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1. Überblick 
Mit einer guten Vorbereitung von Adop tierten, Adop tiveltern und Herkunftseltern 
auf  eine Adop tion (vgl. Basismodul Teil 1 zur Vorbereitung) kann die Grundlage 
für das Gelingen der Adop tion gelegt werden. Nach der Aufnahme des Kindes in 
die Adop tivfamilie gilt es, auf  dieser Basis aufzubauen, sodass Adop tivkind und 
Adoptiveltern zusammenfinden und eine tragfähige Beziehung zueinander auf
bauenkönnen.DabeihatdieAdoptivfamilieeinigeHerausforderungenzubewäl
tigen, wie etwa die weitere Integration und Entwicklung des Kindes in der neuen 
Familieunddiekindgerechte sowie sensibleAufklärungüberdiebesondereLe
benslagedesAdoptivkindes.AbeinembestimmtenAlterdesAdoptivkindes,häufig
mit Beginn des Jugendalters (ab ca. 11 Jahren), kann zudem die Suche nach der 
eigenen Herkunft für das Adop tivkind ein relevantes Thema werden. 

AbgebendeElternfindensichimAnschlussandieAdoptiondeseigenenKindes
oft in einer schwierigen Situation wieder und haben die Trauer und den Schmerz 
überdenVerlustdesKindeszubewältigen.

Manche Adop tierte, ihre Adop tiveltern und die Herkunftseltern haben in diesem 
Prozess nach der Adop tion einen großen Bedarf  an fachlicher Beratung und Un
terstützung (z. B. Neil 2017; Selwyn 2017). Art und Umfang des Unterstützungs
bedarfs variieren dabei inAbhängigkeit von den individuellenVoraussetzungen,
Vorerfahrungen und Lebenssituationen der Betroffenen, und die Beratungspro
zesse können sich mitunter über viele Jahre erstrecken. 

Im vorliegenden zweiten Teil der Handreichung werden fachliche Orientierungs
hilfen zur nachgehenden Begleitung der Adop tivkinder und -eltern sowie 
der Herkunftseltern dargelegt. Grundlage dafür sind Beispiele guter Praxis in 
Deutschland,evidenzbasierteinternationaleHandlungsansätzesowieErkenntnisse
aus nationalen und internationalen Studien. Die Handreichung umfasst Methoden 
zur Beratung sowie zentrale Themen, die sich in der nachgehenden Begleitung stel
len können. Die für die nachgehende Begleitung zentralen gesetzlichen Bestim
mungenwerden benannt und kurz erläutert; der Fokus derAusführungen liegt
jedochauf denpädagogisch-psychologischenInhalten.

DerersteTeildesvorliegendenModulsbeschäftigtsichmitdernachgehenden 
Begleitung der Kinder und Adop tiveltern. In Abschnitt 2.1 wird ein Über
blick gegeben über Bedürfnisse von Adop tivkindern und eltern, ehe sich die 
Abschnitte2.2bis2.6mitLeitlinien,MethodenundThemendernachgehenden
BegleitungvonAdoptivkindernund-elternbeschäftigen.NebenHandlungsemp
fehlungenfürdieFachkräftewerdenanmehrerenStellendesKapitelsHinweisefür
Adop tiveltern zu förderlichen Verhaltensweisen bei unterschiedlichen Bedürfnisla
gendesKindesformuliert.DieseAusführungensollenFachkräftenOrientierung
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beiderEinschätzungvonUnterstützungsbedarfenderFamiliebieten sowieAn
satzpunkte und Ziele bei der Beratung von Adop tiveltern aufzeigen.

Anmerkung:Besonderheiten inderZeitderAdoptionspflege,z.B.Hinweisezur
Gestaltung des Übergangs oder Kriterien für die Gestaltung der fachlichen Äu
ßerung, wurden bereits im ersten Teil der Handreichung (vgl. Basismodul Teil 1 
zur Vorbereitung, Kapitel 7) behandelt. Jedoch werden auch im vorliegenden Teil 
zurnachgehendenBegleitungThemenbesprochen,diebereitswährendderAdop-
tionspflege relevantwerdenkönnen (z.B.dieAufklärungdesKindes,Unterstüt
zung der Adop tiveltern bei erhöhten Fürsorgebedarfen des Kindes, Bindungs und 
Verhaltensprobleme des Kindes).

Der zweite Teil des Moduls behandelt die nachgehende Begleitung der Her-
kunftseltern ab dem Zeitpunkt der Abgabe des Kindes.Hierwerdenzunächst
allgemeineLeitlinienguterPraxisbeschrieben,eheMethodenundAngeboteinder
nachgehenden Begleitung von Herkunftseltern vorgestellt werden.

Redaktionelle Hinweise: 

Die vorliegende Handreichung hat einen pädagogisch-psychologischen Schwer
punkt und verwendet daher eine sozialwissenschaftliche Zitierweise. Zitate, die sich 
auf  juristische Kommentare oder Rechtsprechung beziehen, werden jedoch zur 
VerbesserungderLesbarkeit,wieinjuristischenFachveröffentlichungenüblich,in
Form von Fußnoten zitiert.

Bei der Bezeichnung von Personengruppen haben wir versucht, unnötige Dopp
lungen zu vermeiden. Wir sprechen daher meistens von „Adop tivkindern“ oder 
„Kindern“ und nicht immer von Kindern und Jugendlichen. Jugendliche sind hier 
aber stets eingeschlossen. Wir verwenden in der gesamten Handreichung eine ge
schlechtergerechte Schreibweise; eine Ausnahme bilden jedoch juristische Fachter
mini(z.B.„gesetzlicherVertreter“),diewirunverändertbeibehalten.
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2. Nachgehende 
 Begleitung von 
 Adop tivkindern und 
ihren Adop tiveltern

2.1 Bedürfnisse von Adop tivkindern 
und Adop tiveltern

Wie viel und welche Art an Unterstützung und Beratung die Adop tivfamilien in 
derAdoptionspflegezeitundindenauf denAdoptionsbeschlussfolgendenJahren
benötigen, unterscheidet sich von Familie zu Familie (Brooks/Allen/Barth 2002). 
Ein erhöhter Unterstützungsbedarfs zeigt sich insbesondere bei Kindern mit nega
tiven Vorerfahrungen, mehreren Unterbringungswechseln vor der Adop tion und/
oder bereits vorhandenen Bindungs und Verhaltensproblemen (Baden u. a. 2013;   
Bejenaru/Roth 2012; Palacios/SánchezSandoval 2005; Brooks/Allen/Barth 2002). 

Der Unterstützungsbedarf  der Familien kann über die Zeit hinweg stark vari ieren 
und sich in kritischen Lebensphasen, wie z. B. bei Schuleintritt oder in der 
 Pubertät des Kindes, intensivieren (Selwyn 2017). Unterstützungsangebote soll
tendaherflexibelsein,keinenfestgelegtenZeitregelungenfolgen(Anderson2005)
und an den individuellen Bedürfnissen des Kindes bzw. der Familien an setzen 
(Stock/Spielhofer/Gieve 2016; vgl. Cossar/Neil 2015).

Neben Angeboten der Begleitung für die ganze Adop tivfamilie bedarf  es weiterer 
Angebote,diesichprimärandieKinderrichten.Themen,beidenensicheinerhöh
ter Unterstützungsbedarf  ergeben können, sind vor allem die Biografiearbeit und 
die Herkunftssuche (Wrobel u. a. 2013; Korff/Grotevant 2011).
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2.2 Rechtliche Grundlagen der 
 nachgehenden Begleitung von Kindern 
und ihren Adop tiveltern

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei 
Adop tion (Adop tions  hilfeGesetz) sieht § 9 Absatz 2 Satz 1 AdVermiG einen 
Rechtsanspruch auf  Beratung für alle Beteiligten nach dem Adop tions  beschluss vor 
„Nach dem Beschluss, durch den das Familiengericht die Adop tion ausspricht, haben das Kind, die 
Annehmenden und die abgebenden Eltern einen Anspruch auf  nachgehende Adop tions  begleitung 
durch die Adop tions  vermittlungsstelle (§ 2 Absatz 1, § 2a Absatz 4 Nummer 1).“ Darüber 
hinaus werden in § 9 Absatz 2 Satz 3 Nummern 1 bis 5 AdVermiG konkrete Inhalte 
der nachgehenden Begleitung benannt (vgl. ausführlicher in Abschnitt 2.5). Die 
BegleitungundBeratungmussdabeistetsimEinverständnismitdenAdoptiveltern
erfolgen,undeineVerpflichtungzurInanspruchnahmederBeratungs-undUnter
stützungsangebote besteht nicht. Um möglichst viele Familien in der nachgehen
den Begleitung zu erreichen, ist daher der Aufbau einer Vertrauensbeziehung in der 
VorbereitungsowiederAdoptionspflegebesondersbedeutsam.

2.3 Allgemeine Leitlinien für die Arbeit 
mit den Familien

Grundlegend empfiehlt sich, nachAdoptionsbeschluss denKontakt zu denFa
milien aufrechtzuerhalten. Den Familien wird damit signalisiert, dass die Adop
tions  vermittlungsstelle ansprechbar ist und bei Bedarf  unterstützt. Gleichzeitig 
wirddamiteineregelmäßigeKontaktaufnahmedurchFachkräftederAdoptions-
vermittlungsstelle für alle Adoptivfamilien zur Normalität. Als Möglichkeiten
 bieten sich dabei an:

• Eine Vereinbarung vor Aufnahme des Kindes, dass sich die Adoptionsvermitt
lungsstelleingewissenAbständenmeldenundHilfebzw.Gesprächeanbietensoll.1

1 Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass das Adop tions hilfegesetz in § 8a Absatz 2 Satz 1 eine rechtliche Grundlage für regelmäßige 

Kontakte zu allen an der Adop tion Beteiligten geschaffen hat, um Informationsaustausch oder Kontakt zwischen den Herkunftseltern 

auf der einen Seite und den Adop tiveltern und dem Kind auf der anderen Seite zu fördern (vgl. Ergänzungsmodul zur Offenheit). 

In § 8a Absatz 2 Satz 1 AdVermiG wird geregelt, dass die Adop tions vermittlungsstelle auch nach dem Adop tions beschluss mit allen 

Beteiligten in angemessenen Zeitabständen zu erörtern hat, ob und wie ein Informationsaustausch oder Kontakt zwischen den 

Herkunftseltern auf der einen Seite und den Adop tiveltern und dem Kind auf der anderen Seite stattfinden kann. Diese Erörterungen 

setzen das Einverständnis der Beteiligten voraus, und die Zeitabstände sind an die Beschaffenheit des Einzelfalls anzupassen. 
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• Das Einholen des Einverständnisses von den Annehmenden für allgemeine
 Mailingaktionen, z. B. für
• eineKontaktaufnahmederAdoptionsvermittlungsstelle in gewissenAbstän
denmitdemAngebotvonHilfebzw.Gesprächen (z.B. inFormvon regel-
mäßigenFamilienbriefen)

• den Versand von Weihnachtspost.

Die Grundlage für einen guten Kontakt zu den Familien in der nachgehenden Be
gleitung bildet der Kontakt vor der Aufnahme des Kindes. Eine wichtige Rolle 
spielthierbeieinewertschätzendeundakzeptierendeHaltungderFachkräfteden
Familien gegenüber sowie die Gestaltung einer „aktiven Wartezeit“, so dass die 
Adop tivfamilie die Begleitung durch die Adop tions vermittlungsstelle als Unterstüt
zung und nicht als Belastung oder Ballast erlebt. 

WeitereLeitlinienfüreinegelingendenachgehendeBegleitung(vgl.Selwyn2017)
sind:

• BeiProblemenzuverlässigerreichbarsein.
• Aufsuchende Unterstützung (z. B. in Form von Hausbesuchen) anbieten. 
• Flexible Angebote bereitstellen, die sich an den Bedürfnissen von Adop tivkind 

und eltern orientieren. 
• Den Familien mit einer respektvollen, wertschätzenden und anerkennenden

Haltung begegnen mit dem Ziel, eine vertrauensvolle Beziehung zu der Adop
tivfamilie aufzubauen.

• Offen und transparent sein. 
• Lösungen gemeinsammit den Familien suchen, so dass Eltern sich in ihren
Kompetenzengesehenundbestärktfühlen.

• Alle Familienmitglieder einbeziehen und anhören.
• DassozialeNetzwerkderFamilienaktivierenundstärken.
• Bei Krisen zügig reagieren und Hilfsangebote zeitnah bereitstellen.
• WennFachkräftemitKindernarbeiten:dieElternüberdieSchwerpunktederAr
beitinformierenunddenElternerklären,wiesiezuHauseweiterandenThemen
arbeiten können, gegebenenfalls geeignete Materialien für die Eltern mitgeben. 

• Die Familien gegebenenfalls an Fachstellen weiterverweisen, die spezialisierte 
Angebote bereitstellen.

• InFällen, indenendie zuständigeFachkraftbemerkt, dassdieBeziehungzur
AdoptivfamilienichttragfähigfürdieweitereZusammenarbeitist,sollteinEr
wägunggezogenwerden,dieFamilieaneineKolleginodereinenKollegenwei
terzuvermitteln. Hierbei kann auch das VierAugenPrinzip2 eine wichtige Rolle 
spielen. 

2 Die kollegiale Beratung durch Hinzuziehen einer zweiten Fachkraft ermöglicht das „Vier-Augen-Prinzip“ (vgl. Basismodul Teil 1 zur 

Vorbereitung, Kapitel 4.5.1.1)
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Hindernisse für die Inanspruchnahme von Hilfen und Unterstützung für die Fa
milien sind unter anderem (Selwyn/Wijedasa/Meakings 2014; Livingston 2010;
McKay/Ross/Goldberg 2010):

• EinGefühlderUnzulänglichkeitbeidenElternbeiderSuchenachUnterstüt
zung.

• MangelndesWissenderElternundFachkräfteüberverfügbareUnterstützungs
angebote.

• „Starre“ Terminierung von Angeboten.
• Zu hohe Schwellen für den Zugang zu Hilfen (z. B. die Notwendigkeit einer 
AntragstellungfürdieGewährungeinerHilfe).

• Hohe Kosten externer Angebote (Angebote anderer Fachstellen). 

2.4 Formen der nachgehenden 
 Begleitung von Adop tivfamilien

Wie die nachgehende Begleitung der Adop tivfamilien ausgestaltet wird, unterschei
det sich inAbhängigkeit vonderBeratungsintensität. SokanndieFachkraftbei
weniger beratungsintensiven Themen zunächst einmal schriftliches Informa-
tionsmaterial bereitstellen oder die Familie telefonisch beraten. Wissen über 
adoptionsrelevante Themen kannAdoptiveltern – inAbhängigkeit vomThema
auchgemeinsammitBewerberinnenundBewerbernsowiePflegeeltern–inForm
von Seminaren oder Fachtagen vermittelt werden. Bei der Gestaltung von Se
minarenkannessichbeieinzelnenThemenanbieten,spezifischeExpertinnenund
ExpertenausWissenschaftundPraxisfürBeiträgeeinzuladen.UmAdoptiveltern
die Kontaktaufnahme zu erleichtern, ist es darüber hinaus sinnvoll, wenn Fach
kräftebeiVeranstaltungenfürAdoptivfamilienihreOffenheitbzw.Bereitschaftfür
„GesprächeamRand“signalisieren.FürThemen,dieeinerintensiverenBegleitung
bedürfen (z.B.dieAufklärungdesKindesüberdieAdoption), eignen sichper-
sönliche Gespräche.EineguteGrundlagefürvertrauensvolleGesprächebietet
der häusliche Rahmen der Familie (Hausbesuche). Um den Austausch mit 
anderen Adop tivfamilien zu fördern, kann die Fachkraft den Besuch von selbst-
organisierten Elterngruppen empfehlen. Bei tiefgreifenden Problemen, deren 
BearbeitungentwederdiezeitlichenRessourcenderFachkräfteübersteigenoder
fachspezifischer(z.B.medizinischer,psychotherapeutische,heilpädagogischer)Ex
pertise bedürfen, kommt den Fachkräften einewichtige Lotsenfunktion bei der
Vermittlung der Adop tivfamilie an spezialisierte Dienste zu. Dabei ist es wichtig, 
dieAdoptivelternimgemeinsamenGesprächfürdieAnnahmevonexternenUn
terstützungsangeboten zu öffnen, die Familie bei der Auswahl geeigneter Dienste 
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zu unterstützen und sich ggf.mit den Fachdiensten auszutauschen (vgl. Ergän
zungsmodul zur Kooperation und Kommunikation).

Angebote für die Adop tiveltern

• Niedrigschwellige Informationen über Newsletter, Rundbriefe, EMails in regel
mäßigemTurnus.

• RegelmäßigeSeminare,FortbildungenundFachtage.Denkbarsindhierbeibei
spielsweise folgende Themen: 

• Vermittlung von Kontakt zu anderen Adop tiveltern und Förderung des Aus
tausches von Adop tiveltern untereinander (selbstorganisierte Elterngruppen). 

• Angebot einer Elterngruppe mit Supervision.
• Individuelle Beratung und Begleitung der Adop tiveltern. 
• Entlastungsangebote, z. B. Erlernen von Techniken der Stressregulation.

Angebote für Adop tierte

• Angebote der Biografiearbeit und Herkunftssuche. 
• Angebot der fachlich begleiteten Akteneinsicht.
• AngeboteinerregelmäßigenGruppe(fürunterschiedlicheAltersgruppen).
• Veranstaltungen/Aktionstage für Adop tierte, z. B. Filmabende, Musikveranstal
tungen,AbenteueraktivitätenimFreien.

Aufklärung des 
Kindes

Herkunftsfamilie/
Kontakt

Auswirkungen 
negativer 

Vorerfahrungen 
FAS(D)

Umgang mit 
Grenzen

Entwicklungs-
phasen und 

-auffälligkeiten
Geschwister

Bindung
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Angebotsformen für die ganze Familie

• Veranstaltungen der Adop tions vermittlungsstelle, die den Austausch und die 
Vernetzung von Adop tivfamilien fördern, z. B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, 
Ausflüge oder Familientag/wochenende.

2.5 Themen und Inhalte in der 
 nachgehenden Begleitung von 
 Adop tivfamilien

ThemenundInhalteindernachgehendenBegleitungsindinAbhängigkeitvonder
individuellenFallkonstellationsehrvielfältig.DreiThemenfelderwerdendurchdas
am 1. April 2021 in Kraft getretene Adop tions hilfeGesetz und die darin formulier
tenAufgabendernachgehendenBegleitungbesondersgestärkt:1)dieFörderung
und Begleitung von Kontakt und Informationsaustausch zwischen den Anneh
menden und dem Kind auf  der einen Seite und den abgebenden Eltern auf  der 
anderen Seite (§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 AdVermiG), 2) die Unterstützung 
derAnnehmendenbeideraltersentsprechendenAufklärungdesKindesüberseine
Herkunft (§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 4 AdVermiG) sowie 3) die Begleitung des 
Kindes bei der Suche nach der Herkunft einschließlich der Begleitung des ver
traulich geborenen Kindes bei der Einsichtnahme in den Herkunftsnachweis (§ 9 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 5 AdVermiG).3 Ausführliche Informationen zur Förde
rungeineraltersangemessenenAufklärungdesKindesüberdieAdoptionundder
kommunikativenOffenheitinderAdoptivfamiliefindensichimErgänzungsmodul
der Handreichung zum Thema Offenheit von Adop tionen. Darüber hinaus stehen 
dort ausführliche Informationen bzgl. Informationsaustausch und Kontakt zwi
schen Adop tivfamilie und Herkunftsfamilie zur Verfügung.

ImFolgendenfindet sicheinÜberblicküberThemen,die indernachgehenden
Begleitung der Familien relevant werden können. 

Entwicklung des Kindes 

• Entwicklungsverlauf  von Kindern 
• Entwicklungsphasen und Entwicklungsabweichungen 

3 Darüber hinaus umfasst die nachgehende Begleitung die bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung aller Beteiligten (§ 9 Absatz 2 

Satz 3 Nummer 1 AdVermiG sowie die Information der abgebenden Eltern über Unterstützungsmaßnahmen als Alternative zur 

Adop tion und die Unterstützung der Herkunftseltern bei der Bewältigung sozialer und psychischer Auswirkungen aufgrund der 

Adop tions freigabe (§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 AdVermiG). Mit Inkrafttreten des Adop tions hilfe-Gesetzes ist es u. a. eine Aufgabe 

der Fachkraft, sich zu vernetzen, Unterstützungsangebote zu kennen und bei Bedarf den Kontakt dorthin zu vermitteln.
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• Verhaltensproblemeund-auffälligkeiteninAbgrenzungzualterstypischemVer
halten von Kindern 

• Formen von Behinderungen (körperliche, geistige, seelische) und ihre Auswir
kungen für das Kind sowie das Familienleben

• AuswirkungennegativerVorerfahrungen,z.B.vonTraumata,Vernachlässigung/
Deprivation und Gewalterfahrungen

Aufklärung des Kindes/Gespräche in der Familie über die Adop tion 

• AufklärungdesKindesüberdieeigeneHerkunft
• Kommunikative Offenheit in der Adop tivfamilie 
• GesprächemitdemKindüberschwierigeVorerfahrungen(z.B.Misshandlung)
undschwierigeUmständederZeugung(z.B.Vergewaltigung)

Biografiearbeit, Herkunftssuche & Akteneinsicht

• BiografiearbeitalsGrundlagefürdieIdentitätsfindung
• Sammlung von Informationen über die eigene Herkunft
• AutonomiederAdoptierten&dieRollenderAdoptivelternundderFachkräfte
• Akteneinsicht und Umgang mit belastenden Informationen 

Bindungsbeziehung zwischen Adop tivkindern und -eltern

• Grundlagen zu Bindung, Bindungsverhalten und individuellen Unterschieden in 
derBindungsqualität

• Besonderheiten im Bindungsaufbau von Adop tivkindern
• Bindungsprobleme und Bindungsstörung/Störung mit enthemmtem Verhalten 
• Bindungsbeziehungen im Jugendalter: Bindung und Autonomie

Erziehung

• Allgemeine Erziehungsfragen
• Umgang mit Grenzen 
• BewältigungbelastenderLebenssituationen,Kriseninterventionsstrategien,Em

powerment
• LeistungundSchule
• Vermeidung von Überforderung und Unterforderung 
• AngemesseneunddenkognitivenFähigkeitenentsprechendeFörderung

Umgang mit der Herkunftsfamilie

• WertschätzendeHaltunggegenüberderHerkunftsfamilie
• Begleitung von Kontakt oder Informationsaustausch mit Herkunftseltern 
• Konflikte mit der Herkunftsfamilie

Psychische Belastung von Adop tiveltern

• Angst,HilfeinAnspruchzunehmen(Versagensängste,AngstdasKindzuver
lieren, Angst als unzureichend beurteilt zu werden, etc.)

• Depressive Episode nach der Aufnahme des Kindes
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• Partnerkonflikte
• Unverarbeitete Trauer über Unfruchtbarkeit, Kinderlosigkeit
• Umgang mit Krisen

Besonderheiten der Familienkonstellation und soziales Umfeld 

• Gemeinsame Adop tion von Geschwisterkindern
• Adop tivkinder und leibliche Geschwister, die in anderen Adop tiv oder Pflege

familien leben
• Großeltern und andere Verwandte
• Umgang mit den Reaktionen des Umfelds (Nachbarn, Freunde, Schule, Kinder

garten)

Auf  einige Themen wird in den folgenden Abschnitten ausführlicher eingegangen. 
DieAuswahlrepräsentiertkeineerschöpfendeDarstellungallerThemen,diesich
in der nachgehenden Begleitung stellen können, sondern bildet diejenigen Themen 
ab, die in der Fachliteratur sowie in den Befragungen des EFZA als besondere Be
ratungsbedarfevonAdoptivfamilienidentifiziertwurden.Auf dieAufklärungdes
Kindes, die ein wichtiges Thema in der nachgehenden Begleitung darstellt, wird 
ausführlichimRahmendesErgänzungsmodulszurOffenheitvonAdoptionenein
gegangen. 

2.6 Biografiearbeit mit Adop tierten

Adop tivkinder haben oft nur begrenztes Wissen über die eigene Vergangenheit und 
dieHerkunftsfamilie, und vorhandene Informationenwerden unterUmständen
aufgrundvonBeziehungsabbrüchenoderbelastendenErfahrungenverdrängtoder
vergessen. FehlendeTeilewerden häufig durch Fantasien ergänzt, und fehlende
MöglichkeitendesAdoptivkindes, dieseFantasienmit derRealität abzugleichen,
könnendieIdentitätsentwicklungerschweren(Maywald2001).

Bericht einer Adop tivmutter zu den Fantasien ihres Adop tivkindes 
über die Herkunftsmutter

„Und für (NamedesKindes)würd ich es [Kontakt] grade auchTOTAL
wichtigfinden,weilsiewirklichtäglichvonihrerBauch-Mamasprichtund
sich wirklich immerzu Geschichten ausdenkt und das ist so nervig. Und ich 
glaube, das liegt eben auch daran, dass sie da – dass dieser ungefüllte Raum 
so viel Platz bietet für Fantasie (…)“
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DasWissenumdieeigeneIdentitätgibtAntwortenauf dieFragen„Wer bin ich?“, 
„Warum bin ich so wie ich bin?“ und „Wer will ich sein?“. Für Adop tierte ist der Weg 
derIdentitätsentwicklungetwaskomplexerundunterUmständen„holpriger“.Dies
liegt unter anderem daran, dass sie zwei verschiedene Elternpaare haben4 und ihre 
KenntnisseüberihrefamiliäreAbstammungundHintergründeoftlückenhaftoder
widersprüchlich sind. Hinzu kommt, dass adoptierte Kinder oft ein anderes kör
perliches Erscheinungsbild und manchmal einen anderen ethnischen Hintergrund 
haben als ihre Adop tiveltern (Dunbar/Grotevant 2004). In der internationalen 
ForschungwirddieserbesondereAspektderIdentität„Adoptiveidentity“(Adop-
tividentität)genannt.

Abbildung 1: Adop tividentität (nach Grotevant/Korff 2011)

„Was bedeutet das Adoptiertsein 
für mich?“ 

„…?“ „…?“

„…?“ 

„Wie passt es zu meinem Verständnis 
von mir selbst, meinen Beziehungen, 
meiner Familie und meiner Kultur?“ 

„Wer bin ich als 
adoptierte Person?“

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft ist für viele Adop tivkinder ein 
wesentlicherBausteinderIdentitätsentwicklung,sodassderBiografiearbeitinder
nachgehenden Begleitung von Adop tierten ein großer Stellenwert zukommt.

Hinweise für die Praxis: Biografiearbeit bei anonymer und vertrau
licher Geburt

Bei einer Adop tion nach einer anonymen bzw. vertraulichen Geburt gibt es 
häufigkeineodernurwenigeInformationenüberdieHerkunftseltern,wel
chesdieIdentitätsentwicklungderAdoptiertenerschwerenkann.Auchbei
Adop tionen nach einer anonymen oder vertraulichen Geburt ist die Wert
schätzungderHerkunftselternunddieBetonung,dassdieHerkunftseltern
nurdasBeste fürdasKindwollten, essentiell für einepositive Identitäts-
entwicklung. 

4 In Fallkonstellationen mit anonymer Geburt und unbekanntem Vater sind auch zwei Elternpaare vorhanden, es liegen jedoch keine 

oder nur vereinzelte Informationen zu den Herkunftseltern vor. 
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Um möglichst viele Informationen auch bei einer anonymen oder vertrauli
chenGeburtzusichern,istbedeutsam,FachkräfteinKrankenhäuserndafür
zu sensibilisieren, möglichst viele Details zur Geburt, zu den Herkunftsel
tern oder zur ersten Zeit mit dem Kind festzuhalten. Ebenso können die 
Adoptiveltern oder die Bereitschaftspflegeeltern das Kennenlernen im
Krankenhaus dokumentieren, um dem Kind zumindest ab Geburt eine Bio
grafiearbeitzuermöglichen.

2.6.1 Ziele der Biografiearbeit

DasWissenumdieeigeneLebensgeschichteistwichtigfürdasLebeneinesMen
schen, denn sowohl positive als auch negative Erlebnisse haben Auswirkungen auf  
denweiterenLebensweg.BeiKindern, die adoptiertwurden, gibt esAbbrüche,
Konflikte, Verletzungen oder Traumata, welche ihre Entwicklung beeinflussen.
DurchdieBiografiearbeitkanneineRekonstruktionundBearbeitungdereigenen
Lebensgeschichtestattfinden,welchezuSelbsterkenntnisführtundzurIdentitäts
findungbeiträgt(terHorst/Mohr2012).

Ebenso könnendemKind imRahmenderBiografiearbeit Scham- und Schuld-
gefühle genommen werden. Adop tierte haben oft das Gefühl, dass an ihnen etwas 
nicht richtig war und sie deshalb in der Familie nicht gewünscht waren. Dies kann 
zu großen Selbstzweifeln führen. Diese sollten von der Vertrauensperson behutsam 
aufgelöst werden, in dem immer wieder betont wird, dass die Entscheidung für die 
AdoptionausWertschätzungfürdasKindundimSinnedesKindeswarunddurch
dieLebensumständederHerkunftselternbedingtwar.

DasZusammentragen vonBestandteilen ihres früherenLebens – inBegleitung
derfürsiewichtigenPersonen–hilftAdoptivkinderndabei,ihreLebensgeschichte
anzunehmen und in ihr Selbstbild zu integrieren (Ryan/Walker 2007). 

2.6.2 Wie funktioniert Biografiearbeit? Definition, 
Methoden und Vorgehen

Biografiearbeit ist eine strukturierte Methode der pädagogischen und psycho-
sozialen Arbeit, die idealerweise alltagsbegleitend erfolgt, sich dabei jedoch immer 
am Interesse und an den Bedürfnissen des Kindes orientiert (Maywald 2001). 
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BiografiearbeitstellteinenniedrigschwelligenZugangzurVergangenheitdesKin
des dar und setzt kein bestimmtes Alter eines Kindes voraus. Auch Kleinkinder 
nehmendieBotschaftenderErwachsenengefühlsmäßigauf undwachsenselbst
verständlichinihrebesondereLebenssituationhinein,wennihnenschonfrühihre
Herkunft bildlich und durch Vorlesen ihrer Lebensgeschichte dargestellt wird.
Auch Jugendlichen undErwachsenen, die erstmalig biografisch arbeiten, fühlen
sichinihrerPersönlichkeitgestärktundkönnenbessermitsichselbstinKontakt
kommen.BiografiearbeitkanngutineineprofessionellePsychotherapieintegriert
werden.WenndieFachkraftwährendderDurchführungderBiografiearbeiteine
starke psychische Belastung des Adop tivkindes aufgrund der Auseinander setzung 
mitdereigenenHerkunftfeststellt,empfiehltsichdieVermittlungeinerprofessio
nellen Psychotherapie.

InEnglandundTeilenderUSAbestehteinegesetzlicheVerpflichtungzurBiogra
fiearbeit,dafürjedesAdoptivkindeinLifeStoryBook(Lebensbuch)erstelltwird
(Selwyn2017).InDeutschland istdieAnwendungvonMethodenderBiografie-
arbeit nicht gesetzlich geregelt, wird aber fachlich empfohlen (Bundesarbeits
gemeinschaftderLandesjugendämter2019)undinvielenVermittlungsstellenbe
reits als Standard der nachgehenden Begleitung angeboten. 

Hinweise für die Praxis: Die Rolle der Fachkraft bei der Biografie
arbeit. 

Die Rolle der Fachkraft.DieBegleitungderAdoptiertenbeiderBiografie-
arbeit sollte eine Vertrauensperson übernehmen; meistens ist dies ein Eltern
teiloderanderesFamilienmitglied.InmanchenFällenkanndieBiografiearbeit
auchvoneinerFachkraftbegleitetwerden.Unabhängigdavon,ob sie aktiv
anderBiografiearbeitbeteiligtist,hatdieFachkraftdiewichtigeAufgabe,die
Adop tivfamilie bei der Vorbereitung und gegebenenfalls auch im Prozess der 
Biografiearbeitzuunterstützen.Diesgiltinsbesonderedann,wennUnsicher
heiten vorhanden sind oder konkrete Fragen aufkommen. Daher ist es auch 
für die Fachkraft wichtig, mit den Zielen, den Methoden und dem konkre
tenVorgehenbeiderBiografiearbeitvertrautzusein.InDeutschlandgibtes
fürFachkräftederAdoptionsvermittlungvieleFortbildungenimBereichder
BiografiearbeitsowieeineguteAuswahlanFachliteratur.EineÜbersichtüber
einführendeFachliteraturfindetsichinKapitel2.6.4.

2.6.2.1 Vorgehen bei der Biografiearbeit

DieBiografiearbeitkannvonAdoptivelternund/oderFachkräftenderAdoptions-
vermittlung durchgeführt werden. Wichtig ist, dass das Kind Vertrauen zu der er
wachsenenenPersonhat,dermitihmanseinerLebensbeschreibungarbeitet.Wenn
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dieBiografiearbeitvoneinemAdoptivelternteildurchgeführtwird,solltediesersich
mit denMethoden der Biografiearbeit sicher fühlen (Wiemann/Lattschar 2019;
Maywald 2001). Nicht immer kennen das Kind, seine Adop tiveltern oder Fach
kräfte alleEinzelheiten des bisherigenLebens desKindes.Hier sollten sich die
Beteiligten nicht abschrecken lassen, da es auf  das Gesamtbild und nicht auf  die 
Menge an Details ankommt. Von zentraler Bedeutung ist, was das Kind mit seiner 
bisherigenGeschichteverbindet(Wiemann/Lattschar2019).

FürbegleitendeErwachseneistinderVorbereitungderBiografiearbeitimersten
Schritt wichtig, sich der eigenen inneren Einstellung bezüglich der Herkunftsfamilie 
klarzuwerden,dasichdieseHaltungauf das„innereBild“desKindesüberträgt
(Wiemann/Lattschar2019,S.19).VorallemdieAdoptivelternmüssensichdessen
bewusst sein. Ziel ist es, eine positive Haltung zu den Herkunftseltern in die Bio
grafiearbeitmitzunehmen,mitdemGrundgedanken,dassdieHerkunftselternei
nen guten Grund für die Freigabe des Kindes hatten und nur das Beste für das 
Kind wollten.

