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Möglichkeiten der dauerhaften Unterbringung  
in England 

Dauer-
Pflegeverhältnis  

„residence 
order“ 

„special 
guardianship“  

Adoption  

Niedrigste 
rechtliche Sicherheit 

Höchste 
rechtliche 
Sicherheit  



Adoption von Kindern aus Vollzeitpflege 

• Adoption ist ein rechtlicher Prozess, bei dem die 
Verantwortung der leiblichen Eltern auf die 
Adoptiveltern dauerhaft übergeht. 

• Die überwiegende Anzahl der Kinder wird aus 
einem Pflegeverhältnis adoptiert und ist zu 
diesem Zeitpunkt unter 5 Jahre alt 

• Das Gericht muss eine Kindeswohlgefährdung 
durch die Eltern nachweisen 

• Die elterliche Zustimmung kann ersetzt werden, 
wenn es für das Kindeswohl nötig ist 

 

 

 



Bedürfnisse adoptierter Kinder 

• Liebe, Zugehörigkeit, Sicherheit, Stabilität 

• Anleitung, Erfahren von Grenzen, Chancen 
Allgemeine 
Bedürfnisse 

• „Erholung“  von Misshandlung und 
häufigen Wechseln der Bezugspersonen 

• Genetische Veranlagung 

Bewältigung  neg.  
Erfahrungen/ 
Schädigungen 

• Identitätsentwicklung 

• Umgang mit Verlust und Stigma 
Adoptionsbezogene 

Bedürfnisse 



“We both have big hearts  
with the capacity to love others quickly!” 

Ist Liebe genug? 



Selwyn et al, 2015: Beyond the Adoption Order 

• Die geschätzte Rate der gescheiterten 
Adoptionen liegt bei 2-9 %: die meisten der 
betroffenen Kinder sind Jugendliche und waren 
bei der Adoption älter als 4 Jahre. 

• Befragung von Adoptiveltern: gut ein Drittel der 
Familien kommt gut zurecht, 30% erleben Höhen 
und Tiefen, 25% haben ernsthafte Probleme, und 
9% der Adoptionen sind gescheitert. 

• Einige der Kinder haben multiple Probleme. 

 



Eine longitudinale Studie 
 

Vorschulalter Mittlere Kindheit Jugendalter 



Die Untersuchung 

• Beginn 1996: Multi-Methoden-Studiendesign  
• Alter der Kinder bei Adoption im Mittel 21 

Monate (alle unter 4 Jahre), Adoption 
überwiegend aus Pflegeverhältnis 

• Messzeitpunkt 1: (Vorschulalter), Befragung zum 
Zeitpunkt der Adoption, Interview 2 Jahre später 

• Messzeitpunkt 2: (Kindheit), Durchschnittsalter 
der Kinder 8 Jahre 

• Messzeitpunkt 3: (spätes Jugendalter), 
Durchschnittsalter der Kinder 18 Jahre 

 



Messzeitpunkt 3: wichtigste Erkenntnisse 

2012-13: spätes Jugendalter 



Ergebnisse … die gute Nachricht 

• Beinahe alle Familien sind intakt, Jugendliche 
leben in einem liebevollen und unterstützenden 
Umfeld. 

• 90% der jungen Menschen ist die Beziehung  zu 
den Eltern sehr wichtig. 

• stabile Lebenszufriedenheit: 67% gaben 7 von 10 
Punkten oder mehr an  

• Die Mehrheit der Jugendlichen (80%) gibt an, 
über ein gutes Selbstbewusstsein zu verfügen 
bzw. sich selbst zu mögen. 

 



Emotionale und verhaltensbezogene Probleme 

48% haben internalisierende Probleme  
(z.B. sozialer Rückzug, depressive Stimmungen) 

44% haben externalisierende Probleme 
(aggressives und delinquentes Verhalten) 

Probleme nahmen oft seit der mittleren Kindheit zu 



Umfassende Ergebnisse nach Adoption im 
Alter von 18 Jahren  (N=65) 

Erfolg (51%) 

• geliebt und 
unterstützt 

• glücklich 

• keine 
signifikanten 
Probleme 

• Gute Entwicklung 
im Rahmen der 
Möglichkeiten 

Fortschritte (29%) 

• geliebt und 
unterstützt 

• gegenwärtige 
Probleme sind  
von moderater 
Intensität  

• vorherige 
Probleme 
langsam 
überwunden 

Schwierigkeiten 
(20%) 

• Beziehung mit 
Eltern 
angespannt 

• unglücklich 

• die meisten 
leben nicht zu 
Hause  

• Probleme sind 
von starker 
Intensität 



Probleme durch frühkindliche Gefährdung 

• Bindungsprobleme (Van den Dries, 2009) 

• Herausforderndes Verhalten, Unaufmerksamkeit, 
Hyperaktivität (Quinton, 2012) 

