung 

von Familien mit „special needs“-Kindern? 

 

• Inwieweit kann die Adoptionsvermittlung in Deutschland von 

internationalen (Beratungs)konzepten und Forschungserkenntnissen 

profitieren?  
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Beratung und nachgehende Begleitung:  

Ziele des EFZA 

 

  

 

 

  

 

 

 

Auftaktveranstaltung EFZA - 02.11.2015, Berlin 

• Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung (BAGLJÄ, 2014) als 

fachliche Standards  

 

• aber: nur wenige systematische Erkenntnisse darüber, wie diese in 

der Praxis umsetzbar sind und wie sie umgesetzt werden 

Überprüfung, ob bundesweite Standards und einheitliche 

Konzepte in der Beratung und nachgehenden Begleitung für ein 

transparentes und kindeswohlorientiertes Adoptionsverfahren 

notwendig scheinen  
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Themen und Ziele der Workshops heute 

  

  
 

Auftaktveranstaltung EFZA - 02.11.2015, Berlin 

• Sammlung von Erfahrungen 

aus der Beratungspraxis in 

Deutschland aus drei 

Perspektiven 

• Identifizierung von 

Entwicklungsbedarf 

• Sammlung von ersten Ideen 

zur Verbesserung der 

Beratung 