ZuBeginn der Biografiearbeit werden äußereDaten und Fakten gesammelt, es
 werden Zeichnungen angefertigt oder Vorlagen ausgefüllt. Wichtig ist, dass das 
Kind Tempo und Dosierung bestimmen kann. Es sollte stets in kleinen Einheiten 
gearbeitetwerden,umbehutsammitKränkungen,VerletzungenundoffenenFra
genderVergangenheitumgehenzukönnen.DerTermin fürdieBiografiearbeit
solltefestindasLebenunddenAlltageingeplantwerden.MitGeschwistergruppen
kanngemeinsamgearbeitetwerden.ImRahmenderLebensbucharbeitwirddann
für jedes Kind ein eigenes Buch erstellt. 

Nicht immer kommt die Initiative, über die Vergangenheit zu reden, vom Kind. 
Oftmals haben Kinder Hemmungen, das Thema von sich aus anzusprechen, da in 
ihnen ein innerer Widerstreit besteht, ob sie sich mit den schmerzlichen Ereignis
sen befassen wollen. Dann ist es gut, wenn die Vertrauensperson behutsam einen 
gemeinsamenZugangzurBiografiearbeitfindet.DieArbeitmiteinemLebensbuch
ist hierbei hilfreich. 

2.6.2.2 Eine Methode der Biografiearbeit: das Lebensbuch 

Das Lebensbuch ist eine vom Kind selbst gestaltete Sammlung aller verfüg  
baren(undaltersgerechten)Herkunftsinformationen,die–imSinnederErzählung
einerLebensgeschichte–mit InformationenausdemLebenderAdoptivfamilie
verknüpft werden. So wird gemeinsam mit dem Adop tivkind und in spielerischer 
Art und Weise, d. h. in kindgerechter Sprache, mit Bildern und anderen Materialien, 
einGerüstfürdieeigeneIdentitätsfindunggeschaffen,indemdieeigenenWurzeln
und die eigene Vergangenheit ebenso ihren Platz haben wie die Gegenwart und die 
ZukunftdesKindes(Lattschar/Wiemann2007).
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DasLebensbuchbefasst sichmit denLebensstationen und den Übergängen 
des Kindes. Wichtig sind dabei nicht nur die Herkunftseltern, sondern auch 
weitere wichtige soziale Beziehungen (Großeltern, Geschwister etc.). Auch die 
Orte des bisherigen Lebenssindwichtig.BedeutsaminderArbeitmitLebens
büchern ist einerseits der Prozess des Erstellens selbst, also das Sammeln und Do
kumentieren wesentlicher Erlebnisse mit vertrauten und nahen Bezugspersonen. 
Dabei spielt die Fachkraft eine wichtige Rolle, da ihre Erkenntnisse zur Herkunft 
desKindeswichtiger Bestandteil eines Lebensbuches sind.Andererseits hat die
BiografiearbeitdasZiel,einProduktzuerstellen,daszujederZeitbetrachtetwer
den kann und anhand dessen sich dasKind immerwiedermit seiner Biografie 
beschäftigenkann.NebenderVergangenheitdesKindesgehtesauchdarum,die
aktuelleLebenssituationdesKindes zudokumentierenund festzuhalten,welche
Erfahrungen und Erlebnisse das Kind in der Gegenwart macht. Neben dem im Au
ßenErlebtensollteineinLebensbuchauchunbedingtdieGefühlsweltdesKindes
einfließen,sowohlausderVergangenheitalsauchdieaktuellenEmpfindungenund
Emotionen (Wiemann 2004).Bei derEntwicklungderLebensgeschichten sollte
neben der berechtigten Freude über die Ankunft des Kindes in der Adop tivfamilie 
auch Gefühlen der Trauer und des Verlustes in Bezug auf  das Verlassenworden
sein des Kindes Raum gegeben werden. Die Beispielseite aus dem „DuBuch“ von 
MohrundterHorst(vgl.Abbildung2)illustriert,wieeinGesprächüberGefühle
angeregt werden kann. 

Abbildung 2: Beispielseite aus einem Lebensbuch  
(nach Mohr/ter Horst, 2004) 

Du-Buch
Wie fühlst Du Dich heute?

Auf dieser Seite stehen viele Gefühle.

• Umkreise Gefühle mit grün, die Du oft hast.
• Mit blau umkreist Du die Gefühle, die Du manchmal hast.

• Die Gefühle, die Du nicht kennst, umkreist Du nicht.

• Kennst Du ein Gefühl, das nicht dabei ist, dann schreibe es auf die 

Linien!

uunnssiicchheerr ccooooll ______________________________ zzoorrnniigg ffrrööhhlliicchh  

ttrraauurriigg ssttaarrkk wweerrttllooss zzuuffrriieeddeenn

nneerrvvööss hhooffffnnuunnggssllooss  uunnvveerrssttaannddeenn hhooffffnnuunnggssvvoollll  

eeiinnbbeezzooggeenn  sscchhuullddiigg  ____________________ kkrraannkk  mmüüddee  

vveerrlleeggeenn äännggssttlliicchh  bbeettääuubbtt  dduummmm  aalllleeiinn  

eeiiffeerrssüücchhttiigg ________________________________ ssiicchheerr eennttssppaannnntt

aannggeessppaannnntt eennttttääuusscchhtt wwüütteenndd ggllüücckklliicchh ssuuppeerr

ffrrööhhlliicchh aauuffggeerreeggtt zzuurrüücckkggeewwiieesseenn bbeettrrooggeenn

aakkzzeeppttiieerrtt ddeepprriimmiieerrtt uunnzzuuffrriieeddeenn __________________________  

Von wem oder was fühlst Du Dich am besten beschützt?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Datum: 
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AnhandeinesLebensbucheserhaltenAdoptierteAntwortenauf folgendeFragen:

• Woher komme ich? 
• Weshalb musste ich fort? 
• Wer bin ich?
• Wo lebe ich? 
• Wem gleiche ich? 
• War ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? 
• Wo gehöre ich hin?
• Sind meine Eltern schlechte Menschen, weil sie mich weggegeben haben? Bin ich 

deshalb vielleicht auch schlecht?
• Werde ich so wie meine Eltern? 

Positive Wirkung der Arbeit mit Lebensbüchern. Befunde zur Wirkung von 
Lebensbüchern zeigen, dass die Arbeit mit Lebensbüchern Adoptivkinder zum
Nachdenken ermutigt und es ihnen mit Hilfe einer vertrauten Bezugsperson ge
lingt,Erklärungen zufinden,Gefühle zuverstehenund ihreReflexionsfähigkeit
zu fördern (Rose/Philpot 2005). Dies hilft Kindern, die Verbindungen zwischen 
Erkennen/ErkenntnisundEmotion,DenkenundFühlenherzustellen(Schofield/
Beek2006).Inzwischenistauchbekannt,dasseinekohärenteDarstellungderVer
gangenheitauchdasErholenvonTraumataunddieBewältigungvonposttrauma
tischen Belastungsstörungen fördern kann (Selwyn 2017).

Literaturhinweise.VorlagenfürdieGestaltungeinesLebensbuchsfinden
sich unter anderem bei Rees (2009) im „Erinnerungsbuch“ des Kompetenz
zentrumsPflegekindere.V.(link)oderim„Lebensbuch“vonMohrundter
Horst (link). 

2.6.2.3 Weitere Anregungen für die Gespräche mit Adop tierten 
über die eigene Herkunft 

Kreative Methoden ermöglichen insbesondere bei Kindern einen guten Zugang 
zurBiografiearbeit.ErgänzendzudenMethoden,dieinZusammenhangmitder
Lebensbuch-Arbeitbeschriebenwurden(vgl.2.6.2.2),könnenfolgendeÜbungen,
die aus der Psychotherapie und Trauerarbeit stammen, hilfreich sein, um mit adop
tierten Kindern und Jugendlichen über ihre Herkunft zu sprechen. 

Übung „Farben mischen“ (Steiner & Berg, 2009)

DieÜbung„Farbenmischen“kannindenGesprächenmitdemKindverwendet
werden, um sich mit dem Kind in kreativer Form über unterschiedliche Anteile des 
Kindes auszutauschen. Als Material werden vier Farben aus einem Farbkasten (z. B. 

http://www.kompetenzzentrum-pflegekinder.de
http://www.das-lebensbuch.de
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Rot,Gelb,Weiß,Blau)sowiePinselundBlätterbenötigt.DasKindwirdangeregt,
zurätseln,zumischenundzumalen.

• Rätseln:WievieleFarbenkönnendarausgemischtwerden?
• Mischen: Das Kind darf  mischen, möglichst viele Farben.
• Malen: Mit jeder Farbe ein Tupfer auf  ein Papier.

Die verwendeten Basisfarben symbolisieren unterschiedliche Anteile des Kindes, 
von den Herkunftseltern und von den Adop tiveltern. 

Literaturhinweis. Ein dazu passendes Bilderbuch ist das Buch „Mama, 
Papa, sagt es mir, wo komm ich nun wirklich her?“ von Judith Zacharias 
Hellwig (2017).

Übung „Spuren lesen“ (angelehnt an Neimeyer 2015)

Um in der Biografiearbeitmit die/derAdoptierten über denEinfluss derHer
kunftsmutter/des Herkunftsvaters zu sprechen, kann die Übung „Spuren lesen“ 
verwendet werden, die ursprünglich aus der Trauerarbeit stammt. Hintergrund der 
Übung ist die Auseinandersetzung mit der Frage, ob und in welcher Weise Werte 
und Vorstellungen der Herkunftseltern bewusst oder unbewusst die eigene Identi
tätprägen.MitfolgendenFragenkönnendieSpurenderHerkunftselternimeige
nenLebenverfolgtundsodieIdentitätsentwicklunggefördertwerden.DieFragen
können entweder schriftlich oder auch mündlich beantwortet werden. 

MeineHerkunftsmutter/meinHerkunftsvaterhattefolgendenEinflussauf

• Meine Gewohnheiten: …
• Meine Art mich zu bewegen: …
• Meine Art zu sprechen und zu kommunizieren: …
• MeineHobbysundmeineFreizeitaktivitäten:…
• Meine Gefühle gegenüber mir selbst und Anderen: …
• Meine grundlegende Persönlichkeit: …
• Meine Werte und meine Glaubensvorstellungen: …

Ergänzenddazukanndie/derAdoptierteangeregtwerdenzuüberlegen,welche
Spurensie/ergernebestärkenbzw.entwickelnoderverwerfenbzw.ändernwürde.

• DieSpuren,dieichgernebestärkenundentwickelnwürde,sind:…
• DieSpuren,dieichamliebstenverwerfenoderändernwürde,sind:…

DieÜbungkannergänzendauchinBezugauf dieAdoptivelternbesprochenwer
den, allerdings sollten die beiden Spuren nicht miteinander verglichen werden.
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Übung „Meine Geliebten vorstellen“ (angelehnt an Neimeyer 2015)

Die Übung kann Adop tierte dazu ermutigen, Geschichten über Beziehungen zu 
erzählenundgegebenenfallszureorganisieren.Soistesmöglich,Vorstellungender
Adop tierten über die Herkunftseltern zu erfassen und gegebenenfalls zu korrigie
ren. Adop tierte fühlen sich durch den Aufbau der Übung in ihren Gedanken und 
Gefühlen gesehen und ernstgenommen. Gleichzeitig kann ein Denkprozess zur 
ReflexionderHaltungzudenHerkunftselternangeregtwerden.

• Wie stellst du dir (Name der Herkunftsmutter/des Herkunftsvaters) vor?
• Gibt es bestimmte Zeiten oder Orte, bei denen du an (Name der Herkunfts

mutter/des Herkunftsvaters) denkst?
• Gibt es bestimmte Geschichten über (Name der Herkunftsmutter/des Her

kunftsvaters), von denen du möchtest, dass sie andere kennen?
• Was könnte (Name der Herkunftsmutter/des Herkunftsvaters) sagen, was sie/er  
andir geschätzt hat?WelcheStärkenkönnte (NamederHerkunftsmutter/des
Herkunftsvaters) in dir sehen?

• Welchen Unterschied könnte es machen, dass du Geschichten/Informationen zu 
(Name der Herkunftsmutter/des Herkunftsvaters) hast?

Wenn Kinder und Jugendliche gerne malen oder Informationen leichter visuell ver
arbeiten, können sie alternativ nach ihrer Vorstellung die eigenen Herkunftseltern 
malen und Eigenschaften in die Silhouette schreiben/malen.

Materialien zur Erkundung von Gefühlen

WennesindenGesprächendarumgeht,dieGefühleder/desAdoptiertenzuer
kunden, können Materialien wie Bildkarten, Spiele und Bücher hilfreich sein. An
hand von Bilderkarten (z. B. Heute bin ich), Büchern (z. B. Ein Dino zeigt Gefühle) oder 
Spielen (z. B. Die Kunterbunts oder Das-Land-der-Gefühle-Spiel) kann bei den Adop
tivkindern Empathie angeregt und mit ihnen über Wechselwirkungen und das Aus
lebenvonGefühlengesprochenwerden.HilfreicheLeitfragenfürdiebegleitenden
Gesprächesindunteranderem:

• Welche Gefühle erkenne ich auf  den Karten/in den Büchern?
• Wie erkenne ich Gefühle bei mir?
•  Wie/woran erkennen andere meine Gefühle?
• Was macht es mit mir, wenn (Name der Adop tivmutter/des Adop tivvaters/der 

Herkunftsmutter/des Herkunftsvaters etc.) traurig ist?

Anhand von Beispielen können so emotionsauslösende Situationen und der ad
äquateUmgangdamitbesprochenunderprobtwerden.
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Literaturhinweise

Löffel,Heike/Manske,Christa(2016):EinDinozeigtGefühle.Bilderbuch
mitdidaktischemBegleitmaterialfürdiepädagogischePraxis.Köln
Rossa, Robert/Rossa, Julia/Grigo, Pe (2017): Die Kunterbunts. Das Kar
tenspiel für die Kinderpsychotherapie. Kartenset mit 120 Karten. Weinheim
van Hout, Mies (2017): Heute bin ich. Zürich
Schärer,Kathrin(2021):Dasein.WasfühlstDu?München
Vogt-Sitzler,Franziska/Vogt,Manfred(2015):DasLand-der-Gefühle-Spiel.
Gefühle erkennen und benennen. Bremen

2.6.3 Umgang mit Informationslücken

Wenn die Informationen über die Herkunft des Kindes nur lückenhaft sind, fra
gensichAdoptivelternoderFachkräftehäufig,obeineBiografiearbeitüberhaupt
möglich ist. Fachkräfte können Adoptiveltern versichern, dass sich Biografie- 
arbeit nicht nur auf  das möglichst komplette Erstellen von Daten und Informatio
nenbeschränkt,sondernauchdasZielhabenkann,fürdasKindBausteineseiner
selbstnachzubilden(Hegar/Watson2013).FachkräftekönnenAdoptivelternund
Adop tivkinder beim Umgang mit Informationslücken unterstützen, indem sie ih
nen deutlich machen, dass … 

• Adoptiveltern demKindnicht alles erklären können, da es gar nichtmöglich
ist, auf  alle Fragen des Kindes Antworten zu haben. Wenn Informationslücken 
vorhanden sind, ist es wichtig, das NichtWissen über bestimmte Aspekte der 
Vergangenheit des Kindes offenzulegen. 

• es für das Kind hilfreich sein kann, dort, wo Informationen fehlen, Generali
sierungen anzuwenden. Die Biografie des Kindes wird also manchmal nicht an
hand von Fakten rekonstruiert, sondern anhand von allgemeinem Grundwissen. 
Gleichzeitig ist bedeutsam, darauf  zu achten, dass das Kind keine Fantasien ent
wickelt,umLückenzuschließen.

• dort,woesLückeninderBiografiegibt,dieAuseinandersetzungdamitbeginnt,
zu trauern. Diese schmerzhaften Lücken können einige Adoptierte Stück für
StückalszuihremLebendazugehörigannehmen(Wiemann2004).

Hinweise für die Praxis: Informationen, die dem Kind bei anonymer 
Kindesabgabe oder nach einer vertraulichen Geburt bei der Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Biografie helfen können. 

Für das Kind können alle Informationen nützlich sein. Wenn beispielsweise 
bei einer anonymen Geburt keine Informationen zu den Herkunftseltern 
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vorhanden sind, können die Adop tiveltern über eigene Recherchen bzw. 
über das Wissen der Fachkraft Informationen für das Kind sichern, bei
spielweise durch eine Kontaktaufnahme zur Klinik, in der das Kind nach der 
Geburt aufgenommen bzw. abgegeben wurde. Irmela Wiemann und Birgit 
Lattschar(2019)habenzudiesemZweckverschiedeneFragebögenentwor
fen,dieFachkräftedemKlinikpersonalgebenkönnen,ggf.auchschonvor
der Geburt des Kindes, um so möglichst viele Informationen für das Kind 
zusichern.WeiterhinkönnenAdoptionsfachkräftebeimSammelnvonIn
formationen helfen, indem sie beispielsweise Fotos von der Geburtsstation 
oder derHebammemachen.DieseFotos könnendann später demKind
übergebenoderbeidergemeinsamenBiografiearbeitindasLebensbuchein
gepflegtwerden.

Informationen, welche die Fachkraft dokumentierten sollte, sind nach Ir
melaWiemannundBirgitLattschar(2019,S.204ff.):

• WiewarendieUmständedesAuffindens/derGeburtdesKindes?Wer
hat das Kind gefunden/entbunden/die Mutter vorher betreut? Können 
diese Personen persönlich für das Kind etwas über die Mutter und die 
UmständederGeburtaufschreiben?(OderaufzeichnenperDiktierfunk
tion, natürlich möglichst sachlich und kindgerecht)?

• WelchesWetterwaramTagderGeburt/desAuffindensdesKindes?Was
ist ansonsten Spannendes auf  der Welt passiert?

• Bei Findelkindern: Gibt es Zeitungsberichte, andere Medienberichte über 
dasAuffinden?

• Fotos der Babyklappe bzw. des Geburtskrankenhauses machen, auch 
beim Abholen durch die Adop tiveltern.

• Wo sind die Kleidungsstücke, die das Kind anhatte, ein Handtuch, eine 
Babydecke oder ein Zettel? Hat die Polizei diese als Beweismittel und wie 
kann man sie (bald) bekommen?

2.6.4 Materialsammlung: Biografiearbeit5 

Für Fachkräfte

• Hölzle, Christina/Jansen, Irma (Hrsg.) (2009): Ressourcenorientierte Biografie
arbeit. Grundlagen – Zielgruppen – Kreative Methoden. Wiesbaden

5 Eine Vielzahl von Fachbüchern beschäftigt sich mit der Biografiearbeit, und viele Kinderbücher können in der Biografiearbeit genutzt 

werden. Die hier genannte Auswahl an Literatur basiert auf persönlichen Recherchen. Alle Bücher wurden selbst gelesen und können 

aus fachlicher Sicht empfohlen werden. Aktuell nicht lieferbare Bücher bzw. Bücher, die nur als gebrauchte Exemplare zu bestellen 

waren, wurden nicht berücksichtigt. Leider konnten vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen nicht alle verfügbaren Fach- und 

Kinderbücher auf ihre Eignung hin geprüft werden. Die Auswahl der Bücher ist daher nicht als erschöpfend anzusehen.
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• Ruhe, Hans Georg (2012): Methoden der Biografiearbeit. Lebensspuren ent-
decken und verstehen. 5. Aufl.. Weinheim

Für Eltern und Fachkräfte

• BayerischesLandesjugendamt(2011):Wirlernenunskennen.PflegeundAdop-
tion: Ein Bilderbuch für neue Eltern. München (link)

• Lattschar,Birgit/Wiemann,Irmela(2018):MädchenundJungenentdeckenihre
Geschichte. Grundlagen und Praxis der Biografiearbeit. 5. überarbeitete Aufl.. 
Weinheim

• Lattschar,Birgit/Wiemann,Irmela(2019):SchwierigeLebensthemenfürKinder
inleichtverständlicheWortefassen.SchreibwerkstattBiografiearbeit.Weinheim

• Morgenstern, Isabel (2011): Projekt Lebensbuch: Biografiearbeit mit Jugend-
lichen. Ruhr

• Ryan, Tony/Walker, Roger (2004): Wo gehöre ich hin? Biografiearbeit mit Kin
dern und Jugendlichen. Weinheim

Für Kinder

• Bell, Michelle/Fuller, Rachel (2014): Elfa und die Kiste der Erinnerungen. Dresden
• Damm,Antje(2002):Fragmich!108FragenanKinder,ummiteinanderinsGe
sprächzukommen.FrankfurtamMain

• Damm,Antje(2008):AlleZeitderWelt.AnlässeummiteinanderüberZeitzu
sprechen. Frankfurt am Main

Vorlagen Lebensbücher

• Kompetenz-ZentrumPflegekindere.V.(2008):DasErinnerungsbuch.Berlin.
• Krogerus,Mikael/Tschäppeler,Roman(2012):Kinderfragebuch.Kein&Aber.

Zürich
• terHorst,Klaus/Mohr,Karin(2012):MeinLebensbuchfürPflege-oderAdop

tivkinder. Bad Bentheim (link)

2.7 Herkunftssuche

Eine gute Aufklärungsarbeit und eine gute Biografiearbeit, die von Anfang an
stattfinden, können die Herkunftssuche ersetzen bzw. sehr erleichtern. Besteht
von Anfang an Kontakt bzw. Informationsaustausch mit der Herkunftsfamilie, 
muss keineHerkunftssuche erfolgen.Gerade bei länger zurückliegendenAdop-
tionen sind Kontakte bzw. Informationsaustausch zwischen Adop tierten und der 
Herkunfts familie jedoch sehr selten. Viele Adop tierte suchen daher irgendwann in 
ihremLebennachihrenWurzelnundwünschensich,etwasüberihreHerkunfts-
eltern bzw. ihre Herkunftsfamilie zu erfahren. 

https://www.blja.bayern.de/service/broschueren/neue/27620/index.php
http://www.das-lebensbuch.de
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2.7.1 Rechtlicher Hintergrund

Adop tierte haben ein im Grundgesetz verankertes Recht darauf, ihre biologi
schen Wurzeln und ihre Herkunft zu kennen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
( Artikel 2 Absatz 1 i.V.m. Artikel 1 Absatz 1 GG) umfasst laut einem wegwei
senden Urteil des Bundesverfassungsgerichts6 auch ein Recht auf  Kenntnis der 
eigenen Abstammung. Zwar besteht im deutschen Adop tions recht keine gesetz
licheAufklärungspflichtüberdieAdoption,allerdingsenthältdasAdoptionshilfe- 
Gesetz Regelungen, die einen offenen Umgang der Adop tiveltern mit der Adop
tion und damit auch die kommunikative Offenheit innerhalb der Adop tivfamilie 
fördern. 

Adop tierten dürfen Informationen über ihre Herkunft, welche bei Behörden hin
terlegt sind, nicht vorenthalten werden. Vor diesem Hintergrund regelt § 9c Ab
satz 1 AdVermiG die Aufbewahrung von Vermittlungsakten des angenommenen 
Kindes und § 9c Absatz 2 AdVermiG das Akteneinsichtsrecht des Kindes.

Aufbewahrung von Vermittlungsakten

Nach§9cAbsatz1AdVermiGsinddieAdoptionsvermittlungsstellenverpflichtet,
alle Aufzeichnungen und Unterlagen über jeden einzelnen Vermittlungsfall (Ver
mittlungsakten) bis zum hundertsten Geburtstag des Adop tierten aufzubewahren. 
Erst nach Ablauf  dieses Zeitraumes werden die Vermittlungsakten vernichtet.

Akteneinsichtsrecht des Adop tierten

SoweitdieVermittlungsaktendieHerkunftunddieLebensgeschichtedesKindes
betreffen oder ein sonstiges berechtigtes Interesse7 besteht, ist dem gesetzlichen 
VertreterdesKindesund,wenndasKinddas16.Lebensjahrvollendethat,auch
diesemselbstauf AntragunterAnleitungdurcheineFachkraftEinsichtzugewäh
ren (§ 9c Absatz 2 AdVermiG). Die Einsichtnahme ist zu versagen, soweit im kon
kreten Einzelfall überwiegende Belange eines Betroffenen entgegenstehen.8 

Hintergrund. Zu den Informationen über die Herkunft und die Le-
bensgeschichte des KindesgehörenunteranderemdieIdentitätderHer
kunftseltern,dieUmständederGeburtundderAdoptionsfreigabe,dieIn
formation, dass es leibliche Geschwister gibt sowie Informationen zu Beruf, 
Herkunft und Lebenswelt der leiblichen Verwandten bis zumAusspruch
derAdoption.Dabeigiltzubeachten,dassdieIdentitätderHerkunftseltern
nicht zu den Informationen gehört, die eine Fachkraft ohne Zustimmung 
der Herkunftseltern an das Kind weitergeben darf. Diese Informationen gilt 

6 BVerfG, Urteil vom 31.1.1989 – 1 BvL 17/87

7 Für ausführlichere Informationen vgl. HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 10 zu § 9b AdVermiG. 

8 Hierzu genauer Reinhardt, JAmt 2008, S. 457 ff; HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 11 zu § 9b AdVermiG.
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es mit Blick auf  den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Herkunftseltern zu 
schwärzenbzw.zuanonymisieren.

InformationenüberdenweiterenLebenswegderHerkunftsfamilieseitdem
Adoptionsausspruch,DatenüberbeteiligteFachkräftesowieInformationen
zur Eignungsüberprüfung der Adop tiveltern gehören dagegen nicht zu den 
InformationenüberdieeigeneHerkunftundLebensgeschichtedesAdop-
tierten.9

Die Akteneinsicht setzt einen Antrag voraus. Hat das Kind das 16. Lebensjahr 
vollendet, kann die Akteneinsicht durch dieses selbst beantragt werden (eigen
ständigesAkteneinsichtsrecht).DieZustimmungdesgesetzlichenVertreters(d.h.
der Adop tiveltern) in die Akteneinsicht ist nicht erforderlich. Der Antrag ist nicht 
formgebunden (§ 9 SGB X). Aufgrund der besonderen datenschutzrecht lichen 
Sensibilität hat sich die Fachkraft der Adoptionsvermittlungsstelle jedoch von 
derIdentitätdesAntragstellerszuüberzeugen,z.B.durchVorlagedesPersonal
ausweises.10

Bei unter 16 Jahre alten Kindern ist der Antrag durch den gesetzlichen Vertreter des 
Kindes zu stellen.11BiszurVolljährigkeitdesAdoptivkindesistdieAkteneinsicht
(auch) dem gesetzlichen Vertreter gestattet.

Die Akteneinsicht ist nach § 9c Absatz 2 Satz 1 AdVermiG durch eine Fachkraft 
zubegleiten,wassicherstellensoll,dassdiefrüherenLebensumständedesKindes
inderHerkunftsfamilieindierichtigenZusammenhängegestelltunddifferenziert
bewertet werden. Darüber hinaus soll die psychische und emotionale Belastung der 
suchenden Person durch das Begleitungserfordernis minimiert und die Möglichkeit 
fachkundiger psychosozialer Hilfe eröffnet werden. Zur Akteneinsicht kann sich 
der Adop tierte durch einen Beistand (§ 13 Absatz 4 SGB X) begleiten lassen.12

Die Adop tierten haben dabei die Wahl, die Akteneinsicht bei der Adop tions
vermittlungsstelledesörtlichzuständigenJugendamtes,einesfreienTrägersoder
beiderzuständigenzentralenAdoptionsstellewahrzunehmen.SoferndieAdop-
tions akte bei einer zentralen Adop tions stelle archiviert ist, kann die Fachkraft einen 
Antrag auf  Aktenversendung stellen, wobei die Adop tierten die eigene Zustim
mung dazu erteilen muss. 

9 vgl. HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 9 zu § 9b AdVermiG.

10 vgl. HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 14 zu § 9b AdVermiG m.w.N.

11 vgl. HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 15 zu § 9b AdVermiG.

12 vgl. HK-Adop tion/Reinhardt, Rn. 16 zu § 9b AdVermiG.
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Hinweise für die Praxis. Eine Personenstandsregisterauskunft oder 
die Einsicht in die Sammelakte beim Standesamtempfiehltsich,wenn
Adop tierte wenig Kenntnisse über ihre Herkunftsfamilie und die Adop tion 
haben. Personenstandsregister sind dieGeburten-, Sterbe-,Ehe- undLe
benspartnerschaftsregister. Dokumente, die einzelne Beurkundungen in den 
Personenstandsregistern betreffen, werden in besonderen Akten (Sammel
akten) aufbewahrt (§ 6 PStG). In einer Sammelakte sind auch Informationen 
über andere Personen enthalten (z. B. in Scheidungsurteilen), deren daten
schutzrechtliches Interesse beachtet werden muss. Auskünfte dürfen nur an 
Personen erteilt werden, auf  die sich der Eintrag bezieht, sowie Ehegatten, 
VorfahrenundAbkömmlinge,alsoVerwandteingeraderLinie.Dieoderder
Adop tierte kann ab 16 Jahren die Auskunft selbst beantragen.

Die Urkunden dienen beispielsweise dazu, Informationen über den Ort und 
den Tag der Adop tion sowie den Namen der leiblichen Eltern zu erhalten 
(Warnecke o.J.) Aus einem beglaubigten Auszug aus dem Geburtenregister 
kann die oder der Suchende in der Regel Informationen über die leiblichen 
Elternentnehmen,dazuzählenunteranderemauchderWohnortderHer
kunftseltern zum Zeitpunkt der Geburt des Adop tivkindes, sowie Namen 
und Geburtsdatum der Herkunftseltern. Eine Ausnahme bilden anonyme 
Geburten oder Findelkinder. Hier sind zwar Informationen zu Zeitpunkt 
und Ort der Adop tion verfügbar, jedoch keine Informationen zu Herkunfts
eltern. 

DieAuskunftkannschriftlichbeantragtwerden.EinigeStandesämterbieten
zudem einen OnlineService zur Beantragung an. 

Adop tierte, die nach einer vertraulichen Geburt adop tiert wurden, können mit 
16 Jahren den Herkunftsnachweis einsehen. Dabei erhalten sie Informationen 
über den Vor und Nachnamen, das Geburtsdatum sowie die Anschrift der Her
kunftsmutter. Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass 
für Herkunftseltern durch die Ausstellung der Personenstandsurkunde oder durch 
die Einsicht in einen Personenstandseintrag eine Gefahr besteht oder ähnliche
schutzwürdige Belange erwachsen können, kann der Auszug, der die Herkunfts
eltern betrifft, gesperrt werden (§ 64 PStG).

In einigen Ausnahmefällen kann die Anonymität der Herkunftsmutter gewahrt
werden, beispielsweise wenn das Familiengericht wichtige Gründe für die Anony
mitätderHerkunftsmutteridentifizierenkann.DieEinsichtindenHerkunftsnach
weis muss, da dieser nicht Teil der Adop tions akte ist, beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragt werden (link).

https://www.bafza.de/rat-und-hilfe/vertrauliche-geburt/
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2.7.2 Anlässe für Herkunftssuche und Gründe, nicht 
nach der eigenen Herkunft zu suchen

Für viele Adop tierte ist das Wissen um die eigene Herkunft sowohl für die Iden
titätsentwicklungalsauchfürdieallgemeinepsychischeEntwicklungwichtig.Um
die Lücken imWissen umdie eigeneHerkunft zu schließen,machen sich viele 
Adoptierte im Laufe ihres Lebens auf  die Suche nach der eigenen Herkunft
( Textor 1990). 

Anlässe für Herkunftssuche (angelehnt an Wiemann 2003)

Wenn Adop tierte nach ihren Wurzeln suchen, wollen sie …

• den verlorenen Teil ihrer selbst wiederfinden,
• sich selbst komplettieren,
• mögliche Geschwister finden,
• ihreneigenenKindernetwasübersichundihreHerkunfterzählenkönnen,
• ihrLebenordnen,
• damit leben lernen, dass sie seelischsoziale und leibliche Eltern haben,
• ergründen und wissen, warum sie fortgegeben wurden,
• dieKränkungüberwinden,fortgegebenwordenzusein,
• Informationen über ihre Konstitution/Gesundheit, ihren Charakter etc. sam

meln und/oder
• die Aussagen ihrer Adop tiveltern überprüfen.

Manche Adop tierte entscheiden sich bewusst dagegen, nach den eigenen Wurzeln 
zu suchen. Wiemann (2003) beschreibt verschiedene Gründe, nicht nach den eige
nen Wurzeln zu suchen. 

Gründe, nicht nach den eigenen Wurzeln zu suchen (angelehnt an 

 Wiemann 2003)

Wenn Adop tierte nicht nach ihren Wurzeln suchen wollen, kann dies daran liegen, 
dass sie …

• sich so in einer Adop tivfamilie verwurzelt sehen, dass sie gar kein Bedürfnis da
nach haben, ihre leiblichen Eltern kennen zu lernen.

• sich in einemLoyalitätskonflikt befinden und die Sorge haben, die Liebe der
Adop tiveltern zu verlieren, bzw. sich aus einem Gefühl der Verpflichtung gegen
über den Adop tiveltern nicht „trauen“, nach ihrer Herkunft zu suchen.

• das Bedürfnis haben, die bisherige Sicherheit und den bisherigen Lebensweg
nichtzugefährden.SiewollendieAdoptionansichverdrängenbzw.nichtwahr
haben. Oft gehört der Wunsch, ein „normales“ Kind der Adop tiveltern zu sein, 
dazu.
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• unsicher sind, wie der richtige Umgang mit zwei Familien aussehen kann, bzw. 
Angst haben, zu vielen Erwartungen und Verpflichtungen auf  beiden Seiten aus
gesetzt zu werden.

• Angst davor haben, mit den Reaktionen anderer nicht umgehen zu können. 
• Angst vor (neuen) Verletzungen bzw. Zurückweisungen haben.
• Wut verspüren oder ein Bedürfnis nach Rache und Bestrafung der Herkunftsel

tern haben. 

Adop tiveltern und andere Personen aus dem Umfeld sollten in jedem Fall akzeptie
ren, wenn die oder der Adop tierte nichts bzw. nicht mehr über die eigene Herkunft 
wissen möchte und ihr/ihm ggf. die Zeit geben, die sie/er braucht (Wiemann 2003). 
IneinemsolchenFallempfiehltessich,dassdieFachkraftdieSituationder/des
Adoptierten mit anderen Fachkräften diskutiert (Vier-Augen-Prinzip), um eine
sichereBeurteilungzugewährleisten.

2.7.3 Die Rolle der Fachkraft bei der Herkunftssuche 

Für die Arbeit der Fachkraft ergeben sich bei dem Thema Herkunftssuche beson
dere Herausforderungen. 