• Autismus-Spektrums-Erkrankungen (Selwyn et al, 
2015) 

• Angstzustände durch Traumata (Tarren-Sweeney, 
2008) 

• Neurobiologische Probleme (Grotevant & 
McDermott, 2013) 

 

 



Understanding adoption outcomes 
(Neil et al, 2015) 

• Risiken vor Fremdunterbringungen 

• Genetische Dispositionen 

• Risiken vor der Geburt 

• Risiken nach der Aufnahme in der Familie  
z.B. Todesfall, Scheidung, Bullying 

• Übergänge im Lebenslauf 
weiterführende Schule, Pubertät 

• Faktoren der Resilienz:  
Schutzfaktoren v. a. Qualität des Familienlebens in 
der Adoptivfamilie und Ausmaß an Unterstützung 

 



Unterstützung: Bedarfe und Hindernisse 

Bedarfe 

• Erzieherische Hilfe  
• Angebote für besonderen 

Förderbedarf 
• Finanzielle und praktische 

Hilfe 
• Spezielle 

kinderpsychiatrische 
Unterstützungsangebote für 
Kinder und Familien  

• Förderung  des 
Bindungsaufbaus 
 

Hindernisse 

• Gedanken wie „Keiner glaubt 
an mich”, „Keiner möchte über 
Schwierigkeiten sprechen, um 
nicht das Gefühl haben zu 
müssen, versagt zu haben.” 

• Angebote gehen nicht 
feinfühlig genug mit dem 
Thema Adoption um. 

• Unangemessene Reaktionen 

• Finanzielle Grenzen 

 



Handlungsansätze zur Prävention und 
Bewältigung psychischer Probleme? 

Bindung 

Soziales Lernen/ 
Verhaltens-

management 

Frühe 
Hilfen Nachgehende 

Begleitung 

Luke, N. et al. (2014) What works in 
preventing and treating poor mental health 
in looked after children?. London: NSPCC.  



Bedürfnisse von Kindern: Konsequenzen für die 
Auswahl von Annehmenden  

• Aufgeschlossenheit gegenüber Bewerbern 

• Bewerber unterstützen, die Adoption als “a family for 
developmental recovery” (Quinton) zu sehen 

• Bewerber unterstützen, „das Kind“ zu sehen und nicht 
nur ihre Probleme 

• Präferenzen flexibel gestalten (aber nicht zu weit 
ausdehnen) 

• Bewerber beim Matching eine aktive Rolle geben 

• Normalisierung der Erwartungen bzgl. Unterstützung 

 

 



Bedürfnisse adoptierter Kinder 

• Liebe, Zugehörigkeit, Sicherheit, Stabilität 

• Anleitung, Erfahren von Grenzen, Chancen 
Allgemeine 
Bedürfnisse 

• „Erholung“  von Misshandlung und 
häufigen Wechseln der Bezugspersonen 

• Genetische Veranlagung 

Bewältigung von  
frühkindlichern 

Beeinträchtigungen 

• Identitätsentwicklung 

• Umgang mit Verlust und Stigma 
Adoptionsbezogene 

Bedürfnisse 



Adoption als ein „klarer Schnitt”  

Probleme von geschlossenen 
Adoptionen (Verlust und Identität) 

Aufgeschlossenheit in der Adoption:  
„The adoption kinship network“ 



Adoption and Children Act 2002 

 Planung des Kontaktumfangs schon während des 
Adoptionsprozesses 

• Es ist verpflichtend festzulegen und zu planen, in 
welchem Umfang der Kontakt nach der Adoption 
stattfinden soll. 

• Das Kindeswohl ist dabei das übergeordnete Ziel. 
 

Unterstützung nach der Adoption  

• Ansprechpartner zur Unterstützung der Kontakte  

 



What contact is planned for adopted children? 
(Neil, 2000; 2002) 

 

Der Kontakt ist in den meisten Fällen geplant, jedoch… 
 

• hat lediglich eine Minderheit der Kinder persönlichen 
Kontakt zu den leiblichen Eltern 

• ist der indirekte Kontakt per Brief weit verbreitet 

• ist der Kontakt überwiegend nicht regelmäßig  
(1-2 Mal im Jahr) und freiwillig. 



‘Stress and coping’ model of adoption 
adjustment nach Brodzinsky 

Adoption ist grundsätzlich verbunden mit Verlust 
und Stigma. Daher stellt die Adoption ein potentiell 
Stress auslösendes Ereignis für das Kind dar.  
 
Sobald Kinder die Bedeutung und die Folgen von 
Adoption realisiert haben, kommen Empfindsamkeit 
und Ambivalenz auf. Eine Vermeidung dieses 
Stresses ist nicht immer hilfreich.   
 