Berücksichtigung der Autonomie der Adop tierten

DieHerkunftssuchegehörtzumLebenvonAdoptiertenundisteinlebenslanger
Prozess,dermalmehrundmalwenigerimVordergrunddesLebenssteht.Sogilt
auchbeiderHerkunftssuchewiebeiderBiografiearbeit,dassdieBerücksichtigung
der Autonomie der bzw. des Adop tierten zentral ist. Die Adop tierten sollten also 
eine Anlaufstelle haben, die eine neutrale Unterstützung ermöglicht. Ziel dabei ist, 
die Entwicklung einer eigenen Sichtweise der/des Adoptierten zu fördern. So kann 
dasKindbefähigtwerden,eineigenesBildüberseineHerkunftundseineAdoption
zu entwickeln.

Einbezug der Adop tiveltern/Haltung gegenüber den Herkunftseltern

AuchAdoptivelternbenötigenunterUmständenbeiderHerkunftssucheihresKin
desdieBegleitungderFachkräfte,dennsiehabenoftÄngsteoderspürenEifer
sucht, wenn ihr Kind sich auf  die Suche nach seinen Wurzeln macht.  

Wichtig sind dabei vor allem auch die Vorstellungen, welche die Adop tiveltern von 
den Herkunftseltern haben. In der Vorbereitung der Herkunftssuche ist es daher 
bedeutsam,dieAdoptivelterngutaufzuklärenüberdieHerkunftsfamiliesowieüber
die Erfahrungen, die das Kind in der Herkunftsfamilie gemacht hat. Den Adop
tiveltern sollte dabei stets verdeutlicht werden, wie wichtig eine wertschätzende
Haltung gegenüber den Herkunftseltern ist (vgl. Basismodul Teil 1 zur Vorberei
tung, Kapitel 4.4.2). 
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Umgang mit Erfahrungen von Misshandlung und Vernachlässigung 

Im Rahmen der Herkunftssuche ist ein sensibler Umgang bei der Offenlegung von 
erfahrenerMisshandlungbzw.Vernachlässigungwichtig.DaGeheimnissefürdie
kindliche Entwicklung schwierig sind, sollten mit der Zeit – entsprechend dem 
Entwicklungsstand des Kindes – alle Fakten offengelegt werden.

Der Umgang mit diesen belastenden Informationen sollte durch eine Fachkraft 
begleitet werden, um die Adop tiveltern zu beraten, wie sie mit negativen Fakten 
umgehen und den Kindern in angemessener Art und Weise „übersetzen“ kön
nen, was passiert ist, ohne ein negatives Bild der Herkunftsfamilie zu vermitteln 
(vgl.ErgänzungsmodulzurOffenheitvonAdoptionen).Zudemgiltes,dieEltern
darauf  vorzubereiten, welche Auswirkungen diese Erfahrungen für die Entwick
lung des Kindes haben können. Dem Kind sollte dabei stets das Gefühl vermit
telt werden, dass es nicht verantwortlich für seine Erfahrungen ist (Wiemann/  
Lattschar2019).

Umgang mit sozialen Medien

Soziale Medien eröffnen neue Wege der Herkunftssuche. Sie erweitern die Möglich
keiten der Herkunftssuche und können diese erleichtern. Gleichzeitig können mit 
der Nutzung sozialer Medien für die Herkunftssuche auch Gefahren verbunden 
sein, wie dies beispielsweise bei einer unvorbereiteten und unbegleiteten Kontakt
aufnahme von Kind und leiblichen Eltern über soziale Netzwerke der Fall sein 
kann. Die Adop tivfamilie sollte sich daher schon früh mit der Bedeutung sozia
ler Medien bei der Herkunftssuche auseinandersetzen. Ängste von Adop tiveltern, 
dassKinderselbständigInformationenaufdeckenkönnten,solltendabeigenügend
Raum bekommen und bearbeitet werden. Eine Übersicht über hilfreiche Informa
tionenzumUmgangmitsozialenMedienfindensichbeispielsweiseauf derSeite
des U.S. Department of  Health and Human Services (link).

Hinweise für die Praxis: Informationen zum Umgang mit sozialen 
Medien bei der Herkunftssuche.

Allgemeine Informationen für die Adop tivfamilie

• Die Adop tivfamilie sollte darauf  hingewiesen werden, dass eine fachlich 
begleitete Kontaktaufnahme, bei der die Adop tions fachkraft die Her
kunftsfamilie kontaktiert, stets einer unbegleiteten Kontaktaufnahme, bei 
der die Herkunftsfamilie nicht auf  die Kontaktaufnahme vorbereitet ist, 
vorzuziehen ist.

• Die Adop tierten und Adop tiveltern sollten auf  Gesetze und Richtlinien 
hingewiesen werden, z.B. Privatsphären-Einstellungen, um in Suchen
nicht gefunden zu werden, sowie auf  die Einrichtung eines privaten Pro
filsimGegensatzzueinemöffentlichenProfil

https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/intro/social-media-adoption/
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• DieAdoptierten undAdoptiveltern sollten darüber aufgeklärt werden,
dass Hinweise aus der Körpersprache in der Regel beim Austausch über 
sozialeMedienverlorengehen.DadurchkönnenMissverständnisseent
stehen, da bestimmte Signale oder Emotionen des Gegenübers nicht oder 
anders wahrgenommen werden können.

Wenn die oder der Adop tierte bzw. die Adop tivfamilie im Rahmen der Herkunftssuche 
über soziale Medien erstmals Kontakt zur Herkunftsfamilie aufnehmen möchte

• Die Adop tierten und Adop tiveltern sollten darüber informiert werden, 
dass eine Kontaktaufnahme vorher mit der Adop tions vermittlungsstelle 
besprochenwerdensollte,sodasseineE-Mailo.ä.andieHerkunftsfami
lie evtl. gemeinsam formuliert werden kann. 

• Die Adop tivfamilien sollten darauf  aufmerksam gemacht werden, dass 
gegebenenfalls nicht alle Familienmitglieder der Herkunftsfamilie von der 
Adop tion wissen. Wichtig ist, den Herkunftseltern selbst die Chance zu 
geben,andereFamilienmitgliederüberdieAdoptionaufzuklären.

• Fachkräfte solltenAdoptierteauf unterschiedlicheAusgängederSuche
vorbereiten:
• Die Suche nach den Herkunftseltern ist erfolgreich, und die Herkunfts

eltern nehmen Kontakt auf.
• Die Suche nach den Herkunftseltern ist nicht erfolgreich.
• Die Suche nach den Herkunftseltern ist erfolgreich, die Herkunfts

eltern möchten jedoch weiterhin keinen Kontakt.

Wenn die Herkunftsfamilie über soziale Medien Kontakt zur Adop tivfamilie aufnimmt

• Die Adop tivfamilie sollte ermutigt werden, direkt Kontakt zur Fachkraft 
der Adop tions vermittlung aufzunehmen, um sich in dieser Situation be
raten zu lassen. 

• Die Adop tivfamilie sollte dazu angeregt werden, sich genügend Zeit zu 
nehmen. So kann es hilfreich sein, nicht gleich auf  eine Anfrage der Her
kunftsfamiliezuantworten,umsichselbstzunächstdamitauseinander-
zusetzen, ob Kontakt zur Herkunftsfamilie (über soziale Medien) ge
wünscht ist.

• Die Adop tivfamilie sollte darauf  hingewiesen werden, zu überprüfen, ob 
essichtatsächlichumdievorgegebenePersonhandelt.

Umgang mit Daten und Akten 

Adop tierte können sich bei ihrer Suche nach Informationen über die eigene Her  
kunft bzw. bei der Suche nach ihrer Herkunftsfamilie an die Adoptionsvermitt
lungsstelledesörtlichenJugendamtesoderdesfreienTrägerswenden,welchedie



34

Adop tion durchgeführt hat13, und eine Einsicht in die Vermittlungsakte beantra
gen (vgl. Kapitel 2.7.1). Darüber hinaus können sie die zentralen Adop tions stellen 
kontaktieren.Da die Akten für die Adoptierten unter Umständen schwierig zu
verstehen sind, ist die fachliche Begleitung bei der Akteneinsicht von großer Be
deutung. Hier braucht es die „Übersetzung“ durch eine Fachkraft (Expertise und 
ForschungszentrumsAdoption2018).

Bei der Aktenführung gilt es darauf  zu achten, von Anfang an möglichst viele Infor
mationeninderAktezusammeln,umderbzw.demAdoptiertenspätermöglichst
viele Informationen zukommen lassen zu können. Der Lebenslauf  des Kindes
sollte umfangreich, systematisch und ressourcenorientiert dokumentiert werden. 
Dabei sollte nicht nur notiert werden, was die Gründe für die Freigabe zur Adop
tion waren, sondern auch eine Beschreibung der Personen sowie ihrer Ressourcen 
enthalten sein. 

Hinweise für die Praxis. Unterschiedliche Aufbewahrungszeiten der Ak
tenbeiVollzeitpflegeundAdoptionkönnendieHerkunftssucheunterUm
ständenerschweren.SogibtesbeiVollzeitpflegenimGegensatzzuAdop-
tionen keine einheitliche gesetzliche Regelung, und jede Gebietskörperschaft 
legt hier individuell eine Aufbewahrungsfrist fest. Wenn Kinder aus einer 
Vollzeitpflegeherausadoptiertwerden,kanndaherdiekürzereAufbewah
rungszeitderPflegeaktezueinemVerlustwichtigerInformationenführen.
BeiderAdoptionvonPflegekindernempfiehltsichdaher,diePflegekinder
akte in die Adop tions akte zu überführen bzw. die relevanten Angaben zur 
Geschichte des Kindes in die Adop tions akte zu übernehmen.

2.7.4 Fachliches Vorgehen bei der Herkunftssuche 

Der Ablauf  und die Dauer einer Herkunftssuche ist nach Berichten aus der Adop
tions praxis sehr unterschiedlich und kann sich über Wochen und Monate er strecken. 
Insbesondere bei internationalen Adop tionen sind die Verfahren sehr langwierig 
(vgl.ErgänzungsmodulzuinternationalenAdoptionen).

Wenn eine adoptierte Person sich mit dem Wunsch, etwas über die eigene Her
kunft zu erfahren, an die Adop tions vermittlungsstelle wendet, ist ein ausführliches 
(Kennenlern-)Gespräch derAnfangspunkt, bei dem ein Bild über dieGesamt-
situation gewonnen wird.

13 Wurde der Adop tierte in Begleitung eines freien Trägers vermittelt und wurde die Adop tions vermittlungsstelle in freier Trägerschaft 

geschlossen, so ist die Vermittlungsakte bei der örtlich zuständigen zentralen Adop tions stelle archiviert.
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Nach einem ersten Termin, bei dem die Adop tions fachkraft die Ziele der Akten
einsicht und das schon vorhandene Wissen über die eigene Herkunft bzw. über die 
Herkunftsfamilieerfragt,folgtalsnächsterSchrittdiedurchdieFachkraftbeglei
tete Einsicht in die Adop tions akte. Die Suchenden haben dabei die Möglichkeit, 
eine Begleitperson mitzubringen. Die Einsicht in die Adop tions akte sollte vor dem 
Hintergrund der möglicherweise dokumentierten belastenden Informationen gut 
vorbereitet werden, indem die Vermittlungsakte von der Fachkraft vorab intensiv 
durchgearbeitet wird. Insbesondere hat die Fachkraft etwaige Interessen der in der 
Akte genannten Personen zu ermitteln, um diese bei der Entscheidung über die 
Akteneinsicht und deren Umfang berücksichtigen zu können (vgl. Kapitel 2.7.1). 
DieVermittlungsaktewirdzunächstkopiert;gegebenenfallswerdenwichtigeDe
tailshervorgehoben.UmerwähnteBeteiligtezuschützen,werdenentsprechende
TeilederVermittlungsaktegeschwärzt.ZielderVorbereitungistzudem,der/dem
Adoptierten im begleitendenGespräch bei derAkteneinsicht die beschriebenen
Inhalteerklärenund–auchvordemHintergrundderzumZeitpunktderAdoption
gegebenenHaltungenzurAdoption–soeinordnenzukönnen,dasseinwertschät
zendes Bild der leiblichen Eltern vermittelt werden kann.

Sobald die Akte aus dem Archiv vorliegt und durch die Fachkraft vorbereitet wurde, 
kann die adoptierte Person Einblick in die Vermittlungsakte erhalten. Wenn die/
der Adop tierte nach der Akteneinsicht den Wunsch hat, Kontakt zu den leiblichen 
Eltern/derHerkunftsfamilieherzustellen,sindweitereGesprächenotwendig,um
das mögliche Vorgehen bei der Suche zu besprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dassdieVermittlungsstellenichtdazuverpflichtetist,fürdenAdoptiertenzu„su
chen“.Gemäß§9Absatz1AdVermiGistsienurzurBegleitungdesSuchenden
verpflichtet,nichtaberzueigenenRecherchen.AllerdingssindeigeneSuchbemü
hungen der Vermittlungsstelle auch nicht verboten, sofern diese zielführend für das 
weitere Vorgehen im konkreten Einzelfall sind. 

Insbesondere dann, wenn die Adop tion lange zurückliegt und die Fachkraft die 
Adoptierte/denAdoptiertennichtkennt,istessinnvoll,zunächstzubesprechen,
welche Geschichte hinter der Suche steht, was die Person über die Adop tion und 
die Situation, die zur Freigabe geführt hat, bisher weiß, welche Daten verfügbar 
sind und welche Daten noch recherchiert werden müssen. Wenn Adop tierte und 
leiblicheElternlangekeinenKontakthatten,gehtesprimärdarum,zuklären,ob
die gesuchte Person diesen Kontakt auch möchte. Hier übernimmt die Fachkraft 
der Adop tions vermittlungsstelle eine vermittelnde Rolle und begleitet den Prozess, 
wenn dies gewünscht wird.

LeitfragenimGesprächkönnenzumBeispielsein:

• „Wie steht Ihr persönliches Umfeld zur Suche?“
• „Was versprechen Sie sich von der Herkunftssuche? Welche Informationen sind 

Ihnen wichtig?“
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• „Welche Gedanken (und ggf. Gefühle) kommen bei Ihnen auf, wenn die Suche 
erfolgreich war? Welche, wenn die Suche keine (neuen) Informationen bringt?“

• „WaswäredasSchlimmste,daspassierenkönnte?WiewürdenSiedamitum-
gehen können? Wen könnten Sie als Unterstützung heranziehen?“

• Wenn es um die Suche nach dem leiblichen Vater geht: „Weiß der leibliche Vater 
von der Schwangerschaft/der Adop tion oder wird ihn die Information über ein 
heute erwachsenes Kind überraschen?“

UmdenAufenthaltsort der leiblichenEltern/derHerkunftsfamilie ausfindig zu
machen,sinddasEinwohnermeldeamt,RentenversicherungsträgerundAusländer
behördenmöglicheAnsprechpartnerfürdieNachforschungen.Auchdieauslän
dischen Botschaften in Deutschland und die deutschen Botschaften im Ausland 
sowie der Internationale Soziale Dienst (link) können bei der Suche unterstützen. 
Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit für die Suchenden, Unterstützung 
von (privaten) Personensuchdiensten in Anspruch zu nehmen. 

Falls die Fachkraft der Vermittlungsstelle die leiblichen Eltern bzw. andere Per
sonen, die in der Adop tions akte genannt sind, kontaktiert, sind diese darüber zu 
informieren, dass das Kind auf  der Suche nach seiner eigenen Herkunft ist.14 So
fern die oder der Suchende persönlichen Kontakt zur Herkunftsfamilie aufnehmen 
möchte, informiert sich die Fachkraft, ob die Herkunftsfamilie zu einer Kontakt
aufnahme zur Suchenden/zum Suchenden bereit ist. 

Informationen, welche die oder den Suchenden betreffen (z. B. Grund der Adop
tionsfreigabe),dürfen inanonymisierterFormauchohneEinwilligungserklärung
derHerkunftselternweitergegebenwerden(vgl.BAGLandesjugendämter,2019).
Daten, die andere betreffen (wie beispielsweise Namen, Geburtsdatum, etc.), dür
fenderoderdemSuchendendagegennichtohneEinwilligungserklärungderent
sprechendenPersonenzugänglichgemachtwerden.Dabeiistgemäß§9cAbsatz2
AdVermiGabzuwägen,obDaten,welchedieLebensgeschichteundHerkunftdes
Adop tivkindes betreffen, bei fehlendem entgegenstehenden überwiegenden Inte
resse des Betroffenen auch ohne dessen Zustimmung offenbart werden können. 
AuchwenndiebetroffenePersonnichtauffindbarist,giltabzuwägen,obentgegen
stehende Interessen vorhanden sind. Ist dem nicht so, darf  die oder der Suchende 
dieentsprechendenInformationeneinsehen(BAGLandesjugendämter2019).

BeiderKontaktaufnahmeistunbedingteinsensiblesVorgehenzugewährleisten.
Dabei ist insbesondere auch zu verhindern, dass bisher nicht über die Adop tion 
aufgeklärteDritte(beispielsweisederjetzigeEhepartnerderabgebendenMutter)
durch die Kontaktaufnahme der Adop tions vermittlungsstelle von der Adop tion 

14 Dabei gilt es den Datenschutz sowie das Offenbarungs- und Ausforschungsverbot nach § 1758 BGB zu beachten (BAG Landesju-

gendämter 2019). 

https://www.iss-ssi.org/index.php/en/
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erfahren. Dies kann abgesichert werden, indem ein neutrales Anschreiben ohne 
Briefkopf  der Adop tions vermittlungsstelle verwendet wird.

NachAbschlussderAkteneinsichtistdieVermittlungsaktewiederbeiderzuständi
gen Adop tions vermittlungsstelle zu archivieren. 

Für die Praxis: erste Schritte der Aktensuche

UmdierichtigeAkteausfindigzumachen,sindfolgendeAngabenhilfreich,
welchedieAdoptionsfachkraftwährenddesKennenlerngesprächsmitder
oder dem Suchenden erfragen kann:

• Geburtsdatum der Adop tierten/des Adop tierten
• Datum der Adop tions freigabe 
• Ort des Ausspruchs der Adop tion
• Datum des Ausspruchs der Adop tion

Auf  Basis der oben genannten Informationen kann die Fachkraft ermitteln, 
obsiedieörtlichzuständigeAdoptionsvermittlungsstelleist(OrtdesAus
spruchs der Adop tion). Anhand des Geburtsdatums, des Datums der Adop
tions freigabe oder des Datums des Adop tions ausspruchs kann der zeitliche 
Rahmen eingegrenzt werden.

Sofern keine Informationen aus der Vermittlungsakte entnommen werden 
können oder keine Vermittlungsakte vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, 
Einsicht in das Personenstandsregister zu nehmen (vgl. Kapitel 2.7.1). Im 
Folgenden ist eine Beispielantwort dargestellt, wie Fachkräfte Suchenden
vermitteln können, welche weitere Möglichkeiten vorhanden sind.

„Leider sind in deiner Adop tions vermittlungsakte keine Informationen, die deine Her-
kunft betreffen, vorhanden. Weder (Vor-)Name, noch Geburtsdatum oder die Gründe 
deiner Freigabe zur Adop tion werden dort genannt. Das tut mir sehr leid. Ich kann 
verstehen, wenn du jetzt enttäuscht oder traurig bist. Du kannst dich natürlich selbst 
davon überzeugen, dass diese Informationen nicht vorhanden sind. Wir haben allerdings 
noch weitere Möglichkeiten, wie wir gegebenenfalls mehr über deine Herkunft erfahren 
können. Beispielsweise können wir eine Einsicht in das Personenstandsregister beantragen. 
Dort ist es möglich, Name, Wohnort zur Zeit deiner Geburt und Geburtsdatum deiner 
Herkunftseltern zu erfahren, damit wir die Möglichkeit haben, deine Herkunftseltern 
zu  suchen und gegebenenfalls zu kontaktieren. Ich kann dir nicht versichern, dass wir 
durch das Personenstandsregister deine Herkunftsfamilie finden werden. Und wenn wir 
sie finden, ist nicht sicher, dass sie Kontakt aufnehmen und über die Gründe der Adop
tions freigabe oder andere Dinge sprechen möchten. 
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Du musst das jetzt noch nicht entscheiden. Lass dir Zeit, darüber nachzudenken. Viel-
leicht hilft es Dir auch, wenn du diese Möglichkeit der Suche gemeinsam mit deinen Eltern 
besprichst und dich danach nochmal bei mir meldest. Ich helfe dir gerne bei der Suche und 
freue mich, wieder von dir zu hören.“ 

2.8 Spezifische Beratungsthemen von 
Adop tivfamilien

2.8.1 Identifikation von besonderen Beratungsthemen

Insbesondere bei Kindern, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Vermittlung in 
die Familie besondere Fürsorgebedürfnisse bekannt sind, gilt vom ersten Tag in 
der Adop tivfamilie ein aufmerksamer und sensibler Blick der Fachkraft auf  das 
Kind und die Familie, um die Situation und die möglichen Unterstützungsbedarfe 
richtigeinschätzenzukönnen.AuchbesondereFamilienkonstellationen(z.B.be
reitsvorhandeneKinder)unddasAuftretenkritischerLebensereignissekönnendas
BeratungsbedürfnisderFamilieerhöhen.FolgendeLeitfragenkönnendabeihelfen,
spezifischeBeratungsbedürfnissederAdoptivfamiliezuidentifizieren:

• LiegenAnzeichenvonEntwicklungsrückständenbzw.-auffälligkeiten(z.B.ver
zögerte Sprachentwicklung, aggressives Verhalten) vor?

• ZeigensichbeimKindimLaufederZeitneueVerhaltensprobleme,diebeider
Vermittlung in die Familie noch nicht bekannt waren?

• WenndasKindschonälterist:BefindetsichdasKindineinerLebensphasemit
einem kritischen Übergang, z. B. dem Übertritt in die Schule oder den Übergang 
indiePubertät?

• Wirken die Eltern in der Interaktion mit dem Kind überfordert? 
• Macht die Paarbeziehung trotz des erhöhten Fürsorgebedürfnisses für das Kind 

einen stabilen Eindruck?
• GibtesbesondereBelastungenderFamiliedurchkritischeLebensereignisse?
• Bestehen besondere Familienkonstellationen (z. B. weitere Geschwister)? 

GreenundKollegen(2016;zit.nachSelwyn2017)empfehlen,denEinschätzungs
prozess in koordinierten regionalen Netzwerken und in engem Austausch mit wis
senschaftlichen Einrichtungen vorzunehmen. Zudem wird die Entwicklung und 
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der Einsatz von Screeningverfahren15 empfohlen, auf  deren Basis entschieden wer
den kann, ob und welche spezialisierten Angebote die Familien brauchen.

Die Rolle der Fachkraft. Der Fachkraft kommt eine zentrale Rolle bei der 
Wahrnehmung des Unterstützungsbedarfs der Familie, der Beratung der Fa
milien und der Koordination geeigneter Hilfen zu. Sie hat die Möglichkeit, 
durchGesprächemitdenAdoptivelterneineersteEinschätzungzuvorhan
denen Problemen vorzunehmen. Neben den Berichten der Adop tiveltern 
sind auch Beobachtungen von Verhaltensweisen des Kindes, Ergebnisse 
von Screeningverfahren oder ggf. vorliegender Informationen anderer Fach
stellen (Kindergarten/Schule,KinderarztoderKinderärztin)hilfreiche In
formationsquellen zur Einschätzung des Unterstützungsbedarfs. Ergeben
sich Hinweise auf  das Vorliegen von bedeutsamen Verhaltensproblemen 
oderEntwicklungsauffälligkeitendesKindesoderauf ProblemeinderInter-
aktion innerhalb der Familie, ist es Aufgabe der Adop tions vermittlungsstelle, 
mögliche weitere Schritte mit der Familie zu besprechen. Um dem Kind 
frühzeitig geeignete Hilfen zukommen zu lassen, empfiehlt es sich, die
 Eltern dazu zu ermutigen, Verdachtsmomente bei einer spezialisierten Fach
stelle abklären zu lassen und Beratungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Es ist
 dabei hilfreich, Informationen über regionale Angebote zur Diagnostik und 
Behandlung in einem Informationsblatt zusammenzufassen, um diese bei 
 Bedarf  an die  Familien weiterleiten zu können.

ImFolgendenwirddetailliertauf fünf spezifischeBeratungsthemeneingegangen,
mitdenenFachkräfteindernachgehendenBegleitungvonAdoptivfamilienhäu
figkonfrontiertsindundzudeneninBezugauf Adoptivkindereinesubstantielle
Anzahl an Forschungsbefunden vorliegen. Die Auswahl dieser Themen ist nicht 
erschöpfend; und es können sich eine Vielzahl anderer Themen in der nachgehen
den Beratung stellen, die in dieser Handreichung nicht behandelt werden können. 

Kinder mit 
Verhaltens-

auffälligkeiten
und emotionalen 

Problemen

Probleme in der 
Geschwister-
beziehung

Kinder mit 
Bindungs-
problemen

Kinder mit 
traumatischen 

Vorerfahrungen

Kinder mit 
fetalem 

Alkoholsyndrom

15 Ein bereichsübergreifendes Screening für den Einsatz bei der Beratung von Adop tivfamilien liegt in Deutschland im Gegensatz zu 

anderen Ländern nicht vor. Für die Erfassung von Verhaltensauffälligkeiten, Bindungsstörungssymptomen und Traumasymptomen 

liegen jedoch etablierte Screening-Verfahren aus Forschung und Praxis vor, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden.



40

Zu berücksichtigen ist auch, dass Informationen zu diesen Themenfeldern bereits 
in die Vorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern einfließen sollten (vgl.
 Basismodul Teil 1 zur Vorbereitung, Kapitel 4.4.2, 4.5.4 und 6.7), um die Bewer
berinnen und Bewerber für erhöhte Fürsorgebedarfe der Kinder zu sensibilisieren 
und schon vor der Aufnahme des Kindes potentielle Unterstützungsangebote auf
zuzeigen. 

2.8.2 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten 

2.8.2.1 Begriffserklärung und Formen von Verhaltensproblemen

Kindliche Verhaltensprobleme16 können sich in sehr unterschiedlicher Form aus
drücken. Im therapeutischen Kontext werden Probleme im beobachtbaren Han
deln, im Denken und im Fühlen unterschieden (Schwenck 2012).

• Probleme im Handeln beziehen sich auf  bewusstes Verhalten in einer Situation, 
z.B.wenneinKindmiteinerausgeprägtenAngstvorHundendieStraßenseite
wechselt, wenn es auf  dem Gehweg einen Hund trifft.

• Probleme im Denken beziehen sich auf  die Gedanken in einer Situation, z. B. 
wenneinKindmiteinerausgeprägtenAngstvorHundenbeimAnblickeines
Hundes denkt: „Der Hund ist ziemlich groß und schaut aggressiv aus!“

• Probleme im Fühlen beziehen sich auf  das persönliche Erleben einer Situation, 
z.B.wenneinKindmiteinerausgeprägtenAngstvorHundenstarkeAngstemp
findet, sobald es einen Hund in 10 Meter Entfernung sieht.

AbwannProbleme imHandeln,DenkenundFühlenalsauffälligbewertetwer
den und eine therapeutische Behandlung empfohlen wird, ist nicht immer leicht 
zu entscheiden (FröhlichGildhoff  2013). In der Regel werden dazu zwei Kriterien 
herangezogen (Schwenck 2012): 

• Abweichung von der „Norm“: Das Verhalten weicht von dem erwarteten Ver
halten von Kindern dieser Altersgruppe ab.

• Folgen des Verhaltens für das Kind und/oder sein soziales Umfeld: Das Ver
haltenführtzuBeeinträchtigungdesKindesund/oderseinessozialenUmfeldes.
Das Problemverhalten verursacht beim Kind selbst und/oder bei seinem sozialen 
UmfeldeindeutlichesLeidenundbeeinträchtigtdasKind inseinerLeistungs
fähigkeit, der sozialen, schulischenoder gesellschaftlichen Integrationundder
FähigkeitzusozialerInteraktion(Schwenck2012;Döpfner2008).

16 Synonym werden häufig die Begriffe Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen und Verhaltensbesonderheiten verwendet.
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Darüber hinaus kommt es bei klinisch behandlungsbedürftigen Verhaltensproble
men zu einerHäufung von Symptomen, die über einen längerenZeitraum auf-
treten. In der klinischen Diagnostik wird daher in der Regel eine Mindestanzahl 
an Symptomenbenannt,unddieSymptomatikmussinderRegelübereinelängere
Zeitbestehen.HäufigwirdbeiVerhaltensproblemenimKindes-undJugendalter
eine Dauer von sechs Monatenbenannt(vgl.Döpfner,2008;Fröhlich-Gildhoff,
2013).

VerhaltensproblemevonKindernundJugendlichenwerdenhäufigindreiGrup
pen zusammengefasst, den externalisierenden Problemen (nach außen gerichtete Symp
tome), den internalisierenden Problemen (nach innen gerichtete Symptome) und gemisch-
ten Problemen (FröhlichGildhoff, 2013). 

Unterscheidung von drei Bereichen von Verhaltensproblemen nach 
Achenbach und Rescorla (2003; zitiert nach Döpfner, 2008, S. 37f; 
Fröhlich-Gildhoff, 2013)

Internalisierende Probleme

• Sozialer Rückzug: Kinder, die sich sozial zurückziehen, bevorzugen es, al
leinzuseinundsindeherverschlossenundschüchtern.Häufigverwei
gernsiees,zusprechen,sindwenigaktivundhabenhäufigereinetraurige
Stimmung.

• Körperliche Beschwerden:BetroffeneKinderklagenhäufigüberverschiedene
körperliche Symptome wie beispielsweise Schwindel, Müdigkeit, Schmer
zen oder Erbrechen.

• Angst/depressive Symptome:DieKindersindallgemeinängstlichundnervös,
fühlensicheinsamundvonanderenabgelehnt,habenhäufigerMinder
wertigkeits und Schuldgefühle sowie eine traurige Stimmung.

Externalisierende Probleme

• Dissoziales Verhalten: Kinder, die dissoziales Verhalten zeigen, lügen, 
schwänzendieSchule,stehlenundhabenofteinenälterenFreundeskreis.

• Aggressives Verhalten: Die Kinder verhalten sich gegenüber anderen Perso
nen mit Worten oder körperlich aggressiv, reden zu laut oder machen sich 
zum Clown.

Gemischte Verhaltensprobleme

• Soziale Probleme: Betroffene Kinder erfahren häufig Ablehnung durch
Gleichaltrigeundverhaltensicheherunreif underwachsenenabhängig.
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• Aufmerksamkeitsprobleme: BetroffeneKindersindhäufigmotorischunruhig
und können sich schlecht konzentrieren. Zudem verhalten sie sich oft 
impulsiv, tollpatschig oder zu jung für ihr Alter. 

2.8.2.2 Häufigkeit von Verhaltensproblemen bei Adop tivkindern

Internationale Forschungsbefunde zeigen, dass die meisten Adop tivkinder psy
chisch nicht belastet sind (Juffer/van Ijzendoorn 2005; Bimmel u. a. 2003). Den
noch haben Adoptivkinder häufiger als nicht-adoptierte Kinder Verhaltenspro
bleme17 (Brown/Waters/Shelton 2017; Juffer/van Ijzendoorn 2005; Bimmel u. a. 
2003). Adop tivkinder sind zudem im Vergleich zu nichtadoptierten Kindern 
häufigerinpsychotherapeutischerBehandlung(Bovenschenu.a.2018;Juffer/van
 Ijzendoorn 2005). Dies gilt für Kinder, die im Inland adoptiert wurden, ebenso wie 
für Kinder, die im Ausland adoptiert wurden.

Welche Verhaltensprobleme haben Adop tivkinder? Adop tivkinder haben vor allem nach 
außen gerichtete Verhaltensprobleme, wie beispielsweise aggressives Verhalten und 
Aufmerksamkeitsdefizite,währendnachinnengerichteteVerhaltensauffälligkeiten
wieAngstoderDepressionenbeiAdoptiertenalsGruppebetrachtetnichthäufiger
auftreten als bei nichtadoptierten Gleichaltrigen (Askeland u. a. 2017; Bimmel u. a. 
2003). Einzelne internationale Untersuchungen weisen außerdem darauf  hin, dass 
im Jugendalter häufiger bedeutsameProbleme auftreten,wobei dieAdoptierten
imVergleich zuNicht-Adoptierten häufigerAlkohol undDrogen konsumieren,
delinquentes Verhalten und Schulprobleme zeigen sowie ein erhöhtes Risiko für 
Essstörungen und suizidales Verhalten aufweisen (Strand u. a. 2020; van Ginkel u. a. 
2018;vonBorczyskowskiu.a.2006;Milleru.a.2000).DieBefundlagereichtsicher
lichnichtaus,umverlässlicheAussagenüberdieAuftretenswahrscheinlichkeitder
genannten Probleme bei Adop tierten zu treffen. Dennoch ist es wahrscheinlich, 
dassFamilienbeidiesenThemenverstärktRatundUnterstützungbeidenAdop-
tions vermittlungsstellen suchen, da diese zu bedeutsamen Belastungen und Krisen 
in der Familie führen können.

Literaturhinweise. Die hier vorgenommene Auflistung von Verhaltens
problemen von Adop tivkindern ist nicht erschöpfend, sondern beruht auf  
den in der Fachliteratur am häufigsten beschriebenen Problembereichen.

17 Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass etwa 20 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland von Verhaltensproble-

men betroffen sind (Ihle/Esser 2002), und bei ungefähr 10 % sind diese behandlungsbedürftig. Das Robert Koch-Institut führte von 

2003 bis 2006 eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland durch 

( KiGGS). In einer zusätzlichen Befragung einer Teilstichprobe zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten (BELLA-Studie) wurden 

Kinder zwischen 7 und 17 Jahren aus 2.863 Familien untersucht (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge & Erhart, 2007). Bei insgesamt 9,7 % 

der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen lagen psychische Auffälligkeiten aus den Bereichen Angst, Depression, Aufmerksam-

keitsprobleme und Sozialverhaltensstörungen vor ( Ravens-Sieberer/Ellert/Erhart 2007). 
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Eine gute Übersicht über weitere Störungen im Kindes und Jugendalter 
sowie Möglichkeiten zur Diagnostik und Ansatzpunkte zur Intervention 
findetsichbeispielsweiseimLehrbuch der Verhaltenstherapie von Silvia  
Schneider und JürgenMargraf  (2019) oder im Lehrbuch der Klinischen
Kinderpsychologie(Petermann2013).EineBeschreibungvonAuffälligkei
ten in der frühen Kindheit mit einer besonderen Berücksichtigung trauma
bezogenerAuffälligkeitenfindetsichimEnde2021erscheinendenLehrbuch
Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten in den ersten 
 Lebensjahren von Rüdiger Kißgen und Katrin Sevecke (2021). 

Wodurch sind die Verhaltensprobleme der Adop tivkinder erklärbar? Bei der Entwicklung 
von Verhaltensproblemen bei Adoptivkindern spielen die Vorerfahrungen wäh
rendderSchwangerschaft(z.B.Stress,Nikotin,AlkoholundDrogenwährendder
Schwangerschaft) ebenso eine Rolle wie negative Vorerfahrungen nach der Geburt 
(z.B.ErfahrungenvonMisshandlungundVernachlässigungvorderAdoption,wie
derholte Betreuungswechsel vor der Adop tion) oder genetische Dispositionen bei 
psychisch kranken Eltern.

Was wissen wir über die Situation von Adop tivkindern in Deutschland? Die Befunde des 
EFZA zeigen, dass der Großteil der Adop tivkinder keine bis wenig Verhaltens
problemezeigte.Lediglich12,5%derAdoptivkinderwiesenbehandlungsbedürf
tigeVerhaltensauffälligkeitenauf (Unaufmerksamkeit-Hyperaktivität:14,8%,Pro
blememitGleichaltrigen: 14,3%,Probleme imSozialverhalten: 20,7%).Ob ein
Kind dabei aus dem Inland oder dem Ausland adoptiert worden war, spielte hierbei 
keine Rolle (Hornfeck u. a. 2019). Zu berücksichtigen ist bei den Befunden, dass an 
der Studie lediglich Familien teilnahmen, die in den letzten zwei Jahren ein Adop
tivkind bei sich aufgenommen bzw. adoptiert haben. 

IneinerStudieausderSchweizfindensichzudemHinweisedarauf,dasssichVer
haltensproblemehäufigerstnacheinigenJahreninderAdoptivfamiliezeigen.Dies
könntedaranliegen,dasssichdieKinderbeiAnkunftinderFamiliezunächstan
gepasstverhaltenundAuffälligkeitenerstimLauf derZeitauftreten,wennsichdie
Kinderkompletteingewöhnthabenundvollständig inderFamilieangekommen
sind (Gabriel/Keller 2014).
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2.8.2.3 Handlungsmöglichkeiten bei behandlungsbedürftigen 
Verhaltensproblemen

FüreineersteEinschätzungdesVorliegensvonVerhaltensproblemeneignensich
nebenGesprächenmit den Eltern auch standardisierte Screeningverfahren, wie
zumBeispieldieChildBehaviorChecklist(CBCL)undderFragebogenzuStärken
undSchwächen(SDQ).

Hinweise für die Fachpraxis. DieChildBehaviorChecklist(CBCL,Döpf
ner u. a. 2014; Achenbach/Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Check
list2000)stelltdas internationalamhäufigsteneingesetzteVerfahrenzum
ScreeningklinischbedeutsamerVerhaltensproblemedar.DieCBCListein
Fragebogen,derVerhaltensauffälligkeiten,emotionaleAuffälligkeiten,soma
tische Beschwerden sowie soziale Kompetenzen von Kindern und Jugend
lichenimAltervon1.5bis18JahrenausSichtderElternerfasst.Alternativ
gibt es auch Versionen für Jugendliche (Youth Self  Report, YSR, einsetzbar 
abelf Jahren)sowiefürLehrkräfte(TeacherReportForm,TRF).Diedrei
Instrumente haben sich seit vielen Jahren als fester Standard in der klini
schenPraxisundForschungbewährt.NachderAuswertungkönnenAus
sagenüberdieSkalenAngst/Depressivität,SozialerRückzug,Körperliche
Beschwerden, Soziale Probleme, Denk, Schlaf und repetitive Probleme, 
Aufmerksamkeitsprobleme, Regelverletzendes Verhalten und Aggressives 
Verhalten sowie drei übergeordnete Skalen (Gesamtauffälligkeit, Interna
lisierende Probleme, Externalisierende Probleme) getroffen werden. Die 
CBCListnichtfreiverfügbarundmusserworbenwerden.

DerKurzfragebogenStrengthsandDifficultiesQuestionnaire (SDQ)ent
wickeltvonRobertGoodman,beschreibtStärkenundSchwächenvonKin
dern und Jugendlichen imAltersbereich von 2 bis 18 Jahren anhand der
Elternbeurteilung.EbensowiebeiderCBCLliegtzudemeineVersionfür
LehrkräftesowieeineSelbstbeurteilungsversionfürJugendlicheabelf Jah
renvor.DerSDQbestehtaus25Fragen,dieemotionaleSymptome,Verhal
tensprobleme,Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit,ProblememitGleichalt
rigenundprosozialesVerhaltenerfassen.AuchderSDQwurdeinderPraxis
undForschungumfangreicherprobtundgiltalszuverlässigesInstrument,
um einen ersten Überblick über Verhaltensprobleme und soziale Kompeten
zen des Kindes zu erhalten (Goodman u. a. 2015; Koglin u. a. 2007; Anders
son 2005; z. B. Bourdon u. a. 2005; Goodman u. a. 2004; Klasen u. a. 2000). 
Das ScreeningVerfahren ist kostenlos und frei im Internet verfügbar (link).

Lassen sich Auffälligkeiten feststellen, ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes
Kind, das einzelne Symptome von Verhaltensproblemen zeigt, an einer behand
lungsbedürftigen psychischen Störung leidet. Wichtig ist, dem Adop tivkind in der 

https://www.sdqinfo.org
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EingewöhnungsphasenachAnkunftinderAdoptivfamiliezunächstetwasZeitzu
geben, um herauszufinden, wie langanhaltend dieVerhaltensprobleme sind und
obdieAuffälligkeitenauf dieBelastung inderÜbergangsphasezurückzuführen
sind.Gleichzeitig sollte, insbesondere, wennAuffälligkeiten bereits beiVermitt
lung bekannt sind, mit den Adop tiveltern auch besprochen werden, unter welchen 
UmständenundwanneinetherapeutischeBegleitunghinzugezogenwerdensollte.

Hinweise für die Fachpraxis und für die Adop tiveltern. Wenn ein Kind 
beiAnkunftinderAdoptivfamilieoderaucherstspäterVerhaltensprobleme
aufzeigt oder entwickelt, kann es passieren, dass sich die Eltern überfordert 
fühlen und der Prozess des Beziehungsaufbaus erschwert wird. Kinder mit 
Verhaltensproblemen brauchen jedoch vor allem Sicherheit und Verläss-
lichkeit, um eine vertrauensvolle Beziehung zu den neuen Bezugspersonen 
zu entwickeln. Für die Kinder ist es wichtig, dass jemand geduldig und zu
verlässigfürsiedaistundtrotzderVerhaltensproblemeihreliebenswerten
SeitenundStärkenimBlickbehält.UmAdoptivelternbeidieserAufgabezu
stärken,isteswichtig,ihreBelastungundSorgenernstzunehmenundihnen
beim Umgang mit den herausfordernden Verhaltensweisen des Kindes Un
terstützung anzubieten, z. B. indem Kontakte zu Erziehungsberatungsstellen 
vermittelt werden. 

WenneinKindübereinenlängerenZeitraum,d.h.übermehrereMonatehinweg,
Symptome zeigt und das Problemverhalten beim Kind selbst und/oder bei seinem 
sozialenUmfeldeindeutlichesLeidenerzeugt,wirdempfohlen,dasVorliegenvon
behandlungsbedürftigenVerhaltensauffälligkeitendurcheineFachpersonabklären
zu lassen. Nur so kann festgestellt werden, ob das Kind und die Familie unterstüt
zende und therapeutische Maßnahmen brauchen. Mit der Diagnostik und Einlei
tungderBehandlungsolltenichtzulangegewartetwerden,umeineVerstärkung
der Symptomatik zu verhindern. 

Zuständige Institutionen und Personen für Diagnostik und Behand-
lung

Erster Kontakt sind in der Regel Erziehungsberatungsstellen und Frühför
derstellen, die als niederschwellige Anlaufstellen bei Bedarf  auch an weitere 
InstitutionenundFachkräftevermittelnkönnen.Diessindbeispielsweise:

• Psychiatrische Ambulanzen in Kinder und Jugendlichenpsychiatrien
• Fachärzte und Fachärztinnen für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie

und psychotherapie 
• Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen 

(mit Kassenzulassung)
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• Psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen mit Fach
kunde für Kinder und Jugendlichenpsychotherapie (mit Kassenzulas
sung)

• SozialpädiatrischeZentren

Unterstützend wird auch der Einsatz psychologischer Kinderbücher empfohlen. 
Diese liefern Eltern, Angehörigen, Therapeutinnen und Therapeuten von Kindern 
wichtige Informationen zum jeweiligen Thema sowie praktische Aufgaben und 
Übungen.NachfolgendfindetsicheinekleineAuswahlkindgerechterMaterialien
für Familien zum Thema Verhaltensprobleme:

• Meister,Franziska(2018):PaulundderroteLuftballon.EinBuchfürKinder,die
mutig werden und neue Freunde finden. Bern
Kinder mit Angst vor sozialer Isolation kennen die Befürchtungen, ausgelacht und nicht gemocht 
zu werden. Im Kinderbuch „Paul und der rote Luftballon“ hat auch Paul solche Ängste und 
Gedanken, findet aber am Ende erfolgreich einen Ausweg. Das Buch soll betroffenen Kindern 
helfen, ihre aktuelle Situation besser zu verstehen und zeigt den Kindern, dass sie mit ihrer 
Angst nicht allein sind und wie sie ihre Ängste überwinden können. 

• Michel, Winona/Buschkamp, Hannah/Drerup, Carlotta/Schramm, Finnja 
(2018):DiekleineEuleLunaundwiesielernte,mitihrerTrennungsangstum-
zugehen. Bern 
Kinder mit Trennungsangst haben große Sorgen, ihren Eltern könnte etwas zustoßen oder sie 
könnten von ihnen getrennt werden. Das Kinderbuch „Die kleine Eule Luna“ zeigt durch die 
Geschichte von Eule Luna und Glühwürmchen Sola, wie man mit der Angst umgehen kann. 

• Schaaf,Joan(2018):InGedankeneinFuchs.EinBuchfürsozialängstlicheKin
der, die selber kleine Füchse sind. Bern 
Kinder mit sozialen Ängsten bekommen Angst in Situationen, wenn andere Menschen schlecht 
über sie denken oder sie beurteilen könnten und ziehen sich zurück. Im Kinderbuch „In Gedan-
ken ein Fuchs“ finden Lea und ihr Kängubär Pocci eine Möglichkeit, diese Ängste loszulassen. 
Die Geschichte soll betroffenen Kindern helfen, ihre aktuelle Situation besser zu verstehen und 
zeigt den Kindern, wie sie ihre Ängste überwinden können. 

• Zais, Friederike (2018):Zappel-ZirkusZacharias.EinBuch für zappeligeZir
kuskinder mit ADHS, ihre Zirkusfamilien, Freunde und Zirkusdompteure. Bern
Motorische Unruhe, Hyperaktivität und Impulsivität bei ADHS können für die betroffe-
nen Kinder und ihr Umfeld sehr belastend sein. Im Kinderbuch „ZappelZirkus Zacharias“ 
zeigt die Geschichte von Enno, dem Zirkuselefanten, wie er es schafft, seinen „Zappelfloh“ zu 
zähmen. Das Kinderbuch soll betroffenen Kindern helfen, ihre aktuelle Situation leichter zu 
verstehen und sie dabei unterstützen, wie sie mit ihrem eigenen „Zappelfloh“ umgehen können. 
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2.8.2.4 Behandlungsmöglichkeiten von Verhaltensproblemen

Bei Verhaltensproblemen von Adop tivkindern ist es in der Regel sinnvoll, die Be
handlung nicht nur auf  die Symptomatik und das betreffende Kind zu konzentrie
ren, sondern auch die Adop tiveltern mit zu unterstützen, um potentielle Ängste 
undSorgenaufzufangen.Beratungsansätze,welchedieElternundevtl.Geschwis
ter ebenso involvieren, haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie dazu beitragen, 
die Familien aktiv einzubeziehen, deren Selbstwirksamkeit zu erhöhen und dadurch 
BelastungeninderFamiliereduzierenzukönnen.ImFolgendenfindensichBei
spielefürBeratungsansätzeundTherapieangebote,diesichimUmgangmitundbei
derBehandlungvonVerhaltensproblemenbewährthaben.

Angst

Bei behandlungsbedürftigen Ängsten haben sich Therapieformen als wirksam er
wiesen,beidenenmitdenKindernanStrategienfürdieBewältigungderangstaus
lösenden Situationen gearbeitet wird (Lehmkuhl u.a. 2015;King/Heyne/Ollen
dick 2005). Dabei werden z. B. auch Methoden eingesetzt, bei denen gemeinsam 
mit den Kindern in der Vorstellung ein sicherer Ort erarbeitet wird, an den sich die 
Kinder, wenn sie in einer Situation Angst haben, in ihrer Vorstellung zurückziehen 
könnenundsomit ihreAngstbewältigen lernen.EinenweiterenwichtigenBau
steinderTherapiestelltdieBeratungundAufklärungdesKindes,derElternund
evtl. der Geschwister dar (Schwenck, 2012), um die Angstsymptomatik der Adop
tivfamilieverständlicherzumachenundeinGefühlderKontrollezurückzugeben.

Depressionen

Bei depressiven Symptomen im Kindes und Jugendalter ist es wichtig, dass das 
Kind positive Beziehungserfahrungen zum Therapeuten machen kann, um in ver
trauensvollerAtmosphäreüberdieeigenenGefühlesprechenzukönnen.Vorallem
Therapieansätze (z.B.EmotionsfokussierteTherapie),beidenenMethodenzum
Einsatz kommen, durch die das Kind die eigenen Gefühle besser verstehen und 
regulieren lernt, sind empfehlenswert. Auch Therapien, welche die Autonomie des 
Kindes fördern (z. B. Sozialkompetenztrainings), um ihm positive Selbstwirksam
keitserfahrungen zu ermöglichen und dadurch den Selbstwert des Kindes zu stei
gern,habensichalswirksamerwiesen.ErgänzendeTrainings,welchediesozialen
Kompetenzen des Kindes fördern, sind ebenfalls hilfreich (vgl. FröhlichGildhoff, 
2013).BeidepressivenSymptomenistauchdieAbklärungeinesmöglichenSuizid
risikos des Kindes von Bedeutung. Insbesondere bei bestehendem Suizidrisiko ist 
eszentral,dieAdoptivelterndurchBeratungs-undFamiliengesprächemiteinzu-
beziehen, da sich viele Eltern im Umgang mit dem Kind belastet und unsicher 
fühlenundoftmalsSchuldgefühleempfinden(Schwenck,2012).
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Aufmerksamkeitsprobleme und Hyperaktivität

Bei Aufmerksamkeitsproblemen und Hyperaktivität stehen vielfältige Therapie
möglichkeitenzurVerfügung.AlsbesondershilfreichhabensichAnsätzeerwiesen,
welche die Kinder mithilfe von Selbstinstruktionsstrategien18 bei der Regulation 
des eigenenVerhaltens unterstützen. ImbestenFallwerden solcheAnsätzemit
Elternarbeit ergänzt, indernebeneiner ausführlichenAufklärungundBeratung
der Adop tiveltern und evtl. Geschwister auch ein strukturierter Familienalltag er
arbeitet wird. Hilfreich ist zudem, wenn in der Elternarbeit der Fokus auf  positive 
VerhaltensweisenundWertschätzungdesbetroffenenKindesgerichtetwird,um
oftmals belastete oder negativ geprägte Interaktionen zu verändern (Schwenck,
2012).AuchInterventioneninderKindertagesstätte,inderSchuleundinGleich
altrigengruppen haben sich als hilfreich erwiesen (FröhlichGildhoff  2013;   
Döpfner/Frölich/Lehmkuhl2000).BesonderswirksamisteineKombinationaus
verschiedenen Behandlungsansätzen (Döpfner/Frölich/Lehmkuhl 2000), die an
die individuellen Bedürfnisse des Kindes und seiner Adop tivfamilie angepasst wer
den sollte. 

Aggressives und gewalttätiges Verhalten

EsexistierteineganzeReiheanPräventions-undInterventionsprogrammenfür
Kinder,welcheaggressivesund/odergewalttätigesVerhalten(inübermäßigerIn
tensitätundHäufigkeit)zeigen.InsbesondereganzheitlicheProgramme,dienicht
nurversuchen,andenauffälligenundbelastendenVerhaltensproblemenderKin
der zu arbeiten, sondern auch versuchen, zugrundeliegende Probleme wie bei
spielweiseeinenniedrigenSelbstwertderKinderzuverändernoderdenKindern
alternative Problemlösestrategien beizubringen, sind besonders empfehlenswert 
(FröhlichGildhoff, 2013; Schwenck, 2012). Als hilfreich haben sich auch Angebote 
erwiesen, die im Umfeld des Kindes (beispielsweise in der Familie, der Kinder
tagesstätte oder der Schule) durchgeführt werden (Lehmkuhl u.a. 2015; Peter
mann/Döpfner/Schmidt 2007).

18 Ein gutes Beispiel für ein Selbstinstruktionstraining bei ADHS ist das Training von Lauth und Schlottke (2019). Bei diesem An-

satz wird das sogenannte „Innere Sprechen“ eingeübt, bei dem das Kind/der Jugendliche sich bei der Bearbeitung einer Aufgabe 

durch das (innere) Verbalisieren der Handschritte strukturiert. Ziel des Trainings ist es, zu einer angemessenen Selbststrukturierung 

zu finden, um Aufgaben und Anforderungen besser zu bewältigen. Die wesentlichen Schritte des inneren Sprechens betreffen die 

Problembestimmung, die Planung des Vorgehens, die Durchführung, die Überprüfung der Ergebnisse sowie die Selbstbekräftigung. 

Beispiele für die Schritte einer Selbstinstruktion sind: 1. Was ist meine Aufgabe? 2. Ich mache mir einen Plan! 3. Ich bearbeite die 

Aufgabe – sorgfältig und bedacht! 4. Halt – stop, überprüfen, ob alles richtig ist. 5. Das habe ich gut gemacht!
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2.8.3 Probleme in der Geschwisterbeziehung

2.8.3.1 Besonderheiten von Geschwisterbeziehungen bei Adop tiv-
kindern

BeziehungenzuGeschwistern gehörenmit zuden längsten, engen emotionalen
Beziehungen eines Menschen (Bank/Kahn 1994). Dies ist auch der Fall, wenn es 
sich um eine ausschließlich soziale Geschwisterschaft handelt, die Geschwister also 
nicht biologisch miteinander verwandt sind. In Studien fanden sich nur kleine bis 
gar keine Unterschiede in der Beziehung zwischen Adop tivgeschwistern zu denen 
zwischen leiblichen Geschwistern (Samek/Rueter 2011). In der Tendenz zeigt sich 
eine etwas distanziertere Geschwisterbeziehung mit weniger gemeinsam verbrach
terZeit(Samek/Rueter2011),aberauchwenigerKonfliktenundFeindseligkeitals
beileiblichenGeschwistern(Witte2018).

ImRahmeneinerAdoptionkannesdennochzu spezifischenGeschwisterkons
tellationen und negativen Dynamiken zwischen Geschwistern kommen, die eine 
Beratung der Kinder und Eltern notwendig macht. Zu diesen gehören die Aus
gestaltung der Geschwisterbeziehung zwischen

• Adop tivkindern und (nachgeborenen) leiblichen Kindern, 
• zwei oder mehreren Adop tivkindern von unterschiedlichen Herkunftseltern,
• Adop tivkindern und Pflegekindern in der Familie,
• Geschwistern bei einem besonderen Förderbedarf  oder eventuell traumatischen 

Vorerfahrungen eines Geschwisters sowie 
• Adop tivkindern und deren leiblichen Geschwistern, die in der Herkunftsfamilie 

aufwachsen. 

Werden im Kontext der nachgehenden Begleitung Probleme zwischen Geschwis
tern berichtet, so sollte diesen nachgegangen werden. Negative Dynamiken zwi
schenGeschwistern,wieanhaltendeKonflikte,körperlicheundpsychischeGewalt,
haben langanhaltende Auswirkungen auf  die psychische Gesundheit von Betroffe
nen(Witte2018;Bowesu.a.2014;Finkelhor/Turner/Ormrod2006).

Hinweise für die Praxis. In einem ersten Schritt ist es wichtig, in den Bera
tungsgesprächenmitderFamilie–imIdealfallausderPerspektiveallerFa
milienmitglieder – Informationen über konkrete Verhaltensweisen, Ängste 
und Wünsche in Bezug auf  die Geschwister(beziehung) zu erfragen. Me
thoden aus der systemischen Beratung (z. B. Schwing/Fryszer 2006) können 
hier hilfreich sein. Ein wesentlicher Aspekt der Exploration ist es, auch das 
VerhaltenderElterninBezugauf dieGeschwisterbeziehungnäherzube
leuchten,dadieseseinenwesentlichenEinflussauf dasVerhaltenzwischen
denGeschwisternhat(Witte2018;Suitoru.a.2014).
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2.8.3.2 Ansatzpunkte für die Beratung der Familien

Um die Geschwisterbeziehung zu entlasten, aber auch um individuellen negativen 
Auswirkungen auf  einzelne Geschwister vorzubeugen, können – je nach Problem
lage–folgendeThemenindenBeratungsgesprächenbesprochenwerden:

Kontinuierliche und altersangemessene Informationen: Geschwister sollten 
altersangemessene Informationen über die Konstellationen, Entwicklungen und 
Veränderungenin ihrerFamilieerhalten.DiesgiltfürdieunterschiedlichenHer
kunftskonstellationen, das Hinzukommen eines neuen Geschwisterkindes, aber 
auch den besonderen Förderbedarf  eines Geschwisterteils. Ihnen sollte die Ge
legenheitgegebenwerden,Fragenzustellen–auchzueinemspäterenZeitpunkt.
In Krisensituationen, z. B. wenn ein erkrankter Geschwisterteil ins Krankenhaus 
gebracht werden muss, sollte das Geschwisterkind informiert werden. Erhalten 
Kinder keine Informationen über den Zustand ihres Geschwisterteils und die Un
terstützungsangebote, so besteht die Gefahr, dass sie Ängste entwickeln oder gar 
sich selbst die Schuld zuschreiben (Thompson/McPherson 2011; Strohm 2001; 
Litzelfelner1995).

Wenn ein Geschwisterteil traumatische Vorerfahrungen gemacht hat, sollte mit den 
Informationen besonders behutsam vorgegangen werden. Einerseits ist es wichtig, 
die anderen in der Familie lebenden Kinder hierüber zu informieren, andererseits 
sollte das betroffene Kind nicht bloßgestellt und auf  eine kindgerechte Vermittlung 
derInformationengeachtetwerden.KonkreteHinweisefürGesprächeüberbelas
tendeInformationenmitKindernfindensichbeispielsweisebeiIrmelaWiemann
undBirgitLattschar(2019)sowieimErgänzungsmodulzurOffenheitvonAdop-
tionen. 

Ausgleich schaffen: Behandeln Eltern Geschwister ungleich, so kann dies die 
Beziehung zwischen den Geschwistern erheblich belasten (Stotz/Walper 2015; 
Meunieru.a.2012).DieBeziehungensinddannmeistdurchmehrRivalitätund
Neidgekennzeichnet.SolltensichindenBeratungsgesprächenmitderFamilieHin
weiseauf Ungleichbehandlungenergeben,isteshilfreich,gemeinsamLösungenzu
entwickeln, wie die Eltern den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder besser 
gerecht werden können. 

In Familien, in denen ein Kind einen besonderen Förderbedarf  aufweist, müssen 
meist die anderen Geschwister ihren Alltag an dessen Bedürfnisse anpassen und 
erhaltenwenigerAufmerksamkeit durch dieEltern (Bellin/Kovacs/Sawin 2008;
Foster u. a. 2001). Gerade wenn Kinder das elterliche Verhalten als gerechtfertigt 
ansehen, hat diese Ungleichbehandlung kaum negative Auswirkungen (Chan 2014). 
Dennoch hat es sich für Familien als sinnvoll erwiesen (Chan 2014; Honey/
Halse2007),Zeiträumeeinzuplanen,indeneneinElternteilnurZeitmitdemGe
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schwisterkind ohne besonderen Förderbedarf  verbringt. Ist dies nicht möglich, so 
können eventuell Mitglieder der erweiterten Familie diese Aufgabe übernehmen. 

Vermittelnde Rolle der Eltern bei Konflikten zwischen den Geschwistern: 
In den meisten Geschwisterbeziehungen kommt es im Verlauf  von Kindheit und 
JugendzuPhasenmitvermehrtenKonfliktenoderheftigenAuseinandersetzun
gen (Witte/Walper/Fegert 2019; Finkelhor/Turner/Ormrod 2006; Straus/Gelles/
Steinmetz 2006).DamitKinder lernen,Konflikte konstruktiv und ohneGewalt
zu lösen, ist eswichtig, dassEltern beiKonflikten zwischenGeschwistern eine
neutrale, vermittelnde Position einnehmen (Smith/Ross 2007). Unterstützen El
ternhingegenimmereinGeschwisterteil,sokanndiesKonflikteweiterverstärken
(Felson1983).AuchkörperlichesEingreifeninGeschwisterkonfliktesolltevermie
den werden (Petri/Radix/Wolf  2012). 

Eltern unterstützen: Wenn Eltern durch die familiäre Situation belastet sind,
kann dies auch die Geschwister und deren Beziehung untereinander belasten 
(Thompson/McPherson 2011; Fisman u. a. 2000; Coleby 1995). Sind Eltern selbst 
miteinerSituationüberfordert,beispielsweisebeiPaarkonfliktenodersogareiner
Trennung/Scheidung,fehlenzudemhäufigRessourcenimUmgangmitKindern.
Geschwister verbringen dann meist mehr Zeit miteinander, ohne dass sie von ei
nem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dies kann dazu führen, dass sich nega
tive Geschwisterdynamiken weiter verstärken (Roth/Harkins/Eng 2014; Bush/ 
Ehrenberg 2003). Auch eine altersunangemessene Übertragung von Versorgungs 
auf gaben kann zu einer Überlastung eines Geschwisterteils führen (Karle 2012; 
Petri/Radix/Wolf 2012;Green1984).

Hinweise für die Praxis. WenndieElterndurchdiefamiliäreSituationbe
lastetsind,isteswichtig,dieElterninFormvonGesprächenbeiderKrisen
bewältigungzuunterstützenbzw.siedazuzubefähigen,sich(professionelle)
Hilfe und Unterstützung zu suchen. Die Art und Weise, wie Eltern selbst ihre 
Beziehunggestalten,hateinenwesentlichenEinflussdarauf,wieGeschwis
ter ihreBeziehunggestalten (Iturralde/Margolin/SpiesShapiro,LaurenA
2013; Milevsky/Schlechter/Machlev 2011; Stocker/Youngblade 1999). Es 
ist folglich wichtig, Eltern auch dahingehend zu beraten, angemessen mit 
eigenenKonfliktenumzugehenbzw.sieanentsprechendeProgrammezur
Verbesserung der Paarbeziehung zu verweisen. 

Beziehungen zur Herkunftsfamilie gestalten: Eine spezifischeHerausforde
rung im Kontext von Geschwisterbeziehungen in Adop tivfamilien ist die Bezie
hung von Adop tivkindern zu ihren leiblichen Geschwistern, die bei ihren Her
kunftseltern verblieben sind. Hier kann vor allem die ungleiche Behandlung durch 
die Eltern und damit verbundene Eifersucht, aber auch die Trauer um die Trennung 
und den Verlust ein Thema sein. Der Aufbau einer Beziehung zu den leiblichen 
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Geschwistern kann ein Teil der Herkunftssuche sein, gerade weil die Beziehungen 
zu den leiblichen Geschwistern möglicherweise weniger belastend sind als die zu 
den Herkunftseltern. Dabei spielt das Verhalten aller Eltern(teile) eine wesentliche 
Rolle. Denn nur wenn sie der Beziehung offen gegenüber stehen und den Kontakt 
zwischen den Geschwistern fördern, können sich die Geschwister auch kennenler
nen (Jones 2016; Berge u. a. 2006). 

Auch die Tatsache, dass andere Adop tivkinder aus der Familie einen guten Kontakt 
zuihrenleiblichenElternpflegen,kanneinAnlassfürNeidundEnttäuschungbei
Adop tivkindern sein. Werden die Adop tivkinder in den Kontakt zu den leiblichen 
Eltern der anderen Adop tivkinder aktiv einbezogen, kann dies hilfreich sein (Berge 
u. a. 2006). Gerade die Beteiligung des anderen Geschwisterteils und dessen posi
tive Haltung gegenüber den Herkunftseltern kann sich positiv auswirken (Farr/
Flood/Grotevant 2016). 

Übergänge begleiten: Die Geburt eines nachgeborenen Kindes führt ebenso wie 
dieAufnahme einesweiterenPflege- oderAdoptivkindes zu einerVeränderung
indenfamiliärenInteraktionenundGewohnheiten.AuchwennsichvieleKinder
auf  ihrGeschwisterkindfreuen(Vollingu.a.2014), führendieseVeränderungen
inderFolgemanchmalzuKonfliktenoderauffälligemVerhaltenunterGeschwis
tern.SichplötzlichveränderndeGewohnheitenundRolleninderFamilie,weniger
Aufmerksamkeit der Eltern und das Teilen von Spielsachen können eine Heraus
forderung fürKinder darstellen (Thompson/McPherson 2011).DieÜbergänge
indieGeschwisterschaft solltenvondenElternunddenFachkräftenmöglichst
gut vorbereitet werden. Wichtiger Teil der Vorbereitung ist dabei, die Kinder über 
ihreGeschwisterundmöglicheVeränderungenimFamilienlebeninkindgerechter
Weise zu informieren. 

Geschwisterbeziehung als Ressource: Geschwisterbeziehungen sind neben 
Neid,Rivalität undKonfliktenmeist auch vonpositivenMerkmalenwieUnter
stützung und Kameradschaft gekennzeichnet (Witte 2018; McGuire/McHale/
Updegraff  1996). Selbst wenn es im Einzelfall viele negative Interaktionen unter 
den Geschwistern gibt, kann die Beziehung auch positive Seiten haben. Im Sinne 
einer ressourcenorientierten Herangehensweise ist es wichtig, gezielt positive Ver
haltensweisen zu fördern. Auch bei einem besonderen Förderbedarf  eines Ge
schwisterkindes kann eine Einbindung des anderen Geschwisterteils in die Betreu
ung positiv für beide Geschwister sein, solange die Aufgaben klar begrenzt und 
altersangemessen sind. Aus der Erfahrung mit besonderen Geschwisterkonstella
tionenziehenKinderauchfürsicheinenGewinn,dasiesichhäufigalsaltruistisch
erlebenunddieeigeneSituationmehrwertschätzen(Thompson/McPherson2011;
Alderfer u. a. 2010).

Weiterleitung an externe Fachleute/Fachdienste: Kommt es zu schweren 
KonfliktenoderGewaltzwischenGeschwistern,solltedieInanspruchnahmevon
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weiterführendenAngeboteninErwägunggezogenwerden.Angebotekönnensich
hierbei direkt auf  ein Kind oder beide Geschwister beziehen. Sie sollten die Ver
mittlung von Strategien zurKonfliktlösung undEmotionsregulation (Kennedy/
Kramer2008)sowiedieFörderungsozialerKompetenzen(Kramer/Radey1997)
enthalten. Auch für nichtleibliche Geschwister und Geschwisterbeziehungen in 
schwierigenLebenslagenhabensichsolcheInterventionsprogrammezurVerbes
serungderGeschwisterbeziehungalswirksamerwiesen(Kothariu.a.2017;Linares
u. a. 2015). 

2.8.4 Kinder mit Bindungsproblemen und Bindungs-
störungen

Kinder haben die angeborene Tendenz, Bindungen zu entwickeln, da Bindungs
beziehungendurchdiedadurchhergestellteNähezuerwachsenenBezugspersonen
denSchutzunddasÜberlebendesKindessichernkönnen(Cassidy2016).Wäh
rendderBindungsaufbaubeiAdoptivkindern,dievondenerstenLebenstagenoder
wochen an bei ihrer Adop tivfamilie aufwachsen und somit von Beginn an konti
nuierlicheBezugspersonenhaben,indenmeistenFällenpositivverläuft,kannder
BindungsaufbaufürKinder,dieerstspäterindieAdoptivfamilievermitteltwerden,
herausfordernder sein (Dozier/Rutter 2016). Dies kann insbesondere dann der Fall 
sein, wenn Kinder schwierige Vorerfahrungen gemacht oder häufige Wechsel 
von Bezugspersonen erlebt haben. Die Kinder müssen dann die Trennung von 
ihren bisherigenBezugspersonen, dasFehlen beständigerBezugspersonen und/
oder negative Vorerfahrungen mit ihren bisherigen Bezugspersonen verarbeiten, 
was den Aufbau neuer Bindungen in der Adop tivfamilie für die Kinder erschweren 
kann.

AuchmanchenAdoptivelternkann,wennsieeinälteresKindinihrerFamilieauf
nehmen, das Hineinwachsen in die Elternrolle schwerfallen, weil ihnen nicht 
nur die gemeinsamen Erfahrungen von Schwangerschaft und Geburt, sondern 
auchInteraktionenindenerstenLebensmonatenfehlen.

Begriffsklärung: Bindungen und Beziehungen

Wenn verschiedene Berufsgruppen von Bindungen sprechen, ist damit 
nicht unbedingt immer dasselbe gemeint. Im juristischen Sprachgebrauch 
werdenBindungenhäufigmitdemallgemeinerenBegriff derBeziehungen
gleichgesetzt, während der entwicklungspsychologische Bindungsbegriff   
enger umschrieben wird. So wird als Bindung die asymmetrische Beziehung 
eines Kindes zu seinen engsten erwachsenen Bezugspersonen verstanden, 
die das Kind vor Gefahren schützt und in deren Rahmen das Kind emotio
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naleSicherheiterfährt(Bowlby1969).DieseEingrenzungistfürdiePraxis
bedeutsam, da sich der empirische Befund, dass Bindung als Schutzfaktor 
für eine positive kindliche Entwicklung wirkt, auf  den psychologischen Bin
dungsbegriff  bezieht und nicht ohne Weiteres auf  Beziehungen ausgedehnt 
werden kann.

Umeine ersteEinschätzung geben zu können, ob einKindBindungsprobleme
oder gar Symptome einer Bindungsstörung aufweist, ist ein fundiertes Wissen über 
die Bindungsentwicklung und das Spektrum „normaler“ Bindungsmuster Voraus
setzung. 

Die Rolle der Fachkraft. Wenn im Raum steht, dass ein Kind Bindungs
probleme hat, welche die Familie in ihrem Alltag belasten, oder sogar der 
Verdachtauf eineBindungsstörungvorliegt,empfiehltsich,zurfachlichen
Abklärung externe Expertinnen und Experten mit Erfahrungen in der
Bindungsdiagnostikhinzuzuziehen.AllerdingsistesfürdieFachkräfteder
Adop tions vermittlung selber auch wichtig, über grundlegendes Bindungs
wissen zu verfügen. Eine wichtige Unterscheidung betrifft die Differen
zierung von Bindungsverhalten und dahinterliegenden Bindungsmustern. 
Zudem sind Kenntnisse über den Bindungsaufbau sowie darüber, wie das 
Spektrum von Bindungsmustern aussehen kann, eine Grundlage für die 
Entscheidung, ob aufgrund von Bindungsproblemen oder aufgrund von 
Symptomen einer Bindungsstörung eine bindungsbasierte Beratung bzw. 
Therapie angezeigt ist. 

2.8.4.1 Begriffsbestimmung: Bindungsverhalten, Bindungsqualität, 
Bindungsdesorganisation und Bindungsstörung/Beziehungsstörung

Bindungsverhalten vs. Bindung

Kinder zeigen von Geburt an Bindungsverhalten. Sie verfügen jedoch nicht von 
Anfang an über Bindungen. Diese entwickeln sich erst auf  Basis der kontinuier
lichen, immer wiederkehrenden Interaktionserfahrungen mit den Bezugspersonen. 
Säuglinge indenerstendreiMonatenrichten ihreBedürfnisseundSignalenoch
unspezifischanverfügbarePersonenundlassensichauchnochvonunvertrauten
Personen trösten. In den folgenden drei Monaten richten Babys ihre Orientierung 
und Signale zunehmend auf  eine oder mehrere besondere Fürsorgeperson(en) aus 
und differenzieren zunehmend in ihrer Ansprechbarkeit, wobei die Ansprechbar
keitauf fremdePersonennochweiterfortbesteht.Erstabdem6.bis8.Lebens-
monat lässt sichallmählicheineeindeutige, stabileBindungzwischendemKind
undderBezugspersonfeststellen.AbdieserPhaseversuchenBabys,dieNähezu
ihren bedeutsamen Bezugspersonen aufrecht zu erhalten. Sie vergewissern sich 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?vpath=bibdata%2fzeits%2fNZFAM%2f2014%2fcont%2fNZFAM.2014.900.1.htm
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durchBlickeoderRufe,wosichdieBezugspersonbefindet,undprotestieren,wenn
sich diese wegbewegt. Sie richten ihr Bindungsverhalten zunehmend an besonders 
vertraute Personen und lassen sich nur noch durch Trost und Zuwendung dieser 
Personennachhaltigberuhigen,währendsieunvertrautenPersonenmitVorsicht
undRückzugbegegnen(Fremdeln).SomitreduziertsichimLaufedeserstenLe
bensjahres die Anzahl an Personen, die das Bindungsverhalten des Kindes aktivie
renundbeendenkönnen.GegenEndedeserstenLebensjahreshabenalleKinder
inderRegeleinespezifischeBindungzueinerodermehrerenprimärenBezugsper
sonen aufgebaut (Marvin/Britner/Russell 2016). Sobald sich eine Bindungsbezie
hung ausgebildet hat, führt der Verlust der Bezugsperson zu bedeutsamen Trauer
reaktionen beim Kind, und es wird von einem Bindungsabbruch gesprochen.

Bindungsmuster bzw. -qualität

Bindungsbeziehungenentwickeln sichbeziehungsspezifischundnichtkindspezi
fisch.Das Bindungsmuster einesKindesmit einer bestimmtenBindungsperson
istdasErgebnisderInteraktionserfahrungdesKindesmitdieserspezifischenBe
zugsperson.InAbhängigkeitvonderQualitätderErfahrungenentwickelnsichalso
unterschiedlicheQualitäten von Bindungsbeziehungen. EinKind kann zu einer
Bindungsperson eine sichere und zu einer anderen Bindungsperson eine unsichere 
Bindung haben. 

• Bei einer sicheren BindungerfährtdasKindemotionaleSicherheitdurchdie
Bezugsperson. Wenn das Kind belastet ist, zeigt es Bindungsverhalten (z. B. Wei
nen,Anklammern,Nachfolgen)undsuchtdieNähezurBindungsperson.Diese
NähehilftdemKinddabei,sichemotionalzuregulierenundzumErkundenund
Spiel zurückzukehren. Die Bindungsperson ist also eine „sichere Basis“ für das 
Kind, von der aus es die Welt erkunden kann, und ein „sicherer Hafen“, zu dem 
das Kind bei Gefahren zurückkehren kann. 

• Kinder mit einer unsicheren Bindung drücken ihre Belastung weniger eindeu
tig aus. Manche Kinder unterdrücken Belastungen und Bindungsbedürfnisse. 
So zeigen unsicher-vermeidend gebundene Kinder im beobachtbaren Verhalten kaum 
emotionale Reaktionen auf  die Trennung, explorieren weiter und vermeiden bei 
derWiedervereinigungdieNähederBindungsperson,wasvonLaienhäufigals
geringe emotionale Belastung interpretiert wird. Allerdings belegen empi rische 
Studien, dass Kinder mit unsichervermeidender Bindung auf  körperlichphysio
logischer Ebene durchaus belastet sind, dies aber nicht offen ausdrücken, um 
keine Zurückweisung von der Bindungsperson zu erfahren. Andere Kinder 
 dagegen bringen ihre Belastungen sehr massiv zum Ausdruck, ohne dass sie je
dochdieNäheundZuwendungderBezugspersondazunutzenkönnen,umsich
zu beruhigen. Unsicherambivalent gebundene Kinder dagegen suchen sehr stark die 
NähederBindungspersonundzeigenintensivesBindungsverhalten(z.B.durch
intensives Weinen, starkes Anklammern). Sie lassen sich aber nicht nachhaltig 
trösten und können daher nicht zum Spiel zurückkehren.



56

Hinweis für die Praxis. DieIntensitätvonBindungsverhaltenkannnicht
als Indikator für positive Bindungsbeziehungen herangezogen werden, da 
nicht die Menge an Bindungsverhalten, sondern die situationsangemessene 
Regulation von Bindungs und Explorationsverhalten entscheidend ist. Dem
entsprechendwirdvonunterschiedlichenBindungsmusternund-qualitäten,
aber nicht von intensiven und weniger intensiven Bindungen gesprochen. 
Um sich mit den Grundlagen der Bindungstheorie, den Bindungsmustern 
und auch dem Konzept der Bindungsdesorganisation vertraut zu machen, 
bieten sich neben der Fachliteratur auch die beiden von Rüdiger Kißgen 
erarbeiteten DVDs „Bindung und Bindungstheorie“ an, auf  denen inter
national renommierte Expertinnen und Experten der Bindungsforschung 
zuWortkommen.DieDVDskönnenauf derHomepagederUniversitätzu
Köln bestellt werden (link). Diese Medien können zudem sehr gut im Rah
men von Seminaren für Adop tiveltern eingesetzt werden, um Wissen über 
die Bindungsentwicklung zu vermitteln.

Bindungsdesorganisation

Bindungsdesorganisation bedeutet, dass Kinder in Situationen erhöhter Belastung, 
z.B.beieinerTrennungvonihrerBindungsperson,ihrVerhaltennichtmehrkohä
rent organisieren können. Das Verhalten der Kinder zeichnet sich demnach durch 
ein Fehlen bzw. den Zusammenbruch einer einheitlichen Bindungsstrategie aus. 
Desorganisation drückt sich inAbhängigkeit vonAlter sehr unterschiedlich aus
(Lyons-Ruth/Jacobvitz2016).

• Jüngere Kinder zeigen beispielsweise widersprüchliche Verhaltensweisen wie 
dieAnnäherung an dieBezugspersonmit abgewandtemKopf,Angst vor der
Bezugsperson, körperliches Erstarren über mehrere Sekunden („freezing“) oder 
desorientiertes Verhalten. 

• MitzunehmendemAlterverändertsichderAusdruckvonBindungsdesorganisa
tion. So drückt sich Desorganisation bei Kindern ab ca. 2 Jahren in Form einer 
Rollenumkehr aus, indem sie in gemeinsamen Situationen mit der Bindungsper
son durch kontrollierendes Verhalten gegenüber der Bindungsperson die Steue
rung und Organisation der Situation übernehmen, z. B. durch altersunangemes
senes fürsorgliches Verhalten oder durch kontrollierendbestrafendes Verhalten 
in Interaktion mit der Bezugsperson.

BindungsdesorganisationtrittgehäuftinRisikogruppenwiez.B.beimisshandelten
undvernachlässigtenKindernoderKindernvonMütternmitpsychischenErkran
kungen (z. B. Depression) auf. Sie gilt als Risikofaktor für die psychosoziale Ent
wicklung von Kindern und geht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von auf
fälligenEntwicklungsverläufeneinher(Lyons-Ruth/Jacobvitz2016).

https://www.hf.uni-koeln.de/trailer
https://www.hf.uni-koeln.de/trailer
https://www.hf.uni-koeln.de/data/main/File/NetzwerkMedien/Filmproduktion/Bestellformular_2016.pdf
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Reaktive Bindungsstörung & Beziehungsstörung mit Enthemmung

WennKinderProblemeimBindungsverhaltenzeigen,wennsiez.B.Nähevermei
den oder sehr anklammernd sind, bedeutet dies nicht, dass ein Kind eine Bindungs
störung hat. Davon abzugrenzen sind Kinder, die ein gestörtes Bindungsverhalten 
in klinisch relevantem Ausmaß, d. h. tiefgreifende und generalisierte Verhaltens
störungen im Beziehungskontext und mit fremden Erwachsenen, zeigen (Ziegen
hain/Steiner 2019). 

Es werden dabei zwei Störungsbilder beschrieben, die durch Erfahrungen von 
pathogenerFürsorge(vorallemschweresozialeundemotionaleVernachlässigung,
mangelnde Verfügbarkeit von konstanten Bindungspersonen) bedingt sind: erstens 
ein Muster von gehemmtem, emotional zurückgezogenem Bindungsverhalten und 
zweitens ein Muster, bei dem ein Kind sozial undifferenziertes Bindungsverhalten 
bzw.distanzlosesVerhalteninsozialenInteraktionenzeigt(Falkaiu.a.2018).

Die in den klinischen Diagnosesystemen beschriebene „Reaktive Bindungsstörung“ 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die natürliche Tendenz, Trost und Zuwendung bei 
ausgewähltenBezugspersonenzusuchen,gehemmtist.DieKinderzeigendabeiin
derRegelfolgendeSymptome(Falkaiu.a.2018):

• FehlendesselektivesBindungsverhaltengegenübereinerodermehrererpräferier
ter Bezugspersonen.

• Fehlende Suche nach Trost und Zuwendung bei der Bezugsperson bei Belastung, 
Angst oder Kummer.

• Eine fehlende bzw. nur minimale Reaktion auf  Trost durch die Bezugspersonen 
bei Belastung, Angst oder Kummer. 

• EineeingeschränkteReziprozitätimemotionalenundsozialenKontakt.
• WenigpositiveStimmungundEpisodenübermäßigerIrritierbarkeit,Ängstlich

keit und Traurigkeit in unbelasteten Situationen mit der Bezugsperson.

Fallbeispiel aus dem Disturbances of  Attachment Interview (DAI)19

Interviewer: „Dann möchten wir noch wissen, wie der Daniel auf  Trost reagiert. Wie 
reagiert er denn allgemein auf  Trost?“

Bezugsperson: „Der Daniel hat am Anfang jeden Körperkontakt abgelehnt, auch 
Blickkontakt. Also er war völlig zurückgezogen; und ich hab auch anfangs gedacht, dass 
er autistisch ist. Ich konnte mir das alles nicht erklären. Er war ja erst zwei Jahre und in 
der Entwicklung noch viel mehr zurück. Er konnte auch noch gar nicht sprechen. Wenn 
man ihm zum Beispiel einen Ball zugerollt hat, dann hat er gar nicht reagiert oder wenn 

19 Das Disturbances of Attachment Interview ist ein von Smyke und Zeanah (1999) semi-strukturiertes klinisches Interview, welches 

sowohl Symptome einer reaktiven Bindungsstörung als auch Symptome einer Beziehungsstörung mit Enthemmung erfasst. Eine 

deutsche Übersetzung des Interviews findet sich bei Kliewer-Neumann u. a. (2015).



58

man ihn mit Namen angesprochen hat. Keine Reaktion. Da ändert sich zurzeit dran was, 
aber so dieses, ja sag ich jetzt mal diese zur Schau getragene oder vermeintliche Autonomie, 
die zieht sich schon noch durch. Also von daher ist so das was sonst üblich ist, dass ein 
Kind sich in die Arme der Mutter flüchtet und sich da auch trösten lässt und da innerlich 
zur Ruhe kommt, das gibt’s bei uns nicht.“ (Pflegemutter4)

In den klinischen Diagnosesystemen wird mit der „Beziehungsstörung mit 
Enthemmung“ ein zweites Störungsbild beschrieben, das durch Besonderheiten 
im Bindungsverhalten gekennzeichnet ist. Zentrale Merkmale sind nach klinischen 
Diagnosesystemen(Falkaiu.a.2018):

• Eine mangelnde Zurückhaltung des Kindes gegenüber unvertrauten Personen 
mitübermäßigfreundlicherverbalerundkörperlicherAnnäherung.

• Eine fehlende Rückversicherung bei den Bezugspersonen in unvertrauten Situ
ationen. 

• Die Tendenz, mit unvertrauten Personen bereitwillig mitzugehen.

Da dieses Störungsbild sich bei Kindern zeigt, die pathogener Fürsorge ausgesetzt 
sind, aber auch bei Kindern, die nach solchen Erfahrungen in einer positiven fa
miliärenUmgebungmitkonstantenBezugspersonen(z.B.durchdieAufnahmein
Pflege-oderAdoptivfamilien)aufwachsenundBindungenaufgebauthaben,wird
diese Störung nicht mehr als Bindungsstörung, sondern als Beziehungsstörung mit 
Enthemmungbezeichnet.DieseveränderteBegrifflichkeitbildetab,dassdasab
norme Muster von sozial enthemmtem (Bindungs)verhalten auch bei dem Wechsel 
in eine Umgebung mit positiver Fürsorge und sogar bei der Entwicklung einer 
sicheren Bindung fortbestehen kann.

Fallbeispiel aus dem Disturbances of  Attachment Interview (DAI)

Interviewer: „Haben Sie da irgendwie ein konkretes Beispiel dazu, also, dass sie da 
einfach irgendwie mit jemand Fremdes mitgegangen ist?“ 

Bezugsperson: „Ja, also das war im Handballverein, wo mein Mann spielt, und ich 
bin mit Marie da hin, und da waren alles fremde Leute, die da zuguckten, und eine Frau 
redete ein bisschen mit mir und sagte dann nur kurz zu Marie, ja, komm, wir gehen mal 
zum Papa, der ist in der Kabine, fragte mich gar nicht und ging los, und Marie lief  also 
willig mit und guckte sich jetzt auch nicht ängstlich nach mir um oder so. Oder an der Au-
tobahnraststätte in der Mittagspause und sie war fertig, ich ließ sie aus ihrem Stühlchen 
raus, weil da eine Spielecke war, und sie lief  direkt an den Nachbartisch, da saßen zwei 
junge Männer bei ihrer Pause, und sie wollte direkt auf  den Arm beziehungsweise auf  
den Schoß.“ (Adop tivmutter 74, Z. 1333–1344)
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Vertiefung: Wie häufig haben Adop tivkinder Bindungsprobleme und 
Symptome einer Bindungsstörung?

Erkenntnisse aus internationalen Studien. Die Mehrheit der Adop tiv
kinder entwickelt sichere Bindungsbeziehungen (van den Dries u. a. 2009). 
DennochhabenAdoptivkinderhäufigerBindungsproblemealsnicht-adop-
tierteKinder.SiehabenhäufigeralsandereKindereinedesorganisierteBin
dung. Bei Adop tivkindern sind auch Symptome von Bindungsstörungen 
und einer Beziehungsstörung mit Enthemmung festzustellen. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn die Kinder negative Vorerfahrungen (Misshand
lung,Vernachlässigung)gemachthabenoder in ihrenerstenLebensjahren
mehrereWechsel der primärenBezugspersonen verkraftenmussten.Dies
macht deutlich, dass frühe negative Interaktionserfahrungen das Verhalten 
der Kinder – trotz korrigierender Erfahrungen in der Adop tivfamilie – lang
fristigdieBindungsentwicklungbeeinflussenkönnen(Dozier/Rutter2016).

Erkenntnisse des EFZA. In der Erhebung des EFZA berichteten die 
meisten der Adoptiveltern ein hohes Ausmaß anNähesuchen, ein gerin
ges Ausmaß an Vermeidung und Widerstand und gaben an, dass das Kind 
leichtzuberuhigensei.Bei12,1%derKinderfandensichjedochBindungs
probleme im klinisch bedeutsamen Ausmaß, dabei war ein deutlicher Un
terschied zwischen Inlandsadoptionen (8,6%) und Auslandsadoptionen
(22,4%)erkennbar.SymptomeeinergehemmtenBindungsstörungzeigten
sichkaum,jedochwiesen18,5%derKinderklinischbedeutsameSymptome
einer enthemmtenBindungsstörung auf.Dieswarmit 30,8%bei den in
ternational adoptiertenKinderndeutlichhäufigerderFall alsbeinational
adoptiertenKindern(7,1%).

2.8.4.2 Diagnostik von Bindungsproblemen und klinisch auffälligem 
Bindungsverhalten im Kontext der Adop tions vermittlung

In der Forschung gibt es valide Instrumente zur Erfassung von Bindungssicherheit, 
Bindungsdesorganisation, elterlichem Verhalten und (zumindest ansatzweise) der 
reaktiven Bindungsstörung sowie der Beziehungsstörung mit Enthemmung. Ge
meinsam ist diesen Verfahren, dass sie eine umfangreiche Schulung erfordern und 
somitsehraufwändigsind(Solomon/George2016).DieseMethodenkönnenda
herimRahmenderAdoptionsvermittlunginderRegelnichtvondenFachkräften
selbsteingesetztwerden.DennochkönnendieFachkräfteimRahmenvonHaus-
besuchen,insbesondereauchwährendderAdoptionspflege,fachlicheInformatio-
nen über besondere Bindungsbedürfnisse des Kindes sammeln. Konkrete Hin
weise,auf welcheVerhaltensweisendabeigeachtetwerdenkönnen,findensichin
Anhang I.2.A. Um eine umfangreiche Bindungsdiagnostik durchführen zu lassen, 
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wird empfohlen, die Familien an erfahrene und geschulte Personen weiterzuver
weisen. 

Generell ist es hilfreich, mehrere Indikatoren zur Beschreibung der Bindungsbezie
hungen zu erheben, indem verschiedene Informationsquellen (Kind, verschiedene 
Bezugspersonen) und Methoden bei mehreren Terminen zur Anwendung kom
men. Eine Integration mehrerer Ebenen von Bindungsmaßen (Bindungsverhalten, 
Vorstellungen über Bindungsbeziehungen) ist dabei hilfreich. Dies ist beispiels
weise der Fall, wenn bei Kindern ab drei Jahren nicht nur das Verhalten beobachtet 
wird, sondernauchVorstellungenüberdieBeziehungen imSpielundGespräch
bzw. Interview erfasst werden. 

• In Bezug auf  Beobachtungen des Kindes mit den Bezugspersonen sollten unter
schiedliche Situationen einbezogen werden (z. B. freies Spiel, strukturiertes Spiel, 
kurzeTrennungenabhängigvomAlterdesKindes).MehrereBeobachtungender
ElternKindInteraktion scheinen generell empfehlenswert, um Situationsein
flüsse zu verhindern. 

• InBezugauf dieelterlicheFähigkeit,diekindlichenBedürfnissewahrzunehmen
und zu berücksichtigen, sollten verschiedene Aspekte des Elternverhaltens (emo
tionale Verfügbarkeit, Unterstützung des Autonomiestrebens, positive Kontrolle, 
intrusives Verhalten) in verschiedenen Situationen (z. B. freies Spiel, vorstruktu
riertes Spiel bzw. bei Kindern ab dem Vorschulalter Anleitungssituationen sowie 
bei Jugendlichen Konfliktsituationen) beobachtet werden.

In der Zusammenschau können die genannten Indikatoren dann Hinweise auf  er
höhte und komplexe Bindungsbedürfnisse geben. Bei der Interpretation der dia
gnostischen Befunde gilt zu berücksichtigen, dass die meisten Kinder nicht ein 
 prototypisches Bindungsmuster haben, sondern sich (fast) immer auch Anteile ei
nesanderenMustersfinden,wasbeieinerfestenZuordnungzueinerBindungs
kategorie nicht deutlich wird. Beispielsweise zeigen einige Kinder mit sicherem 
Bindungsmuster auch einzelnes vermeidendes Verhalten, was bei der einfachen 
Aussage, das Kind habe eine sichere Bindung, nicht zum Ausdruck kommt. Ebenso 
gibt es eine Reihe von Kindern mit unsicherem Bindungsmuster, bei denen aber 
AnsätzeeinessicherenBindungsmusterserkennbarsind.Anstatteinerkategoria
len Zuordnung ist daher eine deskriptive Beschreibung des kindlichen Verhaltens 
in Interaktion mit der Bezugsperson sinnvoll. Dies hat neben der Tatsache, dass 
eine Vereinfachung des kindlichen Verhaltensmusters vermieden wird, vor allem 
den Vorteil, konkrete Ansatzpunkte für beziehungsorientierte Interventionen und 
Unterstützungs angebote für die Familie zu liefern.
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2.8.4.3 Maßnahmen bei erhöhten und komplexen Bindungs-
bedürfnissen

Ist bei einem Kind von erhöhten und komplexen Bindungsbedürfnissen auszu
gehen, so sollte bereits beim Matching darauf  geachtet werden, Adop tiveltern aus
zuwählen,diesichdurcheinegegenüberderBedeutungvonBindungenwertschät
zendeHaltungauszeichnenunddie fähig sind, emotionaleSignalevonKindern
wahrzunehmen, auch uneindeutige Signale richtig zu erkennen und unterstützend 
darauf  zu reagieren (Dozier u. a. 2005).

Die Rolle der Fachkraft bei der Beratung der Adop tiveltern. Grund
legend haben die Adop tiveltern eine Schlüsselrolle im Umgang mit Bin
dungsproblemen. Eine Vermittlung von Wissen über die Themen Bin
dungen, Bindungsprobleme und Bindungsstörung/Beziehungsstörung mit 
Enthemmung kommt daher eine große Bedeutung zu. Dies gilt sowohl für 
die Vorbereitung als auch für die nachgehende Begleitung. Neben einer 
Wissensvermittlung ist es darüber hinaus hilfreich, den Eltern in Beratungs
gesprächenzunächstfolgendeRegelnandieHandzugeben.

• Den Kindern Zeit geben, Vertrauen zu fassen. Kinder sind unter
schiedlich, und das Verhalten der Adop tiveltern sollte sich immer an den 
Bedürfnissen des Kindes orientieren. Wichtig ist, dass das Kind genug 
Zeit bekommt, Vertrauen zu fassen. Insbesondere bei negativen Vorerfah
rungen mit ihren bisherigen Bezugspersonen oder bei Erfahrungen von 
Beziehungsabbrüchenkanndiesmanchmallängerdauern.Hierbrauchen
die Adop tiveltern Geduld. 

• Bei schwierigen Vorerfahrungen der Kinder keine schnellen Ver-
änderungen erwarten. Insbesondere wenn Adop tivkinder schwierige 
Vorerfahrungen gemacht haben, kommen die Adop tivkinder mit nega
tiven „inneren Bindungslandkarten“ über Bindungsbeziehungen, sich 
selbst und Bezugspersonen in die Adop tivfamilie. Die besondere Schwie
rigkeit im Bindungsaufbau liegt dann darin, dass die Modelle der Kinder 
nurlangsamveränderbarsindunddieKinderauchindenneuenBezie
hungenzunächstihrealtenModelle„ausprobieren“,ehesieihreModelle
durchneuepositiveErfahrungenverändern.

• Beziehungsangebote machen, auch wenn die Kinder den Eindruck 
machen, niemanden zu brauchen. Manche Adop tivkinder wirken von 
Anfanganübermäßig selbstständigund suchenwenigNäheundKon
takt zu den Adop tiveltern. Auch wenn es im Verhalten nicht zum Aus
druck kommt, brauchen auch diese Kinder Trost und Zuwendung, wenn 
esihnennichtgutgeht.Hieristeswichtig,demKindTrostundNähein
angemessener Form anzubieten, auch wenn Kinder ihre Belastung nicht 
klar ausdrücken. 
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InvorhersehbarschwierigenFällensolltevonBeginnaneinebindungsorien
tierte Beratung und Begleitung – in der Regel bei externen Fachdiensten, die 
über umfangreiche Erfahrung mit Bindungsproblemen verfügen – installiert 
werden,umeskalierendeEnttäuschungenundMissverständnissevonvorn
herein unwahrscheinlicher zu machen. 

Ziele einer bindungsorientierten Beratung

Ziel der Beratung ist es, die Adop tiveltern zu unterstützen, dem Kind korrigierende 
Bindungserfahrungen anzubieten, d. h. 

• dasvomKindbenötigteMaßanNäheundZuwendungeinschätzenzulernen;
• dem Kind durch konstant fürsorgliches Verhalten eine sichere Basis und einen 

sicheren Hafen anzubieten;
• die von den vom Kind mitgebrachten negativen inneren Bindungslandkarten aus
gehendeBindungsdynamikzureflektierenunddiesebewusstnichtzuverstärken;

• nicht einzugehen auf  Konfliktverhalten der Kinder, mit denen es – unbewusst – 
eineAbwertungdurchdieBindungspersonodereineZurückweisungzurBestäti
gung seiner negativen inneren Bindungslandkarte erreichen will.

Im Gegensatz zu den Niederlanden, wo alle Adop tivfamilien obligatorisch Zugang 
zu einem bindungsbasierten Beratungsprogramm nach Aufnahme des Kindes in 
dieFamiliehaben,sindinDeutschlandbindungsorientierteBeratungsansätzenicht
systematisch für Adop tivfamilien verfügbar. Es gibt jedoch einige Beratungs bzw. 
Therapieansätze,zudenenAdoptivfamilien,jenachregionalemAngebot,Zugang
haben. Der Fokus der bindungsorientierten Arbeit liegt auf  der ElternKind 
Beziehung. 

In der klinischen Praxis haben sich vor allem standardisierte Beratungsprogramme 
bewährt,diehäufiginwöchentlichenSitzungen,oftinFormvonHausbesuchen,
durchgeführt werden und videogestützt arbeiten. Konzeptionell setzen diese Pro
grammeauf derVerhaltensebeneoderauf derEbenederReflexionvonBindungs
beziehungen an. Manche Programme kombinieren beide konzeptionellen Ebenen.

Ansatzpunkt der Beratung Beschreibung

Verhaltensebene Eltern sollen lernen, die kindlichen Bedürfnisse nach Bindung und 

Exploration zu erkennen und zu interpretieren sowie angemessen 

darauf zu reagieren (Bindungs-Explorations-Balance). 

Reflexion eigener Bindungserfah-

rungen

Die Eltern sollen in der Beratung Einsicht bekommen, wie ihre 

Reflexion der eigenen Bindungserfahrungen die Interaktion mit ihrem 

Kind beeinflusst. Dabei werden eigene frühe  Bindungserfahrungen 

in der Beratung diskutiert und dadurch die Reflexionsfähigkeit 

gefördert.
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Als spezifische Bindungsinterventionen können unter anderem folgende Pro
gramme20 empfohlen werden, die wirksam die ElternKindBeziehung fördern:

• STEEP („Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting“; Erickson/Ege
land 2014): Ziel von STEEP ist es, Eltern in Krisen und Belastungssituationen 
beim Aufbau einer gelingenden ElternKindBeziehung zu unterstützen. Dabei 
kommen sowohl Einzelkontakte (Hausbesuche) mit videogestützter Beratung 
als auch ElternKindGruppen und Familienaktionen zum Tragen. Ein kritisch 
reflexiver Umgang mit dem eigenen Erziehungsverhalten und der eigenen Bio
grafie wird angestrebt. Der Umgang von Eltern mit dem Kind wird auf  Video 
aufgenommen. Über das gemeinsame Betrachten mit den betroffenen Eltern 
wird dies zum Gegenstand der Intervention (Seeing is believing). Gleichzeitig 
werden Bindungsmodelle der Eltern, die aus ihrer eigenen Kindheit stammen 
und die Beziehung zu ihren Kindern steuern, in ihrer Auswirkung auf  den kon
kreten Umgang mit dem Kind aufgespürt und zum Thema der Intervention 
(Lookingback,movingforward).

• EntwicklungspsychologischeBeratung(Ziegenhain/Fegert2018):Dieentwick
lungspsychologische Beratung verknüpft die Förderung feinfühligen elterlichen 
Verhaltens mit der spezifischen Vermittlung von Ausdrucks, Belastungs und 
BewältigungsverhaltensweisenvonSäuglingenundKleinkindern.DasVorgehen
basiert auf  VideoFeedback. Die Durchführung der Beratung ist ressourcen
orientiertunderfolgt inAnwesenheitdesSäuglingsoderKleinkindes.Auf der
GrundlagevonkurzenVideoszenenwirdVerhaltenprimärausderPerspektive
des Kindes beschrieben und elterliches Verhalten darauf  bezogen.  

• Hinzu kommt das in Deutschland neu eingeführte „Attachment and Biobeha
vioral Catchup“Programm (Dozier/Bernard 2019) von der amerikanischen 
Bindungsforscherin Mary Dozier, das sich spezifisch an Kinder mit negativen 
Vorerfahrungen (Misshandlung, Vernachlässigung) richtet und bei leiblichen,
Pflege und auch Adop tivfamilien eingesetzt werden kann. Das Programm ba
siertauf derBeobachtung,dassKindermitErfahrungenvonVernachlässigung
und/oder Misshandlung sich in Beziehungen anders als andere Kinder verhalten 
und dadurch den Beziehungsaufbau erschweren. So verhalten sich die Kinder 
aufgrund ihrer Erfahrungen oft abweisend und unterdrücken ihr Bedürfnis nach 
NäheundZuwendung,wasbeidenElternzuIrritationenundRückzugstenden
zenführenkann.DarüberhinausfälltesElternzunehmendschwerer,sichfein
fühlig gegenüber dem Kind zu verhalten, je mehr Verhaltensprobleme es zeigt. 
Basierend auf  diesen Annahmen verfolgt das bindungs und alltagsorientierte 
Programm hauptsächlich drei Ziele: 1) Die Eltern sollen lernen, abweisende
 kindliche Signale zu reinterpretieren. Sie sollen lernen, dem Kind auch dann Für
sorge zu geben, wenn es den Anschein macht, diese Fürsorge nicht zu brauchen. 

20 Die folgenden Programme stellen nur eine Auswahl aus einer Vielzahl von Programmen bzw. Beratungsansätzen dar. Die hier 

dargestellten sind jedoch die am besten wissenschaftlich überprüften Programme in Deutschland und wurden aus diesem Grund 

ausgewählt.
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2)DieElternsollenlernen,ihreeigenenBindungserfahrungenundihreFähigkeit
zu feinfühligem Verhalten zu reflektieren. 3) Eltern sollen das Kind dabei unter
stützen,selbstregulierendeFähigkeitenzuentwickeln,indemsieeinevorhersag
bare und responsive (auf  die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtete) Umgebung 
schaffen. Umgesetzt werden diese Ziele im Rahmen von Hausbesuchen, bei de
nen die Eltern unter anderem durch das Führen eines BindungsTagebuchs sowie 
anhand von videogestützter BeziehungsArbeit zu feinfühligem Handeln auch in 
schwierigenSituationenbefähigtwerdensollen.AlleElementedesTrainingspro
gramms zielen darauf  ab, dem Kind fürsorgliches Verhalten zukommen zu lassen 
und gleichzeitig eine vorhersehbare Umwelt zu bieten. 

2.8.5 Kinder mit traumatischen Vorerfahrungen

Die Begriffe Trauma und Traumatisierunghabeninzwischenwieselbstverständ
lichEinganginunsereAlltagssprachegefundenundwerdenhäufigfürbelastende
Ereignisse im täglichen Leben verwendet. Imwissenschaftlichen und therapeuti
schensowiemedizinischenGebrauchsinddieseBegriffejedochfürtatsächlichtrau
matischeEreignisseundderenFolgenreserviert,weshalb imFolgendenzunächst
eine Eingrenzung der Begriffe vorgenommen wird, der zu einem vorsichtigen und 
sensibilisiertenGebrauchderBegrifflichkeitenunterFachkräftenanregensoll.

2.8.5.1 Begriffsbestimmung von Trauma und Traumatisierung

Traumafolgestörungen können sich infolge einer Konfrontation mit einem oder 
mehreren traumatischen oder belastenden Stressoren entwickeln. 

VoraussetzungistnachklinischenLeitlinien21 „das Erleben eines „belasten
den Ereignis[sses] oder eine[r] Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophenartigen Ausmaßes […], die bei fast jedem eine tiefe Verzweif
lung hervorrufen würde.“ (Dilling u. a. 2015 S. 207).

Auslösendes Ereignis kann beispielsweise ein schwerer Unfall, eine Vergewaltigung, 
Folter, Kriegserfahrungen oder ein gewalttätiger Überfall sein (Menning/Maer
cker 2006). Dabei unterscheidet man zwischen 

21 Wichtigste klinische Leitlinien, die in Deutschland auch für die Abrechnung von Psychotherapien mit der Krankenkasse relevant sind, 

sind die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und ver-

wandter Gesundheitsprobleme (ICD). Diese liegt aktuell in der 10. Auflage vor; ab ca. 2022 wird die 11.Fassung (ICD-11) Gültigkeit 

haben, in der die Diagnose einer Traumafolgestörung erfordert, dass eine Person mit einem extrem bedrohlichen Ereignis bzw. einer 

Serie von Ereignissen konfrontiert wurde. 
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• kurz andauernden, sogenannten TypITraumata (z. B. ein schwerer Auto
unfall), die meist einzeln und unerwartet auftreten und

• lang andauernden, sogenannten TypIITraumata (z. B. über mehrere Jahre an
dauernde Misshandlung oder Missbrauch), wobei es sich hierbei auch um eine 
Kette von miteinander verknüpften Ereignissen handeln kann (Terr 1991). 

Man unterscheidet weiterhin, ob der Betroffene das Ereignis selbst erlebt (z. B. 
sexueller Übergriff) oder lediglich beobachtet(z.B.beobachtetehäuslicheGewalt
desVatersanderMutter)(Falkaiu.a.2018)hat.EineKonfrontationdurchelek-
tronischeMedien,Fernsehen,SpielfilmeoderBildererfülltdiesesKriteriumdabei
nicht. 

Des Weiteren unterscheidet man, wie bzw. durch wen das Ereignis verursacht 
wurde.SobergenFälle, indenenandere (nahestehende)PersonenalsTäterauf
treten, ein höheres Risiko für die (psychische) Gesundheit als durch die Natur ver
ursachte Katastrophen.

Akzidentielle Traumata Interpersonelle Traumata

Typ-I-Traumata Schwerer Verkehrsunfall;

Kurzandauernde Katastrophen  

(z. B. Wirbelsturm, Brand)

Sexuelle Übergriffe (z. B. Vergewaltigung);

Kriminelle bzw. körperliche Gewalt

Typ-II-Traumata Langandauernde Naturkatastrophen  

(z. B. Erdbeben, Überschwemmung)

Sexueller und körperlicher Missbrauch 

über einen längeren Zeitraum in der 

Kindheit; Kriegserleben, Geiselhaft

Hinweise für die Praxis. Um einen Überblick über (potentiell) traumatisie
rende Ereignisse zu erhalten und bei allen Beteiligten (Adop tiveltern, Fach
kräftenderAdoptionsvermittlung)eineSensibilisierungzuerreichen,istes
hilfreich, vorhandene Informationen zu traumatischen Ereignissen bereits 
inderFallaktedesKindeszudokumentieren.Einbewährterübersichtlicher
Fragebogen ist hierbei das Trauma/Loss Exposure Profile ( Pynoos/
Steinberg 2002). Dieses erfasst Traumatypen, Traumamerkmale und das 
 Alter bzw. die Altersspanne des Kindes.

Nicht jede Schädigung und traumatische Erfahrung führt zu einer Trauma-
tisierung und der Entwicklung einer psychischen Störung. Nicht alle Men
schen, die ein traumatisches Ereignis oder mehrere traumatische Ereignisse erlebt 
haben, leiden indessenFolgeunterpsychischenAuffälligkeitenoder entwickeln
eine psychische Störung wie beispielsweise eine Posttraumatische Belastungsstö
rung.TatsächlichgehenPrävalenzstudiendavonaus,dassjederzweiteMenschmin
destenseinMal inseinemLebenmiteinemtraumatischenEreigniskonfrontiert
wird, doch nicht alle diese Menschen entwickeln langfristig eine psychische Störung. 
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Vertiefung: Wie häufig haben Adop tivkinder vor der Aufnahme in die 
Adop tivfamilie traumatische Erfahrungen gemacht?

Das Erlebnis der Trennung eines Adop tivkindes von seiner Herkunftsfami
liestelltnichtperseeineTraumatisierungdar.BesondersKinder,diespäter
in eineAdoptivfamilie aufgenommenwurden, haben aber unterUmstän
den eine Reihe von belastenden Ereignissen erlebt (z. B. Misshandlung und 
Missbrauch,VernachlässigungundDeprivation ineinemHeim,Todeines
Elternteils etc.), die eine Traumafolgestörung nach sich ziehen können 
(Hoks bergen/van Dijkum 2001). 

Erkenntnisse aus internationalen Studien. Studien zeigen, dass zwischen 
3,5%und12%der international adoptiertenKinderMisshandlungerlebt
haben, und bis zur Hälfte aller Kinder aus Auslandsadoptionen zeigten
Anzeichen fürVernachlässigung vor derAdoption (vgl.Hoksbergen/van
 Dijkum 2001).

Erkenntnisse des EFZA. NachAngabenderAdoptivelternerlebten20%
der im Inland adoptierten Kinder vor der Adop tion emotionale Misshand
lung. Ebenfalls bei jedem fünften Adop tivkind aus dem Ausland gingen die 
Adop tiveltern von erlebter emotionaler Misshandlung oder unzureichender 
Versorgungaus.TraumatischeErlebnissevorderAdoptionwurdenmit6%
beiInlandsAdoptionenund14%beiAuslandsAdoptionenvergleichsweise
selten berichtet. 

ZudenFaktoren,diebeeinflussen,obeinMenscheinepsychischeStörunginfolge
einespotentielltraumatischenEreignissesentwickelt,zählenu.a.:

• DieDauerundHäufigkeitderEreignisse.
• DerSchweregraddestraumatischenEreignisses(z.B.dieBrutalitätderGewalt-

anwendung).
• DieBeziehungsqualitätzwischenderverursachendenPersonunddemKind.
• Das Alter des Kindes bei Auftreten des Ereignisses bzw. bei Beginn der Ereig

nisse.
• DieHäufungvonverschiedenentraumatischenEreignissen.

Je häufiger dieEreignisse und je länger sich dasKind in der traumatisierenden
Situation befand, je schwerwiegender die traumatischen Ereignisse, je enger die 
Beziehung zwischen dem Kind und der verursachenden Person, je jünger das Alter 
des Kindes bei dem traumatisierenden Ereignis war und je mehr verschiedene trau
matische Ereignisse ein Kind erlebt hat, umso schwerer sind die zu erwartenden 
emotionalen Folgen auf  Seiten des Kindes. 
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2.8.5.2 Symptome einer Traumafolgestörung 

15–24%derErwachsenenleideninderFolgetraumatischerErlebnisseuntereiner
Traumafolgestörung, der sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung, die 
nach den klinischen Leitlinienmit drei typischen, klar abgrenzbaren Symptom-
bereichen einhergeht:

• dem Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses;
• derVermeidungvonSituationen,Aktivitäten,Orten,GegenständenoderPerso

nen, die an das traumatische Ereignis erinnern; 
• dererhöhtenReagibilität.

Häufigwird eineTraumafolgestörung auchvon anderenpsychischenStörungen
wieDepressionen, Sucht- undAbhängigkeitserkrankungen undAngststörungen
begleitet (Oswald/Goldbeck 2009).

Bei Kindern unter sechs Jahren sind die Symptome einer Traumafolgestörung oft 
sehrunspezifisch.KinderleidenoftzunächstunterquälendenTräumen,diesich
mitderZeiteherzuallgemeinenAlbträumenvonMonsternundBedrohungenent
wickeln, die auf  den ersten Blick nicht mehr direkt mit dem auslösenden Ereignis 
verbundensind(Landolt2009).AuchbeiVorliegenvonstarkenundunvorherseh
baren Verhaltensauffälligkeiten, wie aggressivemVerhalten undWutausbrüchen,
sollte überprüft werden, ob diese möglicherweise auf  ein Trauma zurückgeführt 
werden können.22 Jedes dritte bis vierte Kind, das traumatische Ereignisse erlebt, 
entwickelt in der Folge eine Posttraumatische Belastungsstörung, deren Symptome 
sich nicht von selbst zurückentwickeln.

Symptombereiche einer PTBS bei Kindern auf  einen Blick (Lan-
dolt 2009)

Wiedererleben. Das traumatische Ereignis wird durch wiederkehrende be
lastende Erinnerungen, Bilder, Wahrnehmungen, Gedanken und Träume
wiedererlebt. Es zeigen sich starke körperliche oder psychische Reaktionen in 
Situationen,diedemTraumaähnelnoderwennHinweisreizeandasTrauma
erinnern. Bei Kindern unter sechs Jahren zeigt sich dieser Symptombereich 
auch darin, dass das traumatische Ereignis immer wieder im Spiel nachge
stelltwirdoderaberauch,wennbelastendeTräumeimmerwiederauftreten,
diesichnichtzwangsläufigauf dastraumatischeEreignisbeziehen.

22 Teilweise werden aufgrund von mangelnden Informationen über die Vorerfahrungen eines Kindes andere Diagnosen, wie z. B. auf-

grund von starker motorischer Unruhe und Konzentrationsproblemen eine Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, gestellt, 

wenngleich es sich bei differenzierter Diagnostik um eine Traumafolgestörung handeln könnte (Oswald/Ernst/Goldbeck 2011).
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Vermeidung. Situationen,Aktivitäten,Orte,GegenständeoderPersonen,
die an das traumatische Ereignis erinnern, werden vermieden und auch In
teressen,dieTeilnahmeanAktivitätenundderAusdruckvonpositivenGe
fühlen nehmen ab. Bei Kindern unter sechs Jahren kann sich dies in sozialem 
RückzugundeingeengtemSpielverhaltenäußern,aberauchimVerlustvon
bereitserworbenenFähigkeiten(erneutesEinkotenundEinnässen).

Erhöhte körperliche Anspannung. Reizbarkeit und Wutausbrüche (im 
Vergleich zum Verhalten vor dem traumatischen Ereignis), riskantes oder 
selbstzerstörerisches Verhalten, übertriebene Wachsamkeit und Schreck
haftigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Übererregung. 
BeiSäuglingenundKleinkindernkannesauchzunächtlichemSchreienoder
ErwachenohneeinenBezugzuAlbträumenkommen.BeijüngerenKindern
sind zudem neu auftretende Ängste oder Aggressionen zu beobachten, oder 
dieKinderäußernÜbelkeit,Kopf-oderBauchschmerzen.

2.8.5.3 Symptome einer Traumafolgestörung bei Adop tivkindern

Erkenntnisse aus internationalen Studien. In einer Untersuchung von René 
Hoksbergenu.a. (2003)mitAdoptiertenausRumänienwurdenbeica.20%der
Kinder Symptome einer Traumafolgestörung festgestellt.

Erkenntnisse des EFZA. In der Erhebung des EFZA traten Symptome wie 
Albträume,SchlafschwierigkeitenoderselbstverletzendesVerhaltennurvereinzelt
auf.Dennoch zeigten11%derKinder (Inlandsadoption)bzw. 39%derKinder
(Auslandsadop tion) in den ersten Monaten in der Adop tivfamilie mindestens drei 
der potentiell durch Traumata ausgelösten Symptome. 

Hinweise für die Praxis: Fallbeispiele von Symptomen einer Posttrau-
matischen Belastungsstörung bei Adop tivkindern.

Lea (3 Jahre). VorderAdoptionhatLeaeinigeZeitlangmitihrerMutter
auf  der Straße gelebt. Welche konkreten Erfahrungen und Erlebnisse sie 
dort gemacht hat, ist zum Zeitpunkt der Adop tion nicht im Detail bekannt. 
LeahatsichgutindieAdoptivfamilieeingelebtundsuchtselbstständigden
Kontakt zu ihrer Adop tivmutter und ihrem Adop tivvater. Doch auch nach 
9MonateninderAdoptivfamilieberichtendieElternvonlängerenPhasen,
indenenLeavorsichhinstarrt und scheinbar nicht mitbekommt, was um 
sie herum passiert. Im Spiel mit ihren Puppen sind die Eltern er schrocken 
über die teilweise sehr gewalttätige SpielweisevonLea,währendsiesich
bei lauten Geräuschen ängstigt und sofort dieNähederAdoptivmutter
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sucht. Auch berichtet die Mutter, dass Lea in mehreren Nächten in der
 Woche nachts im Schlaf  schreit.

Symptome als Folge der traumatischen Ereignisse: Nachstellung von traumatischen 
Ereignissen im Spiel, Rückzug, dissoziative Symptome (Starren, Teilnahms
losigkeit),VermeidungvonGeräuschen,Albträume

Hannes (11 Jahre)23. Hannes wurde mehrere Jahre lang vom Stiefvater 
körperlich und emotional misshandelt. In der Schule kann er sich schlecht 
konzentrieren und hat schlechte Noten, obwohl er ein intelligenter und 
aufgeweckter Junge ist. Wenn er alleine unterwegs ist, schießen ungewollt be-
lastende Erinnerungen an die Gewaltszenen in seinen Kopf. Besonders 
kritisch ist, dass er bei der kleinsten Provokation anderen Kindern gegen
über körperlich aggressiv wird, was er im Nachhinein immer bereut. Auch 
zuhause kommt es immer wieder zu unberechenbaren Wutausbrüchen.

Symptome als Folge der traumatischen Ereignisse: Konzentrationsprobleme, un
willkürlicheErinnerungen andieGewaltszenen,Aggressivität (mangelnde
Impulskontrolle)

2.8.5.4 Diagnostik von Traumafolgestörungen

Da sich Traumatisierungen auch langfristig ungünstig auf  die Entwicklung von 
Kindern, unter anderem auf  die Bindungsentwicklung (Lyons-Ruth/Jacob
vitz 2016) und die Stressregulation (siehe Oswald et al., 2011), auswirken können, 
isteinedetaillierteDiagnostikundeineadäquateBehandlungsehrwichtig.Füreine
Diagnose stellung und die Einleitung weiterführender unterstützender und thera
peutischer Maßnahmen ist eine klinische Untersuchung und vertiefende Diagnos
tik durch Fachpersonen der Kinder und Jugendpsychiatrie oder psychotherapie 
notwendig. Im erstenSchritt kann es jedochhilfreich sein,wenndieFachkräfte
imKontaktmitderAdoptivfamilieeinschätzenkönnen,obeinVerdachtauf eine
Traumafolgestörung und ein entsprechender Unterstützungsbedarf  besteht. 

Die Rolle der Fachkraft.FüreineEinschätzungdesUnterstützungsbedarfs
derFamilieisteshilfreich,wennFachkräftederAdoptionsvermittlungspraxis
über Grundkenntnisse bezüglich Trauma und Traumafolgestörungen, dia
gnostischeMethodenundBehandlungsoptionenverfügen.Zunächstistbe
deutsam, die Begriffe „Trauma“ und „Traumafolgestörungen“ zu kennen 
und diese von der alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs der Trau

23 vgl. https://www.trauma-fortbildung.de/fallgeschichten-ptbs/

https://www.trauma-fortbildung.de/fallgeschichten-ptbs/
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matisierung abgrenzen zu können.Wenn die Fachkräftemit Symptomen
einer Traumafolgestörungen vertraut sind, standardisierte ScreeningInstru
mente kennen und gegebenenfalls auch anwenden können, kann dies Adop
tivfamilien bei entsprechendem Bedarf  den Zugang zu weiterführenden Un
terstützungsangebotenerleichtern.WennsichbeieinemKindinGesprächen
mit den Adop tiveltern und/oder beim Einsatz eines ScreeningInstrumentes 
Hinweise auf  Symptome einer Traumatisierung ergeben, ist es hilfreich, die 
Adop tivfamilie an entsprechende Fachdienste weiterzuvermitteln, um abzu
klären,obeineTherapienotwendigist.

Zuständige Institutionen und Personen für Diagnostik und Behandlung

• Psychiatrische Ambulanz in Kinder und Jugendlichenpsychiatrien bzw. psychia
trischen Zentren

• SozialpädiatrischeZentren
• Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen (mit Kassen

zulassung)
• Fachärzte/FachärztinnenfürKinder-undJugendlichenpsychiatrieund-psycho

therapie
• Psychologische Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen mit Fachkunde für 

Kinder und Jugendlichenpsychotherapie (mit Kassenzulassung)

Informationen über ambulante Psychotherapeuten und Psychotherapeutin-
nen sowie Fachärzte und Fachärztinnen sindüberdieKassenärztlichenVereini-
gungen in jedem Bundesland zu beziehen. Auf  den jeweiligen Homepages kann 
mit Eingabe der Postleitzahl und der gewünschtenQualifikation schnell eruiert
werden, welche ambulanten Anlaufstellen es gibt (link).

Informationen über die für die Region zuständige Psychiatrie oder psychia
trische ZentrensindbeispielsweisebeidengesetzlichenKrankenkassenerhältlich.
AngebotevonanderenTrägernkönnendirektbeidiesenerfragtwerdenbzw.fin
densichauf denHomepagesderortsansässigenTräger(Beispiel:Caritas).

Literaturhinweise. Eine Übersicht über Symptome, Diagnostik und Thera
pievonTraumafolgestörungenimKindesalterfindetsichimPraxismanual
von Sylvia Oswald u. a. (2011). Sehr ausführlich besprochen werden dort ins
besondere diagnostische Verfahren, mit denen erste Informationen über das 
Vorliegen von Traumasymptomen gewonnen werden können. Unter ande
rem werden folgende zwei Verfahren beschrieben, die für Kinder ab einem 
Jahr eingesetzt werden können: 

• die Young Child PTSD Checklist, ein Screeninginstrument, das zur Er
fassungvonTraumasymptomenbeiein-bissechsjährigenKinderneinge
setzt werden kann;

https://www.kbv.de/html/arztsuche.php
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• der UCLA PTSD Reaktion Index, mit dem auf  Basis von klinischen 
LeitliniendieSymptomeeinerposttraumatischenBelastungsreaktionbei
Kindern ab sieben Jahren erfasst werden können.

2.8.5.5 Behandlung von Traumafolgestörungen

Wenn die Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung gestellt wurde, er
geben sich verschiedene Behandlungsoptionen, die zu einer Reduzierung der Sym
ptome beitragen und sich nachweislich förderlich auf  die weitere Entwicklung des 
Kindesauswirkenkönnen(Landolt2009).VieleAdoptivelternkönnenmitderDi
agnose überfordert sein, andere gegebenenfalls erleichtert. Um die Adop tiveltern 
und auch das Adop tivkind bestmöglich auf  eine Behandlung vorzubereiten, kann 
es sinnvoll sein, die Familie im Vorfeld über die Behandlungsmöglichkeiten zu 
informieren. Im Folgenden sind die Phasen der Behandlung grob skizziert. Die 
Kinder lernen dann, besser mit dem Erlebten und den Erinnerungen umzugehen, 
sichundihrenKörperbesserzuentspannenunddenAlltagzubewältigen.Voraus-
setzung dafür ist, dass die Sicherheit des Kindes garantiert ist und dass das Kind 
den traumatischenEreignissenoderdemTäternichtweiter ausgesetzt ist.Auch
stabile Rahmenbedingungen im Umfeld des Kindes stellen eine Voraussetzung für 
eine Traumatherapie dar. Somit laufen die meisten Traumabehandlungen in drei 
Phasen ab:

• Stabilisierung
• Traumabearbeitung 
• Integration

Die unterschiedlichen Therapieverfahren unterscheiden sich vor allem in der Art und 
Weise, wie das Trauma in der zweiten Phase bearbeitet wird (Sonnenmoser 2009).24 
HäufigscheintesinderTherapieauchsinnvoll,dieBezugspersonen einzubezie
henunddieseimUmgangmitdenBelastungendesKindeszustärken.IndenUSA
hat zudem ein traumazentriertes Elterntraining gute Erfolge gezeigt und zu einer 
Reduktion der kindlichen Traumasymptome geführt (Purvis u. a. 2015).

Hinweise für die Praxis: Wissensvermittlung an Adop tiveltern. Fach
kräftederAdoptionsvermittlungsindwichtigeAnsprechpersonenfürAdop-
tivfamilien und übernehmen auch eine zentrale Rolle bei der Vermittlung 
von Wissen an Adop tiveltern. 

24 Beispiele für Traumatherapieverfahren, die sich in der Behandlung mit Kindern bewährt haben, sind die traumafokussierte kognitive 

Verhaltenstherapie, die psychodynamische Kind-Eltern-Therapie, das Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), die 

narrative Expositionstherapie für Kinder, die traumazentrierte Spieltherapie sowie die psychodynamisch imaginative Traumatherapie. 
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Wenn ein Kind beginnt, vor den Adop tiveltern über die traumatischen Er
eignisse zu sprechen, kann es passieren, dass sich die Eltern überfordert füh
len. Für das Kind ist es dann wichtig, dass jemand da ist, der ihm zuhört, es 
jedochgleichzeitignichtdrängt,überdiebelastendenErlebnissezusprechen
oder diese zu bewerten. Kinder mit traumatischen Erfahrungen brauchen in 
dieser Zeit vor allem Sicherheit und Verlässlichkeit, um Ängste abzubauen 
und eine vertrauensvolle Beziehung zu den neuen Bezugspersonen zu ent
wickeln.InGesprächengiltes,sehrsensibelvorzugehen.Einerseitssollten
die Erfahrungen nicht verharmlost werden, andererseits ist es auch nicht 
hilfreich,dasKindineine„Opferrolle“zudrängen.Auchhiergiltes,dem
betroffenenKinddieKontrollezuüberlassenundeszunichtszudrängen.
IsteinKindbereitzueinemGesprächüberseineGefühle,sindbehutsame
Nachfragen, wie es dem Kind geht oder ob es noch weiter sprechen möchte, 
ebenfallshilfreich(Wiemann/Lattschar2019).

Beängstigend kann es für die Adoptiveltern auch sein, wenn sich miss
brauchte oder misshandelte Kinder durch ihr Verhalten und Signale erneut 
in eine Opferrollebegeben(z.B.indemGrenzennichtgeäußertbzw.nicht
eingehaltenwerdenoderunangemesseneIntimitätoderKontaktgegenüber
fremden Personen gesucht wird). In solchen Situationen ist es wichtig, dass 
die Adop tiveltern motiviert werden, sich beraten zu lassen und professio-
nelle Unterstützung für ihr Kind in Anspruch zu nehmen.

Auch wenn die Kriterien einer PTBS nicht erfüllt sind, das Kind aber unter Belas
tungen infolge der Traumatisierung leidet und beispielsweise Verhaltens probleme 
zeigt,könnenpsychiatrischeundpsychotherapeutischeBehandlungsansätzewirk
sam sein. Diese können auch hilfreich sein, wenn sich das Kind nicht mehr an 
dastraumatischeEreigniserinnert,weileszujungwaroderdiesesverdrängthat,
wodurchdieklassischenAnsätzederTraumatherapiemethodenkeineAnwendung
findenkönnen.

2.8.6 Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom

2.8.6.1 Begriffsbestimmung und Prävalenz

Alkohol gilt als Zellgift, welches Zellen im Gehirn des Ungeborenen zerstört und 
dessennatürlicheEntwicklungeinschränkenkann.ImVergleichzuanderenDro
gen zeigenLängsschnittuntersuchungen fürAlkohol die stärksten Schädigungen
fürdielangfristigeEntwicklungderKinder(Feldmann2020;Landgraf 2017).
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AlkoholkonsumwährendderSchwangerschaftkannerhebliche (gesundheitliche)
Folgen für das ungeborene Kind haben und zu sogenannten Fetalen Alkohol
spektrumstörungen („Fetal Alcohol Spectrum Disorder“, FASD) führen (Feld
mann2020;Landgraf/Heinen2017;RobertKoch-Institut2012).DerOberbegriff 
FASD fasst Störungen aufgrund einer fetalen Alkoholexposition zusammen, deren 
Vollbild als Fetales Alkoholsyndrom (FAS) bezeichnet wird. Mit diesem werden die 
psychomentalenSchädeneinesnochungeborenenKindesbeschrieben,diedurch
AlkoholkonsumwährendderSchwangerschaftbedingtsind.Dazugehörensowohl
psychischealsauchmentaleStörungensowieVerhaltens-undLernauffälligkeiten.
Die verschiedenenAusprägungsgrade von FASD lassen sich in vierKategorien
zusammenfassen (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Syndromausprägungen des FASD (angelehnt an Spohr 2016)
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Prävalenz von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft 

EinerStudiedesRobertKoch-Instituts(2012)zufolgekonsumierenknapp30%
allerFraueninDeutschlandwährendderSchwangerschaftAlkohol.Einriskanter
Alkoholkonsumfandsichbei7,8%derSchwangeren,einmoderaterKonsumbei
19,8%.Zahlreiche Studienhaben sich in den letzten Jahrzehnten derFrage ge
widmet, welche Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit von Alkoholkonsum in der 
Schwangerschaft erhöhen, um Schwangeren mit einem erhöhten Risiko eine inten
sivierteAufklärungbietenzukönnenunddamitdiePrävalenzvonmütterlichem
Alkoholkonsumwährendder Schwangerschaft in der deutschenGesellschaft zu
senken.EinenÜberblicküberevidenzbasierteRisikofaktorenfindetsichinAbbil
dung 4.
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Abbildung 4: Risikofaktoren für Alkoholkonsum in der Schwangerschaft 
(Landgraf 2017; Robert Koch-Institut 2012)
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Zusätzlichgilteszuberücksichtigen,dassnichtjedesKind,dessenMutterinder
Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat, unter einer FASD leidet (Landgraf/
Hoff 2019).NebendemAlkoholkonsumderMutterwährendderSchwangerschaft
zählen außerdem folgende Aspekte zu den Risikofaktoren für die Entwicklung
 einer FASD. Dies bedeutet, dass die folgenden Faktoren Hinweise darauf  geben, 
warumeineFrau,diewährendderSchwangerschaftAlkoholkonsumiert,einKind
mit einer FASD zurWelt bringt, während eine andere Alkohol konsumierende
SchwangereeingesundesKindentbindet(Landgraf/Hoff 2019):

• Alter der Mutter (> 30 Jahre)
• Mangelernährung
• Multipler Substanzgebrauch
• Geringer sozioökonomischer Status
• (Alkohol) Konsum des Vaters
• StresswährendderSchwangerschaft
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• Genetische Dispositionen
• Zweit oder Drittgeborenes
• Geburtshilfliche Komplikation
• Geburtshilfliche Medikation

Befunde des EFZA: Wie häufig leiden Adop tivkinder unter einer 
FASD?

In den vomEFZAdurchgeführten Studie ergab sich eine Prävalenz von
FASD, die der in der Allgemeinbevölkerung geschätzten Häufigkeit ent
spricht,danurbei1,2%derAdoptivkindernachAngabenderAdoptiveltern
einediagnostizierteFASvorlag.Insgesamtgaben10,9%derAdoptiveltern
(11,5%beiInlandsadoptionenund8,3%beiAuslandsadoptionen)an,dass
dieleiblicheMutterwährendderSchwangerschaftAlkoholkonsumierthatte.
Insgesamt ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da in einem 
TeilderFällekeineodernurunzureichendeInformationenüberdenVerlauf 
der Schwangerschaft vorlagen. 

Gibt es einen kritischen Grenzwert für den Alkoholkonsum in der Schwanger-

schaft?

Ein ungeborenes Kind besitzt noch nicht die Möglichkeit, den Alkohol wie Erwach
seneüberdieLeberabzubauen,sodassderAlkoholimKörperdesUngeborenen
ca.zehnmallängerverbleibtalsimKörperderMutter.DieWahrscheinlichkeiteines
Kindes,beiAlkoholkonsumderMutterwährendderSchwangerschaftanFASDzu
erkranken, steigtmitHöheundDauerdesKonsums (Feldmann2018;Landgraf 
2017). Die vorhandenen Studien zeigen jedoch auch, dass es keinen Grenzwert gibt, 
biszudemalkoholbedingteSchädigungendesUngeborenenausgeschlossenwer
denkönnen(RobertKoch-Institut2012).SchädigungendesFötuskönnenzujedem
Zeitpunkt der Schwangerschaft mit gleicherWahrscheinlichkeit auftreten (Land
graf  2017). allerdings gibt es Erkenntnisse, dass insbesondere in der Phase der Or
ganbildunginderFrühschwangerschaftAlkoholkonsumbesondersschwereSchä
digungenhervorrufenkann(Feldmann2018).BereitskleineMengenvonAlkohol
könnenfolglichzuSchädigungenführen(Landgraf 2017;Landgraf/Heinen2017).

2.8.6.2 Folgen von FASD

DieFolgeneinerFASDsindhäufigirreversibelundzeigensichunteranderemin
LeistungsstörungensowieinsozialenundpsychischenAuffälligkeiten(Landgraf/
Hoff 2019;Feldmann2018).DieBeeinträchtigungensindvielfältigundbeziehen
sichauf dieIntelligenz,dieschulischeLeistungsfähigkeit,dasGedächtnis,dieexe-
kutiven Funktionen, die Motorik, die Sprache, die Aufmerksamkeit und das Ak
tivitätsniveau.HirnorganischeSchäden (Auffälligkeiten imZentralenNervensys
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tem)könnendazuführen,dassdieBetroffenenkognitiveBeeinträchtigungenund
DefiziteinderFeinmotorikhaben.WeiterhinerhaltenvieleFASD-Betroffenedie
Diagnose einesAufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS).Oft
mals sind Betroffene einer FASD sozial isoliert, da sie von Gleichaltrigen durch ihre 
impulsive, ungeduldige und laute Art oft abgelehnt werden. Erschwerend kommt 
hinzu,dassKindermiteinerFASD(gefährliche)Situationenhäufignicht richtig
einschätzenkönnenundausnegativenErfahrungenscheinbarnichtlernen(Feld
mann2012).DieDefizitesindbeieinemTeilderBetroffenensostarkausgeprägt,
dassesihnennichtmöglichist,einselbstständigesLebenzuführen.Siebenötigen
kontinuierlicheBegleitungundUnterstützung,umalltäglicheLebenssituationenzu
meistern (Streissguth u. a. 2004). 

Hinweise für die Praxis: Symptome einer FASD nach Altersstufen 
(nach Spohr 2016)25

DieFASDisteinelebenslangeStörung,diesichinverschiedenenLebensab
schnittendurchunterschiedlicheSymptomeäußernkann.

Nach der Geburt 

• Früh/Mangelgeburt
• Kleiner Kopf  
• Mangelnde Gewichtszunahme und mangelndes Größenwachstum
• Kleine Augen, eingesunkene Nasenwurzel, Stupsnase, nach hinten ro

tierte Ohren
• Fehlbildungen an Herz, Nieren und Knochen
• Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Frühe Säuglingszeit

• Hohe Irritierbarkeit
• Ein und Durchschlafstörungen
• Gedeihstörungen
• Fütterstörungen
• VermehrteInfektanfälligkeit
• WenigBewegungsaktivitätoderdeutlicheUnruhe

Kindheit und Vorschulalter 

• Mangelnde Gewichtszunahme
• Mangelndes Größenwachstum

25 Eine Übersicht über Risikofaktoren, welche in der Vorbereitung der Adop tion erfasst werden können, findet sich im Basismodul Teil 1 

zur Vorbereitung, Kapitel 2.2.4.1. 
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• Kleiner Kopf
• Entwicklungsverzögerungen in Motorik, Wahrnehmung, Sprache
• Kognitive Störungen
• AuffälligkeiteninsozialerInteraktionundKommunikation
• Hyperaktivität,Impulsivität,Aufmerksamkeitsstörung

Schulalter 

• Deutliche Entwicklungsverzögerungen
• Lernprobleme
• Fehlendes Gefühl für Raum und Zeit
• Soziale Schwierigkeiten

Neben den Symptomen einer FASD im Kindes und Jugendalter berichten Streiss
guth u. a. (2004) auch von langfristigen Folgeerscheinungen im Erwachsenenalter. 
Dazu gehört unter anderem ein erhöhtes Risiko von psychischer Belastung, psych
iatrischenAuffälligkeiten(unteranderemSuchterkrankungen),IsolationundVer
wahrlosung.WeiterhingeratenPersonen,dieuntereinerFASDleiden,häufigermit
demGesetzinKonfliktoderwerdenOpfervonMisshandlungen.

Hinweise für die Praxis: FASD als anerkannte Behinderung.

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie inWechselwirkung
mit einstellungs und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 
TeilhabeanderGesellschaftmithoherWahrscheinlichkeitlängeralssechs
Monate hindern können (§ 2 SGB IX).

FASD kann, muss aber nicht, als Behinderung eingeordnet werden. Dies 
istabhängigdavon,obaufgrundvonFASDeineBeeinträchtigungderTeil
habeamLebengegebenist.Auf BasisdieserFeststellungbegründensichdie
Ansprüche auf  Nachteilsausgleichen, welche Betroffenen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglichen soll (Schindler/Hoff-Emden 2017).
Für einen Behindertenausweis bedarf  es der Feststellung durch das Versor
gungsamt. Bei einem Grad der festgestellten Behinderung über 50 kann ein 
Schwerbehindertenausweis beantragt werden. 

Informationen über Leistungsansprüche von Kindern und Jugendlichen, die 
von FASD betroffen sind, finden sich beispielweise in einer Broschüre
des Bundesverbands für körper und mehrfach behinderte Menschen e.V. 
(download). 

https://bvkm.de/ratgeber/mein-kind-ist-behindert-diese-hilfen-gibt-es/


78

2.8.6.3 Diagnostik von FASD (4-Säulen-Prinzip)

Um Betroffene adäquat zu fördern und ihnen somit ein selbstständiges Leben
undArbeitenzuermöglichen(Landgraf/Hoff 2019),isteineguteDiagnostiksehr
wichtig. Eine Diagnose kann zudem zu einer Entlastung innerhalb der Familie füh
ren,dadieAuffälligkeitendesKindesverstandenunderklärtwerdenkönnenund
sich in der Folge auch die Erwartungshaltungen der Erwachsenen an das Kind 
anpassen(Feldmann2020;Landgraf/Hoff 2019).

Die Symptome, die Kinder mit FASD zeigen, sind sehr heterogen und teilweise 
unspezifisch, sodassnur ein kleinerTeil der tatsächlichvonFASDbetroffenen
PersoneneineDiagnoseerhält.

Aktuell gibt es keine Checklisten, Labortests oder biologischeMarker, die eine
eindeutigeDiagnostikermöglichen(Spohr2016).LediglichdiefaszialenDysmor
phiezeichen gelten als eindeutige diagnostische Merkmale von FASD. Alle anderen 
richtungsweisendenSymptomesindunspezifischundkönnenauchbeiKindern,
die nicht von einer FASD betroffen sind, auftreten (Spohr 2016). Aus diesen Grün
den ist es besonders wichtig, dass bei einem Verdacht eine ausführliche Unter  
suchung von einem im Bereich der FASD erfahrenen Fachdienst durchgeführt 
wird. Dies gilt insbesondere bei einer unklaren Alkoholanamnese. Eine Überwei
sung an Spezialzentren für eine diagnostische Untersuchung wird daher empfohlen 
(siehe Anhang I.2.B). 

Die Rolle der Fachkraft. Da die Diagnose einer FASD sehr komplex ist 
undnachklinischenLeitlinienerfolgensollte,empfiehltsichbeieinemVer
dachtsfall die Hinzuziehung von mit FASD erfahrenen Fachleuten bzw. Ein
richtungen(sieheAnhangI.2.B).PrimäreAufgabederFachkräfteistdaher,
für Symptome der FASD sensibilisiert zu sein. Wenn Adop tiveltern in Be
ratungsgesprächenvonProblemenberichten,diebeieinerFASDauftreten
können,könnendieFachkräfteimerstenSchrittüberprüfen,obsichneben
den von den Adop tiveltern berichteten Symptomen Hinweise auf  weitere 
Risikofaktoren in der Anamnese ergeben. In der weiteren Beratung ist es 
dann sinnvoll, mit den Adop tiveltern behutsam Merkmale und Auswirkun
gen einer FASD zu thematisieren, den Eltern die Angst vor einer möglichen 
FASD-DiagnosezunehmenundgegebenenfallseineAbklärungdurchEx
pertenvorzubereiten.DazukönnendieAdoptivelternzunächstaneinregio
nalesFASD-NetzwerkweiterverwiesenoderzurdiagnostischenAbklärung
direkt an einen FASDerfahrenen Fachdienst vermittelt werden. Bei einer 
bestätigten Diagnose können dann adäquate Unterstützungsmaßnahmen
eingeleitet werden. 
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DieDiagnostik stützt sichnachaktuellenklinischenLeitlinienauf  ein4-Säulen-
Prinzip(Feldmann2020;Landgraf/Heinen2017):

• Wachstumsauffälligkeiten:unterhalbder10%-Perzentile
• Auffälligkeiten des Gesichts: kurze Lidspalte, verstrichenes Philtrum26, 

schmale Oberlippe
• Auffälligkeiten des Zentralen Nervensystems: Mikrozephalie27 oder funktio
nelleAuffälligkeitenwiez.B.DefiziteinAufmerksamkeitoderKonzentration

• Intrauterine Alkoholexposition: das am schwierigsten zu erhebende Krite
rium, daher kein Muss für Diagnosestellung

InBezugauf dieoftschwerabzuklärendeintrauterineAlkoholexpositionwirdder
zeit in Fachkreisen über ein für alle gültiges NeugeborenenScreening diskutiert, 
bei dem biologische Marker im Mekonium (auch Kindspech genannt), dem ersten 
Stuhl des Kindes, als Indikator für den Substanzkonsum (unter anderem für den 
Alkoholkonsum) im letzten Schwangerschaftsdrittel verwendet werden (Gifford 
u. a. 2010). 

2.8.6.4 Umgang mit FASD: Beratung und Therapie 

DieSchäden,diedurchdenAlkoholabususinderSchwangerschaftbedingtsind,
sindirreparabel.PrimäresZielvonBeratungundTherapieistessomit,dienega
tiven Auswirkungen der Symptome im Alltag der Betroffenen und ihren Familien 
abzumildern. Zu unterscheiden sind dabei kindzentrierte Interventionen, die das 
Ziel haben, Symptome zu reduzieren bzw. abzumildern, sowie Beratungsangebote 
undInterventionen,dieprimärdarauf abzielen,dieFamilieunddassozialeUmfeld
zuentlastenundimUmgangmitdenFolgeneinerFASDzustärken.

• Die Symptomatik von FASD ist sehr heterogen, so dass es im Gegensatz zu 
umgrenzten psychiatrischen Störungsbildern keine Interventionen gibt, die sich 
spezifisch an FASDBetroffene richten. Das Vorgehen in der Therapie bei FASD 
ist vielmehr symptomorientiert, d. h. welche Intervention sich für ein betroffenes 
Kindeignet,hängtvonderSymptomatikdesKindesab.

• Das Entwicklungs und Verhaltensprofil der Kinder resultiert in besonderen er
zieherischen Anforderungen an die Bezugspersonen, was zu einer erhöhten psy
chischen Belastung und auch zu Belastungen in der Interaktion mit dem Kind 
führen kann. Betroffene Familien brauchen in der Regel Unterstützung und Ent
lastung von außen, um den erhöhten Anforderungen im Alltag gerecht werden 
zu können.Zentral sind dabei eine umfangreicheAufklärung überMerkmale,

26 Das Philtrum meint die vertikale Rinne, die sich von der Nase bis zur Mitte der Oberlippe herabzieht.

27 Die Mikrozephalie beschreibt eine Entwicklungsbesonderheit, bei der der Kopf eine vergleichsweise geringe Größe aufweist, d. h. der 

Kopfumfang liegt mindestens drei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt der gleichaltrigen Personen gleichen Geschlechts. 



80

Ursachen und Besonderheiten von FASD, Beratung zu Unterstützungsangeboten 
und die Vermittlung von praktischen Tipps im Umgang mit den Schwierigkeiten 
im Alltag.

ImFolgendenfindet sich ein kurzerÜberblick über kindzentrierteMaßnahmen
und Interventionen, die an der familiären Situation ansetzen (in Anlehnung an
Schwarz 2012; Ubrig 2000): 

• Psychotherapeutische Interventionen für die Kinder umfassen beispiels
weiseInterventionen,dieauf eineVerbesserungderKonzentrationsfähigkeit,der
Aufmerksamkeit und Selbstregulation abzielen. Geeignet sind dabei vor  allem 
evidenzbasierte Interventionen, die sich an Kinder und Jugendliche mit einer 
ADHSDiagnose und/oder einer Störung des Sozialverhaltens richten. 

• Logopädie hat das Ziel, Defizite in der Sprachentwicklung und der (Mund)
Motorik aufzuholen. 

• Frühförderung, Ergotherapie und Physiotherapie dienen der Kompensation 
von Defiziten in der Grob und/oder Feinmotorik.

• Beispiele für weitere kindzentrierte Interventionen sind kunsttherapeutische 
Interventionen,diedasZielhaben,DefiziteinderverbalenAusdrucksfähigkeit
durch eine Förderung des Emotionsausdrucks zu kompensieren, sowie musik-
therapeutische Interventionen, die beispielsweise bei Schlafstörungen einge
setzt werden.

• Auch pharmakologische Interventionen werden zur Behandlung einzelner 
Symptome, vor allem zur Reduktion der Defizite in der Impulskontrolle sowie 
derUnaufmerksamkeitundHyperaktivität,inBetrachtgezogen.Generellgiltes
zwischenAntipsychotika (vermindern impulsiv-aggressiveSpannungszustände)
und Psychostimulanzien (erhöhen die Wachsamkeit, Konzentration und vermin
derngleichzeitigHyperaktivitätundImpulsivität)zuunterscheiden.

• Coachings für Eltern von Betroffenen zielen vor allem darauf  ab, Eltern über 
das Krankheitsbild aufzuklären, ihnen konkrete Methoden zur Alltagsbewäl
tigung an die Hand zu geben sowie einen Austausch mit anderen betroffenen 
Eltern zu fördern. Ein Beispiel ist das von der Drogenbeauftragten der Bun
desregierung geförderte Training „Stressreduktion bei FASD“ (HoffEmden/
Oberlände2017).

Unter der Lupe: „Stressreduktion bei FASD“ von Heike Hoff-Emden 
und Jacqueline Oberländer (2017)

Das von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung geförderte Pro
gramm vermittelt den Teilnehmenden zu Beginn Basiswissen über FASD. 
ImnächstenSchrittgehtesdannüberzuAlltagskompetenzen,indemRes
sourcen aktiviert und Verhaltensübungen durchgeführt werden, um das Ver
ständnisfürdieVerhaltensbesonderheitenderKinderzufördern.Anhand
von Fallvignetten wird besprochen, was den Eltern im Alltag im Umgang 
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mit betroffenen Kindern helfen kann. Es werden gemeinsam Stressoren und 
QuellenderErholungidentifiziertundindividuelleNotfallpläneerarbeitet.
Schließlich werden mit den Eltern sozialrechtliche Fragestellungen bespro
chen, beispielsweise in Bezug auf  die Förderung im schulischen Bereich.

Verhalten des 

Kindes

Erklärung des Verhaltens 

aus Sicht des Kindes

Lösungsmöglichkeit/Reaktion der 

 Bezugspersonen 

Das Kind wird, wäh-

rend es eine Aufgabe 

bearbeitet, unruhig. 

„Ich verstehe nicht, was ich 

tun soll.“

Die Aufgabenstellung sollte wiederholt und 

in anderer Form (z. B. visuell) formuliert 

werden. 

Das Kind kann 

Arbeits anweisungen 

wiedergeben, sie 

aber nicht ausführen.

„Ich weiß, was Du gesagt 

hast, aber ich kenne die 

einzelnen Handlungs schritte 

nicht, um die Aufgabe 

auszuführen.“

Für das Gehirn sind die Wiederholung 

von Gesagtem und die Ausführung von 

 Gesagtem verschiedene Aufgaben. Das 

Verhalten des Kindes hat also nichts mit 

Trotz zu tun. Eine Begleitung der einzelnen 

Handlungsschritte ist daher wichtig. 

Die Rolle der Fachkraft. Fachkräfte sind beim Thema FASD wichtige
Ansprechpersonen für Adop tivfamilien und können eine wichtige Rolle bei 
der Vermittlung von grundlegendem Wissen an Adop tiveltern und bei der 
Weiterleitung von Familien an Fachdienste für FASD übernehmen. Fach
kräftesolltensichdaherregionalgutvernetzen,umKinderundJugendliche
mit FASDund ihre Familien an zuständige Stellen vermitteln zu können
(vgl. Anhang I.2.B). 

Ist eine Diagnose gestellt, ist die Psychoedukation der Eltern ein erster wich
tiger Schritt, um mit den Begleiterscheinungen einer FASD im Alltag um
gehenunddasRisikovonFolgebeeinträchtigungenminimierenzukönnen.
Neben der Weitervermittlung an FASDFachdienste können auch die Adop
tions vermittlungsstellen anhand von schriftlichen Materialien oder in Form 
von Seminaren zum Thema FASD einen wichtigen Beitrag leisten, um die 
Adop tiveltern für die Situation des Kindes zu sensibilisieren. 

Themen für Gespräche mit betroffenen Kindern (Landschaftsverband 
Rheinland 2017, S. 25)

• Umgang des Kindes mit seiner Behinderung, unter anderem Akzeptieren 
der Gefühle. 

• Entwicklung eines gesunden Selbstbilds und Selbstwertgefühls sowie des 
Gefühls, dass man nicht alleine ist. 

• Auseinandersetzung des jungen Menschen mit seiner Biografie, unter
anderem Thematisierung der Frage, wieso die leibliche Mutter Alkohol 
währendderSchwangerschaftkonsumierthat.

• Ausbildung,beruflichePerspektiven,unteranderemLerntipps,Struktu
rierung des Alltags
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Literaturhinweis. Eine Broschüre zum Umgang mit den Konsequenzen 
einerFASDfürjungeMenschen,diesichauchfüreinGesprächvonFach
kräftenmitbetroffenenjungenMenscheneignet,findetsichauf derSeite
des Bundesgesundheitsministeriums (download). 

Themen für Gespräche mit Adop tiveltern von betroffenen Kinder 
(Landschaftsverband Rheinland 2017, S. 25):

• Trauer über die Störung 
• AkzeptanzderSchädigung
• Die Situation der Geschwisterkinder
• Aggressives oder impulsives Verhalten
• Be und Überlastung der Adop tiveltern oder des gesamten Familiensystems
• UmgangmitdemauffälligenBindungsverhaltenvonKindernmitFASD
(AmbivalenzimNähe-Distanz-Verhalten)

• Außenwirkung, Druck des Umfeldes 
• PubertätundSexualität
• Drogenkonsum des jungen Menschen
• Delinquenz(Straffälligkeit)
• Hürden im Alltag
• Zukunftsängste:WaswirdausdemKind?
• ProblemeinKindergartenoderKindertagesstättebzw.Schule
• Geeignete Bildungseinrichtungen
• Distanzlosigkeit, Binden von Aufmerksamkeit

Literaturhinweise. 

Allgemeine Informationen:

Allgemeine Informationen und Publikationen zum Thema finden Sie
beispielsweise auf  den Homepages der FASAmbulanz der Tagesklinik 
 Walstedde (link) sowie des Evangelischen Vereins Sonnenhof  (link). Alle 
genannten Institutionen sind spezialisierte Zentren für FASD.

Arbeitshilfen:

• Falke,Susanne/Stein,Sabine(2017).Ein(Pflege-)KindmitFASD–und
glücklich!Einpädagogisch-therapeutischerWegweiser

• Jost, Annemarie/Wirth, Jan V.(Hrsg.) (2017). Mehrperspektivisches Ar
beiten in der Kinder und Jugendhilfe. „Steven M.“ – ein Junge mit FASD. 

• Schmidt, Hannah/Fietzek, Michaela/Holodynski, Manfred/Feldmann, 
Reinhold (2013). FAS: ErsteHilfeKoffer: Hilfen und Tipps zur Erleich
terungdesAlltagsmiteinemalkoholgeschädigtenKindodereinemKind
mitähnlichenVerhaltensauffälligkeiten.Idstein

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Broschueren/FASD_Handbuch_10_27012016.pdf
https://www.tagesklinik-walstedde.de/de/institutsambulanz/fas/das_fetale_alkoholsyndrom.php
https://fasd-fachzentrum.de/
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• Thomsen,Annika/Michalowski,Gisela/LandeckGerhild/Lepke,Katrin
(2014) FASD – Fetale Alkohol – Spektrumsstörungen. Auf  was ist im 
Umgang mit Menschen mit FASD zu achten. Ein Ratgeber. Idstein

2.8.6.5 Fallbeispiel: Jane28

Jane (9 Jahre) wurde unmittelbar nach ihrer Geburt zur Adop tion freigegeben 
und von Frau und Herrn Dietz adoptiert. Frau Cramer, Fachkraft der Adop tions
vermittlungsstelle,betreutedieAdoptivfamiliewährendderAdoptionspflege.Nun
erhältFrauCramer einenAnruf vonFrauDietz.FrauDietzberichtet, siehabe
große Probleme mit Jane. Jane sei sehr impulsiv, könne sich nicht konzentrieren 
und sei sehr hibbelig. Sie halte sich überhaupt nicht an Grenzen und werde zuneh
mend auch aggressiv ihnen gegenüber. In der Schule werde es zunehmend schwie
riger. Jane sei aktuell in der dritten Klasse. Zu Beginn der ersten Klasse sei bei 
Jane eine ADHS diagnostiziert worden. Seit sie sieben Jahre alt sei, werde Jane mit 
Methylphenidat behandelt, jedoch habe dies nur geringe Auswirkungen gehabt. Bei 
derDiagnostikseiJaneeinIQvon78bescheinigtworden.FrauCramerundFrau
DietzvereinbareneinpersönlichesGespräch. Janemüssenichtunbedingtanwe
send sein; falls Jane aber mitkommen wolle, würde sich Frau Cramer sehr freuen. 
Eine Kollegin könne auch auf  Jane zeitweise aufpassen, wenn Frau Dietz mit Frau 
Cramer allein sprechen wolle.

BeimgemeinsamenBeratungsgesprächmitJaneundihrerMutterbeschreibtFrau
Dietz, dass sie Schwierigkeiten habe, Jane Grenzen zu setzen. Jane halte Grenzen 
sowohlinderSchulealsauchimfamiliärenundprivatenUmfeldnichtein.Frau
Dietzergänzt,siehabedieVermutung,dassJaneinderKlasseeineisolierteRolle
einnehme. Schon im Kindergartenalter habe sich Jane anders als andere Kinder 
verhalten,habeextremeWutanfällegehabtundsei aggressivgegenüberanderen
Kinder gewesen. Obwohl die Familie eine Familientherapie gemacht habe, müsse 
Jane rund um die Uhr betreut werden, und es seien keine Besserungen eingetreten. 
Ein empfohlenes Training sozialer Kompetenzen konnte aufgrund fehlender An
gebote bisher noch nicht umgesetzt werden. Aktuell habe Jane wieder vermehrt 
Wutausbrüche, die bis zu einer Stunde anhalten könnten. In der Schule provoziere 
siehäufigandereKinder.WährendihrerWutanfällekönneesauchpassieren,dass
sie andereKinder undLehrkräfte verletze. Seit einpaarWochen spitze sichdie
Problematik zu. Frau Dietz habe Jane mehrmals dabei erwischt, wie sie gelogen 
oder zuhause gestohlen habe. Beispielsweise habe Jane Spielsachen kaputt gemacht 
und andere Kinder beschuldigt. Wenn Frau Dietz Jane darauf  anspreche, bekomme 
Jane Wutausbrüche und werde zum Teil körperlich aggressiv (treten, schlagen). Jane 

28 Das folgende Fallbeispiel ist angelehnt an die Case Study von Glass/Mattson 2017.
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sei seit Beginn des Schuljahres schon dreimal der Schule verwiesen worden, da sie 
andere Kinder unangemessen berührt, Stühle geschmissen, einen Schulcomputer 
kaputtgemachtunddenAnweisungenderLehrkraftnichtgefolgthabe.

Frau Cramer dankt Frau Dietz für die Schilderungen. Sie habe sich auf  das Ge
spräch vorbereitet und JanesAkte durchgeschaut.Dort habe sie vermerkt, dass
JaneindenerstenLebensjahreninderEntwicklungverzögertgewesenseiunddie
AdoptivelternbereitsimKleinkind-undKindergartenaltervonVerhaltensauffällig
keitenbeiJaneberichtetethätten.FrauCramerversichertsich,obFrauDietzdies
auch so sehe. Frau Dietz bejaht dies. Da Jane nach einer anonymen Geburt adop
tiertwurdeundFrauCramerinJanesAktesieht,dasssiewährenddesKindervor
schlags mit Frau und Herrn Dietz bereits die Möglichkeit eines FASD thematisiert 
hat,sprichtFrauCramererneutdasThemaan.FrauDietzbestätigt,dasssiesich
andasThemaerinnereundergänzt,dasssieundihrMannaberseitdemnichtmehr
darübernachgedachthätten,sonderndasdiagnostizierteADHSfürdieProbleme
vonJaneverantwortlichgemachthaben.AktuellseienaberweitereAuffälligkeiten
hinzugekommen, deshalb habe sie sich auch an Frau Cramer gewandt. Sie erinnere 
sich noch daran, dass Frau Cramer die Möglichkeit einer FASD angesprochen habe, 
aberkeinegenauenDetails.FrauCramererläutertFrauDietzdieSymptomatikeiner
FASD, gibt jedoch zu bedenken, dass nur eine Diagnostik Gewissheit verschaffen 
könne. Frau Cramer fragt Frau Dietz, was sie von einer solchen Diagnostik halte. 
FrauDietzwirkterleichtertundgibtan,sieseifroh,wennsiesoeinenWegfänden,
mit Janes Problemen besser umgehen zu können. Frau Cramer übergibt Frau Dietz 
ein Informationsblatt über spezialisierte Fachstellen (vgl. Anhang I.2.B). Sie bietet 
Frau Dietz an, den Kontakt zu einem spezialisierten Fachdienst zu vermitteln, was 
Frau Dietz dankbar annimmt. 
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Nachgehende 
 Begleitung der 
 Herkunftseltern

3.1 Beratungsbedürfnisse von 
 Herkunftseltern

Die Entscheidung, ein Kind zur Adop tion freizugeben, ist für die meisten Her
kunftseltern29sehrtiefgreifendundkann–unabhängigvondenGründenzurAdop-
tionsfreigabe–zueinemThemawerden,daslebenslangpräsentbleibtunddaher
entsprechender Unterstützung und Begleitung bedarf  (Neil 2017, 2010, 2007). Der 
UmgangmiteinerAdoptionsfreigabeistdabeisovielfältigwiedieHintergründe
derabgebendenElternundkanninunterschiedlichenPhasenimLebenderHer
kunftseltern einmal mehr oder weniger relevant werden. So können beispielsweise 
bestimmte Ereignisse (z. B. der Geburtstag des Kindes, die Geburt weiterer Kinder) 
Erinnerungen an das abgegebene Kind auslösen und neben angenehmen Gefühlen 
auchunangenehmeEmpfindungenwieSchuldgefühle,Wut,TrauerundVerzweif
lung auslösen. Auch wenn eine Mehrzahl der Herkunftseltern über die Jahre lernt, 
dieBelastungen,diemitderAdoptionsfreigabeverbundensind,zubewältigenund
sich zu stabilisieren, ist es notwendig, dass sie in belasteten Phasen eine Anlaufstelle 
findenundAdoptionsvermittlungsstellenbeispielsweisebeiBedarf Beratungund
Begleitung zur Verfügung stellen.

Internationale Studien belegen, wie wichtig eine gute Nachbetreuung und psycho
soziale Unterstützung für abgebende Eltern ist (Cossar/Neil 2010; Coakley/Ber
rick2007).Herkunftselternprofitierenvoneinerindividuellenundwertschätzen
denBeratungdurchdieFachkräfte(Cossar/Neil2015;Winkler/vanKeppel1984).
Dabei können die Bedürfnisse individuell unterschiedlich sein, und verschiedene 
Angeboteerforderlichmachen(Neil2017,2015).UnterUmständenkanndieUn

29 Bei der Bezeichnung von Personengruppen wurde versucht, unnötige Doppelungen zu vermeiden. Daher wird im Folgenden meis-

tens von „Herkunftseltern“ gesprochen, damit sind sowohl Herkunftsmütter als auch Herkunftsväter gemeint, auch wenn Berichte 

aus der Praxis zeigen, dass Herkunftsväter nur sehr selten Angebote der nachgehenden Begleitung wahrnehmen.

3.
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terstützung dabei auch über eine Beratung hinausgehen und die Vermittlung an 
weitergehende therapeutische Angebote sinnvoll sein (Neil 2017).

Vertiefung: Aktuelle Situation in der deutschen Adop tions praxis

In Deutschland gibt es bislang kaum spezialisierte Unterstützungs und 
Hilfe angebote für Herkunftseltern in der nachgehenden Begleitung. Die 
 Ergebnisse der Befragung von Adop tions vermittlungsstellen im Rahmen des 
EFZA zeigen, dass nur wenige Adop tions vermittlungsstellen spezialisierte 
AngebotederNachbetreuungfürHerkunftselternvorhalten(ca.4%).Ein
GroßteilderleiblichenEltern(ca.76%)hatnachdemAdoptionsbeschluss
keinenweiterenKontaktzudenFachkräften(Bovenschenu.a.2017b).

3.2 Rechtliche Grundlagen der 
 nachgehenden Begleitung von 
 Herkunftseltern

WährenddieArbeitmitderHerkunftsfamilieimVorfelddesAdoptionsausspruchs
relativ klaren fachlichen Standards folgt, sind – wie die Befragungen der Adop
tions praxis zeigen – im Bereich der nachgehenden Begleitung der Herkunftsfamilie 
desKindesnurseltenfest installierteAngebotevorzufinden,dieüberdasAnge
botvonGesprächenhinausgehen.DasAdoptionshilfe-GesetzsiehteineVerände
rung in der Beratung aller Beteiligten vor. Erstmals werden in § 9 Absatz 2 Satz 1 
 AdVermiG ein Rechtsanspruch auf  Beratung für alle Beteiligten nach dem Adop
tions beschluss und in § 9 Absatz 2 Satz 3 AdVermiG konkrete Beratungsinhalte 
wie z. B. ein Anspruch auf  allgemeine bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung 
(§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 AdVermiG) und die Förderung und Begleitung 
von Informationsaustausch und Kontakt zwischen Adop tivfamilie und Herkunfts 
familie (§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 AdVermiG) formuliert. Dabei wird auch 
explizit dieUnterstützungderHerkunftselternbei derBewältigung sozialer und
psychischer Auswirkungen aufgrund der Entscheidung zur Einwilligung in die 
Adop tion des Kindes benannt (§ 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 AdVermiG). 
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3.3 Merkmale einer guten 
 nachgehenden Beratung 

Aus den Befunden des EFZA (Bovenschen u. a. 2017b) und der internationalen 
Fachliteratur (Neil 2017) lassen sich Merkmale ableiten, die eine gelingende Be
gleitung von abgebenden Eltern ausmachen. Dabei ist es für die Beratung wichtig 
zu unterscheiden, ob der Bedarf  aufgrund der Adop tions freigabe besteht und/
oderderSchwerpunktauf derallgemeinenLebenssituationundallgemeinenpsy
chischenBefindlichkeitderHerkunftselternbasiert.

• Niedrigschwellig und anonym: Um Herkunftseltern in ihrer besonderen, oft 
schwierigen Situation nach dem Adop tions beschluss weiter zu erreichen, sind 
niedrigschwellige und offene Beratungs und Hilfsangebote wichtig. Da sich ab
gebendeElternhäufigverurteiltundstigmatisiertfühlen,bestehtdieGefahr,dass
siesichnichtselbstständigHilfesuchen.Unterstützungsangebotesolltendaher
präsent gemacht werden und einen aufsuchenden Charakter haben. Auch die
Möglichkeit zu anonymen Beratungen sollte gegeben sein. 

• Individuell und flexibel: Nachgehende Begleitung orientiert sich am Bedürf
nis und der individuellen Situation der Herkunftseltern. Je nach Person und 
Lebensphase benötigenHerkunftseltern ganz unterschiedlicheUnterstützung.
DabeikanndieUnterstützungvondereinfachenregelmäßigenInformationüber
Termine und Veranstaltungen, über die Vermittlung zu weiterführenden Ange
boten bis hin zu persönlichen Treffen oder Hausbesuchen reichen. So brauchen 
Herkunftseltern im Falle von (halb)offenen Adop tionen bereits direkt nach der 
Aufnahme des Kindes in der Adop tivfamilie Hilfe bei der Anbahnung und dem 
HaltendesKontakts zurAdoptivfamilie.Fachkräfte stellendabei inderRegel
das vermittelnde Bindeglied zwischen Adop tivfamilie und Herkunftsfamilie dar, 
indem sie Treffen organisieren/begleiten oder Briefe weiterreichen. Andere Her
kunftseltern benötigen erst Jahre oder Jahrzehnte nach der Adop tion Unterstüt
zung, wenn sie ein Bedürfnis danach haben, zu wissen, wie es ihrem Kind geht.

• Zuverlässig und beständig: WährendmancheabgebendeElterndirekt zum
Zeitpunkt der Kindesabgabe und dem anschließenden Adop tions beschluss unter 
psychosozialen oder psychischen Belastungen leiden, tauchen bei anderen Her
kunftselternerstJahrespäterSchwierigkeitenauf.Herkunftselternbrauchenda
her eine zuverlässigeAnsprechperson.DieseBeständigkeit undVerlässlichkeit
können ihnen Sicherheit geben und es leichter machen, sich über Jahre oder auch 
nachJahrenHilfezuholen.InderPraxisbedeutetdies,dassdieFachkräftegut
erreichbar sein, die Adoptionsvermittlungsstellen eine Kontinuität in der Be-
setzung sicherstellen und die Herkunftseltern über einen Wechsel der Ansprech
personen informieren sollten. 

• Vertraulich und einfühlsam: BeiallenGesprächenundAngebotensolltedie
MöglichkeitdervertraulichenBehandlungvonInformationengewährleistetwer



88

den,umeinegeschützteAtmosphäreherzustellen, inder sichdieabgebenden
Elternöffnenkönnen.GleichzeitigsolltendieFachkräftedurchFortbildungen
sensibilisiertwerden,einangemessenesMaßzwischenNäheundDistanzzuwah
ren.VielNäheermöglichteinempathischesEinfühlen,kannjedochgleichzeitig
dieNeutralitätundprofessionelleDistanzderFachkraftgefährden.Eineange
messeneDistanz trägtzudemzumSchutzdereigenenPsychohygienebeiund
verhindert, dass sich begleitendePersonen durch die psychischeLast gelähmt
undhandlungsunfähigfühlen.

• Wertschätzend:Nur,wenndieFachkräftedieHerkunftselternwertschätzend
behandeln und sie akzeptieren, kann die nachgehende Beratung gelingen und 
positiv von den Herkunftseltern empfunden werden. Sie müssen sich sicher sein, 
dasssieindiesemgeschütztenRahmenalleserzählenkönnenundnichtauf Ab
lehnung oder Verurteilung stoßen. Dazu gehört auch, bezüglich wichtiger Ent
scheidungen keinen Druck auf  die Herkunftseltern auszuüben und ihnen immer 
ausreichend Bedenkzeit zu geben. 

• Ehrlich, offen und integer:Fachkräftesolltenklarundverständlichdarstellen,
welcheProblemees imMomentgibtoderwas sichändernmuss, etwa inBe
zugauf KontaktmitdemKind.FachkräftesolltenkeinefalschenHoffnungen
 wecken und die Versprechen und Zusagen, die sie den Herkunftseltern geben, 
auch einhalten.

Hinweise für die Praxis.DieGesprächemitHerkunftseltern über ihre
TrauerundihrenVerlustkannauchfürdieFachkräfteselbstzueinerpsy
chischen Belastung führen, insbesondere, wenn ihnen einen Fall emotional 
besondersnahgehtundsiesichauf vielNähezueinemElternteileinlassen.
Fachliche Supervision, d. h. eine professionelle Begleitung durch eine Super
visorin/einen Supervisor, kann die psychischeGesundheit derFachkräfte
entscheidend unterstützen. 

3.4 Möglichkeiten der nachgehenden 
Begleitung von Herkunftseltern

3.4.1 Persönliche Beratung

Eine individuelle Beratung ist sehr wichtig für die Herkunftseltern. Sie müssen die 
Möglichkeit haben, ohne Angst vor Verurteilung über ihre Anliegen und Erfahrun
gensprechenzukönnen(Neil2017).PersönlicheGesprächezwischenFachkraft
und Herkunftseltern können den nötigen Raum geben, die eigene Geschichte zu 
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erzählenunddasErlebteindieeigeneBiografiezuintegrieren.Fachkräftekönnen
dabei unterstützen, den Fokus auf  die Ressourcen der abgebenden Eltern zu rich
ten und zu ergründen, welche positiven Konsequenzen sich aus der Adop tions
freigabeergebenhabenundinwelchenBereichendieElterngestärktausderErfah
rung hervorgehen (beispielsweise, dass die Entscheidung zum Wohle des Kindes 
getroffen wurde, da die Herkunftseltern nicht die notwendigen emotionalen und 
materiellenKapazitätenfürdieBetreuungeinesKindesaufbringenkönnen).

FürFachkräftederAdoptionsvermittlunghabenWileyundBaden(2016)Leitlinien
zur Beratung von Herkunftseltern erarbeitet. Hilfreich ist es demzufolge, wenn 
Fachkräfte…

• sich ihrer eigenen Einstellungen und Vorurteile gegenüber Herkunftseltern be
wusst sindunddiese, beispielsweise in regelmäßigenTeamsitzungenundFall-
besprechungen, reflektieren;

• sich der sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren bewusst 
sind, welche die Herkunftseltern beeinflussen;

• (regionale) Unterstützungsangebote für Herkunftseltern kennen und vermitteln 
können; 

• den Herkunftseltern den Raum geben, ihre Trauer zu erleben;
• denHerkunftselternhelfen,ihreStärkenzuerkennenundihreZukunftzuplanen.

3.4.1.1 Vertrauen herstellen, Kontakt halten und alternative 
Ansprechpersonen im Blick haben

IndenWorkshopsundEinzelgesprächendesEFZAmitdenFachkräftenwurde
immerwiederdeutlich,dasseseinegroßeHerausforderungfürdieFachkräfteist,
denKontaktzudenHerkunftselternzuhalten.HäufigkommteszueinemKon
taktabbruch durch die abgebenden Eltern, wobei die Gründe dafür oft unklar blei
ben.DieBerichtederFachkräfteundderHerkunftseltern legennahe, dass sich
einige Eltern zurückziehen, weil sie mit dem Verlust und der Trauer gut umgehen 
könnenundkeineweitereUnterstützungbenötigen. InanderenFällenkannder
Rückzug der Herkunftseltern jedoch dadurch bedingt sein, dass sich die Herkunfts
elternstigmatisiertfühlen,sieihreTrauernichtbewältigenkönnen,undderKon
takt zu der Fachstelle die Herkunftseltern jedes Mal erneut an den unverarbeiteten 
Verlust erinnert, so dass sie den Kontakt abbrechen. 

Um den Kontakt zu den Herkunftseltern nach der Adop tion aufrechtzuerhalten, 
empfiehltsich,…

• bereitsdurcheineguteVorbereitungeinvertrauensvollesVerhältnisaufzubauen.
• die richtige Mischung aus proaktiver, aufsuchender Hilfe und „Ruhephasen“ 

zu finden. In „Ruhephasen“ meldet sich die Fachkraft nicht von sich aus, und 
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denHerkunftselternwirdRaumgegeben,sichzurückzuziehen.Selbstverständ
lich können die Herkunftseltern aber jederzeit auf  die Fachkraft zukommen. 
Es empfiehlt sich die Möglichkeit einer proaktiven Kontaktaufnahme durch die 
Adop tions vermittlungsstelle bereits in der Vorbereitung zu thematisieren, um 
ein grundsätzlichesEinverständnisderHerkunftseltern zur erneutenKontakt
aufnahme nach der Adop tions freigabe einzuholen und vorzubeugen, dass eine 
erneute Kontaktaufnahme auf  die Herkunftseltern Druck ausübt und infolge
dessen kontraproduktiv ist.

• Informationen zu alternativen Ansprechpersonen für die Herkunftseltern be
reit zu halten. So empfinden es manche Herkunftseltern als belastend, von den 
gleichenFachkräften, die dasKindvermittelt haben, auchnachderAdoption
beratenzuwerden.DieFachkräftesolltendaherdenHerkunftselternalternative
Ansprechpersonen benennen können und den Herkunftseltern vermitteln, dass 
sie die Wahl haben, ob und mit wem sie nach dem Adop tions ausspruch in Kon
takt bleiben möchten (Neil 2017). 

3.4.2 Unterstützung bei der Trauerbewältigung

Die Freigabe eines Kindes zur Adop tion kann für die Herkunftseltern mit einem 
Verlusterleben einhergehen, das starke Trauergefühle auslösen kann. Manche abge
bende Eltern leiden noch Jahre nach der Adop tions freigabe darunter (Neil 2010, 
2007).AnknüpfendaneinTrauerkonzeptvonDoka(1989)istderTrauerprozess
bei abgebenden Eltern ein besonderer. So erleiden die Herkunftseltern einen Ver
lust, haben jedoch aufgrund der Freigabe zur Adop tion nicht das sozial anerkannte 
RechtzumTrauern.DieseTrauerbezeichnetDoka(1989)als„entrechtet“(„dis
enfranchised“).

Hintergrund: Disenfranchised Grief  („entrechtete Trauer”)

DerPersonwirdtrotzihresVerlusteskeineodernureineeingeschränkteMög- 
lichkeit gegeben, die empfundene Trauer öffentlich zu leben bzw. zu zeigen. 

Die Merkmale von entrechteter Trauer können auf  die Herkunftseltern im 
Adop tions prozess übertragen werden. Sie erfahren selten soziale Unterstüt
zung (Bovenschen u. a. 2017b) oder gar Anerkennung für die Adop tions
freigabe. Wenn sie die Adop tions freigabe offen kommunizieren, erfahren 
viele Stigmatisierung anstelle von Trost durch ihr soziales Umfeld und die 
Gesellschaft. Herkunftseltern kann es daher schwerfallen, einen Ausdruck 
fürihreTrauerzufinden.EsgibtwederadäquateRollenvorbildernochak
zeptierte Trauerrituale in unserer Gesellschaft für diese besondere Verlust
situation.
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Bei der entrechteten Trauer wird nach Robinson (2016) die Beziehung zwi
schen der trauernden Person und der Person, welche die trauernde Person 
verloren hat, von der Gesellschaft nicht anerkannt. Es kann auch sein, dass 
der Verlust oder die trauernde Person selbst nicht anerkannt werden. Über
trägtmandiesauf HerkunftselternimAdoptionsprozess,bedeutetdas,dass
die Gesellschaft die Verbindung zwischen den Herkunftseltern und dem Kind 
nicht anerkennt bzw. akzeptiert. Dies liegt zum einen daran, dass das Kind, im 
Gegensatz zu einem Todesfall, noch lebt. Zum anderen haben die Herkunfts
eltern den Verlust aus Sicht der Gesellschaft selbst herbeigeführt, demzufolge 
subjektiv Schuld auf  sich geladen und das Recht zum Trauern verwirkt. 

AufgabeinGesprächenmitdenHerkunftselternüberdieTrauerunddenVerlust
des eigenen Kindes ist es, den Verlust der Herkunftseltern anzuerkennen und Raum 
fürdenSchmerzunddieTraurigkeitzugeben.LeiblicheElternmüssendieAdop-
tion nicht „hinter sich lassen“ und nicht über die Adop tion schweigen. Hilfreich ist 
vielmehr, sie zu ermutigen, über das Kind zu sprechen und zu vermitteln, dass sie 
sich an das Kind als ihr Kind erinnern dürfen und dass das Kind ein Teil von ihnen 
war und auch zukünftig sein wird. Durch Beratung und Hilfeleistungen können 
Herkunftseltern dabei unterstützt werden, den oft schweren Verlust als Teil ihrer 
Lebensgeschichtezuakzeptierenundzuintegrieren.FürdieBewältigungvonlang-
anhaltenderTrauerempfiehltessich,dieHerkunftselternaneineFachkraft(bspw.
Psychotherapeutin/therapeuten) weiterzuleiten. 

3.4.2.1 Identifizierung eines besonderen Unterstützungsbedarfs

Um zu erkennen, ob Herkunftseltern einen Bedarf  für eine vertiefte Unterstützung 
inihremTrauerprozesshaben,kanneshilfreichsein,inBeratungsgesprächenden
„IstZustand“ der Herkunftseltern zu erkunden. Folgende Aspekte können dabei 
hilfreich sein (angelehnt an Neimeyer 2015):

• SymptomSchnappschuss: Ist die sukzessive Integration des Verlustes beob
achtbar?(Frage:„WashätteichvonIhnengehörtoderwiehätteichSiegesehen,
wennichSievor3Monatengetroffenhätte?“)

• Investigative Befragung: Herkunftseltern die Geschichte der Adop tion so kon
kretwiemöglich(mitvielenDetails)erzählenlassen,dabeiauf Unstimmigkeiten
achten.

• Gutgläubige Fragen: „Wie kommen Sie mit Ihrer Trauer zurecht?“

Sofern die Fachkraft einen Bedarf  an vertiefter Unterstützung erkennen kann, z. B. 
beiUnstimmigkeitenbeiderErzählungderAdoptionsgeschichteoderbeigeschil
dertengroßenVeränderungenindereigenenWahrnehmungderHerkunftseltern,
empfiehltessich,dieseanspezialisierteFachkräfteweiterzuverweisen.
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3.4.2.2 Techniken der Trauerbegleitung in persönlichen Beratungs-
gesprächen

IndenpersönlichenBeratungsgesprächenmitdenHerkunftselternkönnenTechni
ken der Trauerbegleitung hilfreich sein.30 Geeignete Techniken sind beispielsweise 
(angelehnt an Neimeyer 2015):

• Tagebuch führen: Herkunftseltern werden dabei unterstützt, ihre Gedanken 
und Gefühle in einem Tagebuch festzuhalten. Das Führen eines Tagebuchs 
kann helfen, die Trauer zu verarbeiten, ohne über die Gefühle mit einer anderen 
Person sprechen zu müssen. Neben einem frei geführten Tagebuch bietet sich 
zudem ein strukturiertes Tagebuch als Methode an, bei dem gemeinsam Über
schriftenfestgelegtwerden,unterdenendieHerkunftselternEinträgeverfassen
können (beispielsweise erlebte Gefühle oder Situationen, die an die Adop tion 
erinnert haben). 

• Traumartige Geschichten konstruieren: Nicht jeder hat Zugang zu seinen 
Träumen. Trotzdem können traumartigeGeschichten zum erfahrenenVerlust
konstruiert werden, in denen der Verlust verdeutlicht, erforscht und erweitert 
wird. Die Herkunftseltern werden dabei angeregt, Orte, Figuren und Objekte zu 
wählen,auf denensiedanneineTraum-Geschichteaufbauen.Herkunftseltern
müssen so nicht direkt über sich selbst sprechen, sondern können ihre Trauer 
abstrahieren. Wenn Herkunftseltern diese Technik annehmen, ist eine Erweite
rung möglich, indem sie beispielsweise das angenehmste und das beruhigendste 
Element des Traumes identifizieren und daraus Ziele erarbeiten, die in den Alltag 
integriert werden können.

• Analoges Zuhören: Bei dieser Methode werden die Herkunftseltern gebeten, 
den Prozess der Adop tion zu beschreiben. Beim Zuhören sollte auf  die Körper
wahrnehmung der Herkunftseltern geachtet werden, so können beispielsweise 
besondersbelastendeoderfreudigeMomenteidentifiziertwerden,umspäterun
ausgesprochene Bedürfnisse und die Erfüllung derer zu erarbeiten.

• Rituale: RitualedienendersymbolischenAnerkennungundWertschätzungvon
Lebensveränderungen.SiebringenRoutineundgebeneinStückweiteinGefühl
der Kontrolle. Es kann aber auch ein Abschiedsritual vereinbart werden, mit dem 
Ziel, sich positiv an das Kind zu erinnern. Ein solches Ritual kann beispielsweise 
das Anzünden einer Kerze sein oder der Besuch eines Ortes, der eine positive 
Bedeutung für die Herkunftseltern hat.

• Korrespondenz an das Kind (angelehnt an Neimeyer 2015): Vielen Her
kunftseltern ist es nicht möglich, sich direkt an ihr Kind zu wenden. Dies kann 
unterschiedliche Gründe haben, beispielsweise, wenn die Adop tivfamilie den 
Kontakt ablehnt oder wenn sie nicht wissen, was sie dem Kind schreiben sol
lenbzw.können.UnabhängigvondenjeweiligenGründenkannesfürdieHer

30 Sofern ein Bedarf einer vertieften Unterstützung im Trauerprozess oder pathologische Trauer erkennbar ist, empfiehlt es sich, die 

Herkunftseltern an spezialisierte Fachkräfte weiterzuverweisen.
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kunftseltern hilfreich sein, einen Brief  an das Kind zu schreiben, ohne dass dieser 
an das Kind weitergeleitet wird. In diesen können die Herkunftseltern Inhalte 
schreiben, die bisher unausgesprochen geblieben sind oder bleiben mussten. Sie 
haben dabei die Sicherheit, dass den Brief  niemand lesen wird und sie somit 
 offen und ehrlich sein können. 

Anleitung

• „Schreiben Sie an Ihr Kind.“
• „Überlegen Sie, was Ihr Kind Ihnen mitgegeben hat.“
• „Benennen Sie Worte, die für Sie unausgesprochen, oder Fragen, die ungefragt 

geblieben sind.“

ggf. Satzergänzungen (um den Herkunftseltern das Schreiben zu erleichtern):

• Was ich dir schon immer sagen wollte …
• Was du vielleicht nicht verstanden hast …
• Was du über mich wissen solltest …
• Was ich jetzt verstehe …
• Die eine Frage, die ich dir stellen wollte …
• IchwilldichinmeinemLebenbehalten,indem…

Hinweise für die Praxis. Der Brief  soll nicht abgeschickt werden, er dient 
lediglich der Verarbeitung für die Herkunftseltern. Die Herkunftseltern soll
ten unbedingt gefragt werden, ob die Fachkraft den Brief  lesen soll und wo 
der Brief  aufbewahrt werden soll.

3.4.3 Unterstützung bei dem Aufbau und der 
Aufrechterhaltung von Informationsaustausch und 
Kontakt

Unterstützungs-undBeratungsbedarf bestehtzunächstimHinblickauf dieEnt
scheidung,obundinwelcherFormInformationsaustauschoderKontaktstattfin
densollte(§8aAdVermiG).WenneinKontaktbzw.Informationsaustauschnach
der Aufnahme des Kindes vereinbart wird, brauchen Herkunftseltern in der Regel 
umfangreiche fachliche Unterstützung beim Aufbau und der Aufrechterhaltung des 
Kontakts (Neil, 2017; vgl. hierzu auch § 9 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 AdVermiG). 
Wichtig ist dabei, die fachliche Begleitung an die individuelle Situation der Her
kunftselternanzupassen,d.h.dassdieFachkräfteberücksichtigen,welcheRessour
cen und Bedürfnisse die Herkunftseltern haben. 
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• Beispielsweise sollte indenBeratungsgesprächenausreichendZeitdarauf ver
wendet werden, den fachlichen Unterstützungsbedarf  der Herkunftseltern zu 
erkundenunddiesennichtzuunterschätzen.BeispielsweisebenötigendieHer
kunftseltern möglicherweise auch umfangreiche Hilfe beim Schreiben eines Brie
fes an das Kind. Dies gilt insbesondere zu Beginn des Briefkontakts. 

• Ein wichtiges Augenmerk sollte zudem auf  die emotionale Belastung der Her
kunftseltern durch den Kontakt bzw. Informationsaustausch gelegt werden. Ins
besondere in Bezug auf  persönliche Kontakte sollte in den vorbereitenden Ge
sprächendamitgerechnetwerden,dassdiesesehrbelastendseinkönnenundim
Vorfeld mit Ängsten verbunden sind. Es ist daher wichtig, im Vorfeld der Kon
taktegemeinsamzuklären,wieHerkunftselterndamitumgehenkönnen,wenn
der Kontakt emotional zu belastend für sie ist und wo sie Unterstützung erhalten 
können. 

Esempfiehltsich,dassdieFachkraftauf dieWichtigkeitvonklarenVereinbarun
gen zur Kontaktgestaltung bzw. zum Informationsaustausch hinweist. 

Weitere Informationen zur Vorbereitung und Begleitung von Informationsaus
tauschundKontaktfindetsichimErgänzungsmodulzurOffenheit.

3.4.4 Selbstwert stärken

Um Herkunftseltern die positiven Ressourcen, die sie mit sich bringen, aufzuzei
genundbewusstzumachen,kanneshilfreichsein, inpersönlichenGesprächen
mitHerkunftselternMethodenzurStärkungdesSelbstwertseinzusetzen.DieHer
kunftselternkönnensoauchanpositiveDinge in ihremLebenerinnertwerden.
Beispiele für solche Methoden sind:

• Ressourcenarbeit (Hanswille/Kissenbeck 2014, S. 171 ff.): Ressourcenorien
tierteInterventionenstelleneinepositiveMöglichkeitdar,Eigenarten,Fähigkei
ten und Motivationen aufzuzeigen und daran anzuknüpfen. Beispielsweise kön
nen Herkunftseltern …
• ein Freudetagebuch anlegen, indem sie jeden Tag ein bis zwei Dinge notieren, die 

ihnen Freude bereitet haben.
• ein Ressourcentagebuchführen,indemsiejedenTagnotieren,welcheStärkenund

Ressourcen sie bei sich gesehen haben.
• eine Ressourcenlandkarte erarbeiten, indemsieauf einerLinieeintragen,wann

sie welche Ressourcen aktivieren konnten und bei welchen Situationen diese 
hilfreich waren.

• 10 Fragen, die immer gehen (KindlBeilfuß 2011, S. 74 ff.): Bei dieser Inter
vention wird zu zehn unterschiedlichen Bereichen (Wichtige Ziele, Gute Zu
kunftsaussichten, Wertvolle Lebensbilanzen, Erfahrungen und Kompetenzen,
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Startenergie, Lebensphilosophie, Familie, Beziehungen,Engagement in Schule
und Arbeit sowie Entspannung und Freizeit) jeweils eine Frage gestellt. Beispiele 
für Fragen sind:
• Wichtige Ziele: „Wenn Sie sich erlauben, Ihren Blick nach vorn zu richten, auf  all 
das,wasnochvorIhnenliegt,wasistIhrnächstesZiel?“

• Wertvolle Lebensbilanzen: „Mal angenommen, wir treffen uns in einem Jahr wie
der, genau um die gleiche Zeit, wir trinken eine Tasse Kaffee zusammen, was 
erzählenSiemir,wiesichdasLebenanfühlt?“

• Erfahrungen und Kompetenzen: „Worauf  sind Sie besonders stolz im Leben?“
„Wenn Sie unter großem Druck, großer Anspannung etwas bewegen mussten, 
was hat Ihnen am meisten geholfen?“

• Startenergie: „Wenn es darum geht, neuen Schwung zu nehmen, welche Tank
stelle laufen Sie an?“

• Lebensphilosophie: „Wenn Sie auf  Ihr Inneres hören, was ist ein wichtiger Rat, 
den Sie sich selbst geben?“

• Beziehung:„WelcheBeziehungerlebenSiealsbesondersverlässlich?“
• Engagement in Schule und Arbeit: „Was war eine Sache, auf  die Sie wirklich stolz 

sind in Ihrem Arbeitsleben?“
• Entspannung und Freizeit: „Wenn im Moment viel von Ihnen verlangt wird, wie 

sorgen Sie für Verschnaufpausen?“

3.4.5 Netzwerkarbeit

IndenStudiendesEFZA(2017)äußertendiebefragtenHerkunftseltern,dasssie
die Unterstützung durch Freunde und ihr soziales Umfeld als sehr wichtig und 
hilfreichempfanden.AuchFachkräftebetonten,wiewichtigesfürdieHerkunfts-
eltern ist, stabile Hilfenetzwerke aufzubauen. Dazu kann auch in der nachgehenden 
Begleitung das Netzwerk der Herkunftseltern, das in der Vorbereitung etwa mit 
HilfeeinerNetzwerkkartebereitsbesprochenwurde, immerwiedergestärktund
erweitert werden. Neben persönlichen Kontakten können auch Beratungsstellen 
oder professionelle Unterstützung in das Hilfenetzwerk integriert werden. Fach
kräftekönnendieabgebendenElterndarinunterstützen,Hilfezusuchenundan
zunehmen, indem sie verdeutlichen, dass mit der Adop tion bzw. Abgabe des Kin
des der Prozess des Abschiednehmens nicht abgeschlossen sein muss, sondern dass 
jederMenschinseinemBedürfnisnachNäheundUnterstützunginverschiedenen
PhasendesLebensHilfebedarf.
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3.4.6 (Selbsthilfe-)Gruppen

Praxisberichte weisen darauf  hin, dass Selbsthilfegruppen das Gefühl der Isolation, 
Einsamkeit und Stigmatisierung aufheben und den Selbstwert der Herkunftseltern 
steigern können (Neil 2017). Der Austausch mit anderen kann Herkunftseltern das 
Gefühl geben, nicht allein mit diesen Erfahrungen zu sein und nicht vom Rest der 
Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Empirische Befunde zur Wirksamkeit von 
(Selbsthilfe)Gruppen für Herkunftseltern gibt es bislang jedoch nicht. Recherchen 
zur deutschen Adop tions praxis zeigen, dass es bundesweit nur wenige stabile Grup
penfürHerkunftselterngibt.WennesdieKapazitätenzulassen,istessehrhilfreich,
wenn (Selbsthilfe)Gruppen im geschützten Rahmen der Adop tions vermittlungsstelle 
stattfindenundeineprofessionelleBegleitungdurchFachkräfteerfolgt.

Unter der Lupe. Eine der wenigen Selbsthilfegruppen ist LEA für den
Raum München (link). Diese Gruppe organisiert sich selbst und wird nicht 
direkt von einer Adop tions vermittlungsstelle begleitet. Ein fachlich angelei
tetesGruppenangebotmitHerkunftseltern,derenKindineinerPflege-oder
Adop tivfamilie lebt, besteht seit vielen Jahren an der Erziehungsberatungs
stelle Gallus in Frankfurt (link). 

DieAktivitätenineiner(Selbsthilfe-)Gruppekönnensehrvielfältigsein(Neil2017;
Fiedler 2005):

• Gespräch über Gefühle und Probleme mit anderen Herkunftseltern: Oft 
ist es für Herkunftseltern sehr hilfreich, mit anderen Personen über ihre Erleb
nisse, ihre aktuellen Probleme oder Ängste zu sprechen, gerade wenn diese auch 
ein Kind zur Adop tion freigegeben haben und sie daher keine Verurteilungen 
befürchten müssen.

• Emotionale Unterstützung: Nur wenige Herkunftseltern erfahren emotionale 
Unterstützung durch ihr soziales Umfeld. Eine Selbsthilfegruppe kann diese 
 Unterstützung bieten und den Herkunftseltern das Gefühl geben, nicht allein zu 
sein.

• Informationsaustausch: In einer Selbsthilfegruppe können wichtige Infor
mationen und Informationsquellen zwischen den Herkunftseltern ausgetauscht 
werden, z. B. im Hinblick auf  die Fragen: Welche Angebote und Hilfen können 
Herkunftseltern in Anspruch nehmen? Welche Spezialisten (z. B. Psychothera
peuten/Psychotherapeutinnen) sind den anderen Herkunftseltern bekannt? Wel
chehilfreicheLiteraturgibteszulesen?

• Beratung: Bei fachlich begleiteten Gruppen kann die Fachkraft die Gruppen
mitglieder beraten. Themen, die für manche Herkunftseltern wichtig sind, kön
nen auch für andere von Interesse sein. So kann die Fachkraft Synergien schaffen 
und mehrere Herkunftseltern gleichzeitig begleiten. Allerdings ersetzt eine solche 
GruppenberatungnichtdaspersönlicheEinzelgespräch.

https://www.leibliche-eltern-adoptierter.de/
http://www.ebffm.de/unsere-angebote/angebote-fuer-kinder-jugendliche-und-eltern-in-allen-beratungsstellen/arbeit-mit-pflege-und-adoptivfamilien/
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• Lebensbücher für die Kinder anfertigen: In den Gruppen können zusammen 
sogenannte „life story books“ angefertigt werden. Herkunftseltern können ihr 
„life story book“ auch den anderen Gruppenmitgliedern vorstellen. Dabei han
delt es sich um eine Methode aus der sozialen Arbeit, bei der die Herkunftseltern 
ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, aber auch ihre Zukunft durch Fotos, Col
lagen oder Texte in einem Buch oder Heft sammeln. Dies kann den Herkunfts
eltern einerseits helfen die Adop tion zu verarbeiten, andererseits sammeln und 
bewahrensiesoauchInformationenüberihrLeben,diesieihrenzurAdoption
freigegebenen Kindern überlassen möchten/können. 

3.4.7 Online-Angebote

ImdigitalenZeitalter istdasInternethäufigdieersteAnlaufstelleauf derSuche
nach Unterstützungsangeboten und Hilfe (Bovenschen u. a. 2017a). Daher  betonen 
auch Fachkräfte wiederholt dieWichtigkeit vonOnline-Plattformen als Zusatz- 
angebot zur persönlichen Betreuung. OnlineAngebote sind zeitlich und örtlich un
abhängigundsomitunabhängigvondenregionalenGegebenheiten(z.B.Verfüg
barkeiteinerBeratungsstelle)undzeitlichenRessourcenflexibelzugänglich.Online- 
Angebote können dabei von der reinen Information über mögliche Hilfsangebote 
(Orte und Termine von Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, anonyme telefoni
sche Beratungsmöglichkeiten etc.) über Hintergrundinfos zu Verlust und Trauer bis 
hin zu Austauschmöglichkeiten via Chat reichen. Um hier die Herkunftseltern zu 
schützen, sollte dabei eine professionelle Koordinierung solcher OnlineAngebote 
erfolgen. Um Ressourcen zu bündeln, erscheint es dabei sinnvoll, dies auf  regiona
ler oder sogar Bundesebene zentral zu koordinieren. Ein solches OnlineAngebot, 
das auch den Schutz der Herkunftseltern vor Stigmatisierung und Diffamierung 
sichert, gilt es allerdings erst zu entwickeln und bereitzustellen. 

3.4.8 Unterstützung durch externe Spezialisten und 
Spezialistinnen

Die Mehrzahl der Herkunftseltern berichtet im Zusammenhang mit Verlust und 
Trauer um das eigene Kind von psychischen Problemen. Wenn in der nachgehen
denBegleitungdieFachkräftedenEindruckhaben,dassdievondenabgebenden
ElterngezeigtenSymptomelängerandauern,könnendieFachkräftebehutsaman
sprechen, dass professionelle psychiatrische bzw. psychotherapeutische Hilfe sinn
vollseinkann,umdenVerlustunddieTrauerzuverarbeiten.IndiesenFällenistes
hilfreich, die Herkunftseltern weiterzuvermitteln. Geeignete erste Anlaufstellen, an 
die die Herkunftseltern weitervermittelt werden können, sind:
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• Krisendienste: Regionale Krisendienste bieten telefonisch Hilfe und Orientie
rung in einer seelischen Notlage. Die Krisendienste empfehlen geeignete Hilfe
angebote,undindringendenFällenleitensieeinenEinsatzamOrtderKrisein
dieWege.FallseinestationäreBehandlungnotwendigist,vermittelndieKrisen
dienste die Betroffenen an eine Krisen oder Akutstation einer psychiatrischen 
Klinik.

• Psychiatrische Ambulanzen: Psychiatrische Ambulanzen sind ausgerichtet für 
Menschen, die aufgrund der Art, der Schwere oder der Dauer einer psychischen 
Erkrankung eine besondere Unterstützung durch ein umfassendes multiprofes
sionelles Angebot brauchen.

• Niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten:EineListederappro
bierten niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist über 
diezuständigekassenärztlicheVereinigungerhältlich.

Hinweise für die Praxis: Umgang mit Traumata bei Herkunftseltern

InFällen,indenenHerkunftselterntraumatischeErfahrungengemachtha
ben, können Angebote aus der allgemeinen Traumatherapie hilfreich sein. 
Wichtig ist, dass man in der Beratung auf  die Möglichkeit einer Traumathe
rapie verweist, aber gleichzeitig sicherstellt, dass die Angebote seriös und 
sicher sind, um eine ReTraumatisierung zu vermeiden (Neil 2017). Wenn 
möglich, sind die Herkunftseltern an Therapeuten und Therapeutinnen zu 
vermitteln, die bereits Erfahrung mit dem Thema Adop tion haben und ent
sprechend geschult sind. Eine Übersicht über mögliche psychotherapeuti
scheAngebotefindetsichbeiNeil(2017).
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Anhang I.2.A: Anhaltspunkte für 
die Einschätzung von besonderen 
 Bindungsbedürfnissen der Kinder

DasBindungsverhalteneinesKindeslässtsichambestenanhandkonkreterReakti
onen des Kindes in Alltagssituationen beschreiben. Insbesondere Verhaltensweisen 
des Kindes in Situationen, in denen es emotional belastet ist (z. B. Traurigkeit, Ärger 
oder Angst), können als wichtige Anhaltspunkte für Bindungsprobleme des Kindes 
dienen. Darüber hinaus kann es jedoch auch sehr hilfreich sein, gemeinsame Spiel
situationen des Kindes mit seiner Bezugsperson zu beobachten. 

Schließlich gilt es insbesondere bei Adop tivkindern mit negativen Vorerfahrun
gen, auf  distanzloses Verhalten in Interaktionen mit Personen zu achten, die den 
Kindernnichtvertrautsind,dabeiKindern,die in ihrenerstenLebensmonaten
oder-jahrenpathogeneFürsorge(d.h.VernachlässigungihrerBedürfnisse,Fehlen
konstanter Bezugsperson) erfahren haben, Symptome einer Beziehungsstörung mit 
Enthemmung auftreten können. 

1. Verhalten des Kindes bei Belastung des Kindes

Angelehnt an das Bindungstagebuch von K. Chase Stovall u. a. (2005) eignet sich 
folgenderLeitfadenfürdieVerhaltensbeobachtung.

Gab es eine Situation, bei der sich das Kind wehgetan bzw. verletzt hat, es von der 
Bezugsperson getrennt wurde, oder Angst vor etwas hatte? Beschreiben Sie das 
Verhalten des Kindes und seiner Bezugsperson.

Bitte beschreiben Sie zunächst die Situation in zwei bis drei Sätzen.
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Wie hat sich das Kind verhalten?

 

 

 

 

Wie hat die Bezugsperson reagiert?

 

 

 

 

Wie hat das Kind auf  das Verhalten der Bezugsperson reagiert?

 

 

 

 

Hinweise für die Strukturierung der Beobachtung: Verhaltensweisen von 
Kindern, auf  die in den Beobachtungen besonders geachtet werden kann

Welche Verhaltensweisen zeigt das Kind in der Belastungssituation?

• DasKindsuchtNähederBezugsperson(ruft,gehthin,suchtKörperkontakt).
• Das Kind weint (hierbei ist wichtig darauf  zu achten, ob das Kind dabei gleich

zeitig nach Unterstützung der Bezugsperson sucht, z. B. durch einen suchenden 
BlickodereineAnnäherung,oderobessichdabeiabwendet).

• Das Kind wendet sich ab, zieht sich zurück und distanziert sich räumlich von der Bezugsperson.
• Das Kind verhält sich so, als ob nichts gewesen wäre. 
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Wie reagiert das Kind auf  Zuwendung/Trost der Bezugsperson? 

• Das Kind schmiegt sich an/akzeptiert es, getröstet zu werden, bis es beruhigt ist.
• Das Kind ignoriert die Bezugsperson (z.B. spielt weiter, ohne die Bezugsperson zu beachten).
• Das Kind bagatellisiert die Situation und verneint negative Emotionen.
• Das Kind wendet sich ab und geht weg von der Bezugsperson.
• Das Kind lehnt den Trost offen und mit Widerstand ab (windet sich aus einer Umarmung, 

wehrt sich gegen Annäherung der Bezugsperson).
• Das Kind bleibt weiter verstimmt und ist schwer zu beruhigen.
• DasKindkehrt,wennesberuhigtist,zuseinerBeschäftigungzurück.
• Das Kind bleibt in der Nähe der Bezugsperson/kann sich nicht lösen und zum Spiel zurück-

kehren.
• Das Kind beruhigt sich kurz, bleibt dann aber quengelig.

Hinweise für die Auswertung. Die kursiv markierten Verhaltensweisen ge
ben Hinweise darauf, dass das Kind Schwierigkeiten hat, die Bezugsperson 
als sicheren Hafen bzw. als sichere Basis zu nutzen. 

Das Verhalten des Kindes ist immer in Zusammenhang mit dem Verhalten 
derBezugspersonzubetrachten,d.h.dasVerhaltendesKindeshängtdavon
ab, ob die Bezugsperson feinfühlig auf  das Kind reagiert (Nimmt sie die Sig
nale des Kindes wahr? Interpretiert sie diese richtig? Reagiert sie angemessen 
und prompt?). 

Zudem gilt zu berücksichtigen, dass das Ausmaß und die Form von Bin
dungsverhaltensichmitdemAlterderKinderverändert.Währendbeijün
gerenKindern in den ersten LebensjahrenKörperkontakt undNähe zur
Bezugsperson besonders wichtig sind, um negative Gefühle zu regulieren, 
rücken mit zunehmenden Alter auch andere Formen der Regulation, z. B. 
über die Sprache und über gemeinsames Spiel, in den Vordergrund (Marvin 
u. a. 2016). Die hier beschriebenen Verhaltensweisen gelten vor allem für 
jüngere Kinder im Altersbereich bis ca. sechs Jahre. 

2. Verhalten des Kindes in Spielinteraktionen mit der Bezugsperson

Auch das Verhalten des Kindes in Spielsituationen mit der Bezugsperson kann 
wichtige Hinweise auf  die Bindungsbeziehung des Kindes zu seiner Bezugsperson 
geben. Anhaltspunkte für eine positive Beziehung sind beispielsweise (z. B. Waters/
Deane1985).

• Das Kind drückt offen seine (positiven und negativen) Gefühle aus.
• Das Kind zeigt Spielfreude und teilt diese mit der Bezugsperson.
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• Das Kind kommuniziert reziprok mit der Bezugsperson (wechselseitige Kom
munikation).

• Das Kind sucht im Spiel Rückversicherung bei der Bezugsperson, z. B. durch 
Blicke oder verbale Äußerungen. 

• Das Kind sucht bei Herausforderungen im Spiel die Unterstützung der Bezugs
person und kann diese, wenn sie angemessen ist, auch annehmen.

Hinweise für die Auswertung. Es gilt zu beachten, dass übermäßiges
Rückversichern durch „kontrollierende“ Blicke, bei dem das Kind emotional 
belastet wirkt, nicht als positiv gewertet werden sollten. 

3. Verhalten des Kindes gegenüber unvertrauten Personen

Gerade bei Adop tivkindern ist im Hinblick auf  distanzloses Verhalten wichtig, da
rauf zuachten,wiesichdasKindgegenüberunvertrautenPersonenverhält.Hilf
reich sind dabei in Anlehnung an Anna Smyke und Charles Zeanah (1999) folgende 
LeitfragenfürdieBeobachtungdesKindessowiefürGesprächemitdenBezugs
personen über das Verhalten des Kindes: 

• Wenn das Kind an einem Ort ist, der ihm nicht vertraut ist, was macht es dann? 
• Versichert es sich, z. B. durch Blicke oder verbal, bei der Bezugsperson zurück?
• Kommt es auch vor, dass sie/er einfach davongeht, ohne sich bei ihnen rück

zuversichern? 
• Tendiert sie/er dazu, einfach ohne ein bestimmtes Ziel wegzugehen?

• Wie geht das Kind mit Erwachsenen um, die es nicht kennt? 
• Tendiert es dazu, freundlich zu sein und auf  die Erwachsenen zuzugehen, oder 
hältessichimHintergrundundbeobachtetdieSituation?

• Tendiert es dazu, schüchtern im Umgang mit Fremden zu sein, oder ist es je
mand, der auf  Menschen zugeht, die es nicht kennt?

• Gab es schon eine Situation, in der das Kind mit einer ihm unvertrauten Person 
mitgegangen ist? Wenn nein, gibt es Hinweise darauf, dass das Kind dies tun 
würde, wenn man es lassen würde?  

Hinweise für die Auswertung. Verhaltensweisen, die möglicherweise auf  
Symptome einer Beziehungsstörung mit Enthemmung hinweisen können 
sindnachPeterFalkaiu.a.(2018):

• Eine mangelnde Zurückhaltung des Kindes gegenüber unvertrauten Per
sonenmitübermäßigfreundlicherverbalerundkörperlicherAnnäherung.

• Eine fehlende Rückversicherung bei den Bezugspersonen in unvertrauten 
Situationen. 

• Die Tendenz, mit unvertrauten Personen bereitwillig mitzugehen.
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Anhang I.2.B: Spezialisierte  Fachstellen 
für Kinder und Jugendliche mit 
 Verdacht auf FASD und ihre Familien

FASD-Zentrum Charité Berlin  
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
Ansprechpersonen:Prof.Dr.med.LudwigSpohr,FrauHeikeWolter 
Telefon: 030450564308 
www.fas-spohr.com 

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 
Herzbergstraße 79 
10365Berlin-Lichtenberg 
Telefon: 030 54724960 
www.keh-berlin.de/de/fasd-ambulanz 

Evangelischer Verein Sonnenhof 
FASD Fachzentrum Berlin 
Neuendorfer Straße 60 
13585Berlin 
Telefon: 0303358031 
Fax: 0303379815 
www.fasd-fachzentrum.de 

SPZ Elisabeth Krankenhaus Essen 
KlaraKoppWeg 1 
45138Essen 
Telefon: 0201897-0 
Fax: 02018972249 
www.contilia.de/einrichtungen/elisabeth-krankenhaus-essen

SPZ Leipzig; FHLE e.V. 
LandsbergerStraße28 
04157Leipzig 
Ansprechperson: Dr. med Heike HoffEmden 
Telefon: 0341984690 
Fax: 03419800645 
www.fhle.de/sozialpaedriatisches-zentrum

https://fas-spohr.com/
http://www.keh-berlin.de/de/fasd-ambulanz
https://fasd-fachzentrum.de/
https://www.contilia.de/einrichtungen/elisabeth-krankenhaus-essen/unsere-fachabteilungen/sozialpaediatrisches-zentrum-spz/fetales-alkoholsyndrom-fas.html
https://fhle.de/sozialpaedriatisches-zentrum/
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Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital 
der Universität München (LMU), Ambulanz für Risikokinder mit 
ToxinExposition in der SchwangerSchaft (TESS) 
iSPZ Campus Hauner  
Teilstandort Haus Haydn 
Haydnstraße 5 
80336 München 
Ansprechperson: PD Dr. med. Dipl.-Psych. Mirjam Landgraf  
Telefon: 089 552734-0 
Fax: 089 552734-222 
www.klinikum.uni-muenchen.de/Integriertes-Sozialpaediatrisches-
Zentrum-im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital

Heckscher Klinikum München (Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie)  
Deisenhofener Straße 28  
81539 München 
Ansprechperson: Dr. med Martin Sobanski 
Telefon: 089 9999-0 
Fax: 089 9999-1111 
www.kbo-heckscher-klinikum.de 

FASD-Ambulanz Walstedde 
Dorfstraße 9 
48317 Drensteinfurt  
Telefon: 02387 9194-6000 
Fax: 02387 9194-96000 
www.tagesklinik-walstedde.de

Ein Überblick über weitere spezialisierte Anlaufstellen findet sich unter  
www.fasd-deutschland.de/diagnostik-aerzte

Quelle

Landgraf, Mirjam N./Heinen, Florian (2013): Fetales Alkoholsyndrom. S3-Leitlinie zur Diagnostik. Stuttgart

http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Integriertes-Sozialpaediatrisches-Zentrum-im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/abteilungen/Kinderneurologie_Entwicklungsneurologie/TESS-FASD/index.html
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Integriertes-Sozialpaediatrisches-Zentrum-im-Dr-von-Haunerschen-Kinderspital/de/abteilungen/Kinderneurologie_Entwicklungsneurologie/TESS-FASD/index.html
https://kbo-heckscher-klinikum.de/
https://www.tagesklinik-walstedde.de/de/institutsambulanz/fas/das_fetale_alkoholsyndrom.php
http://www.fasd-deutschland.de/diagnostik-aerzte
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