 

 

 



Brodzinsky (2005): ‘Adoption 
Communication Openness’ 

   “(...) regardless of whether a child grows up in 
a traditionally closed or open adoption, what 
is primary for healthy psychological 
adjustment is the creation of an open, honest, 
nondefensive, and emotionally attuned family 
dialogue (...)” (p.151) 

 

Brodzinsky D (2005) ‘Reconceptualizing openness in adoption: Implications for 
theory, research and practice’, in D. Brodzinsky and J. Palacios (eds), Psychological 
issues in adoption: research and practice, New York: Greenwood 

 



Adoption communication openness  
(Neil, 2007, BJSW): 

• Persönlicher Kontakt war mit einem höherem Grad an 
Kommunikation im Rahmen der Adoption verbunden 

 

Kommunikation 

im Rahmen der 

Adoption 

 

Art des 

Kontaktes  



Die Vorteile des Kontaktes mit leiblichen 
Verwandten für adoptierte junge Menschen  

Bedürfnis nach Informationen 

Beziehungen 

Offenheit in der Adoptivfamilie 



[My parents have] always 
been really open about it, 

we don’t have to be scared 
of ‘can we talk about our 

birth family in front of 
them, will they get upset?’ 

[Getting letters back] makes 
you kind of feel that even 

though we’re not with them, 
they still care,…they didn’t 
just completely dismiss us.  

It’s nice to be able to see her and have a complete picture 
of her …[What I’ve got out of contact is] knowing who she 
is and what she was like, rather than thinking ‘she could 

be like this’ -  it’s like you can have this whole little fantasy 
world ... and once you see her, you know it’s not going to 

happen. 



17 Jahre, persönlicher Kontakt mit  
leiblicher Mutter und Großmutter 

She was like a proper nan…She’d do 

stupid little nan things, and even 

though you only used to see her at 

this place, I don’t know, I’d go and 

give her a hug. I really liked seeing 

her. 



Herausforderungen für junge Adoptierte  
bei der Kontaktgestaltung 

Emotionale Belastung 

Umgang mit Verlust 

Unbeantwortete Fragen 



It’s upsetting to see her how 
she is, but I like to see that 
she is okay and that she’s 

safe. 

It is good to know I was being 
thought of, but at the same 
time I still feel like they think 
they know me and I don't 
feel like I know them.  

I don’t know how she feels. That’s one of the horrible 
questions that I ask probably on a weekly basis, ‘what 

happens if I get to 18 and she doesn’t like me’? 

I felt like I’d been led on through the letter 
contact because I thought that she was this 
amazing woman and then she turned out to 
not be that at all.  



Neil et al, 2015: Identitätsentwicklung  
im Kontext von Adoption 

integriert sich entwickelnd 

unerforscht zerrissen /fragmentiert 

Wer bin ich? 
Warum wurde 
ich adoptiert? 



Identitätsmuster 

• unerforscht (n=5): entspannt/gelassen, „einfache“ 
Adoptionsgeschichte 

• sich entwickelnd (n=5): „Da muss noch mehr sein”-
Gefühl 

• integriert (n=16): ausgewogene Sichtweise auf 
Adoption nach intensiver Beschäftigung 

• zerrissen/fragmentiert (n=6): starke negative 
Gefühle, fehlende Kohärenz im Bericht der eigenen 
Geschichte 



All I know is when my birth mum was born, her 
mum didn’t have a very good upbringing so 
didn’t really know how to look after her… so 
when it came to having kids she didn’t know 
how to bring us up… she mixed with the wrong 
people and with drugs … it was safer for us to be 
adopted. [Meeting my birth mum], it just kind of 
made me understand in a way why she did it 
and that … even though she’s part of my life, 
she’s not a big part of my life.  (19yr female: 
cohesive identity) 



I have no idea [why I was adopted], it could be 
completely different. That’s the story that I’ve 

been told, but I have no idea. It’s that uncertainty 
which hurts.  

 
What does  adoption mean to you? 

… I don’t know if you understand the degree that it 
bothers me … and it can bother me daily, even 

now, its like a burn. 
 

(17yr old male, fragmented identity) 



Gibt es eine Zusammenhang zwischen Kontakt  
und Identitätsentwicklung? 

• 84% der Adoptierten mit einer 
„zusammenhängenden Identität” hatten Kontakt 
zu ihren Herkunftsfamilien (vs. 44% der anderen 
Gruppen). 

• Offenheit der Kommunikation über die Adoption 
bei Eltern von Adoptierten mit „integrierter 
Identität” höher, und in der Gruppe mit 
„zerrissener Identität” am niedrigsten  

• Adoptiveltern haben Schlüsselrolle für die 
Identitätsentwicklung: Kommunikation und 
Kontakt 

 



Entwicklungsschritte einer integrierten 
Identität 

Aufgeschlossene 
Adoptiveltern 
entscheiden sich 
für Kontakt 

Kontakt hilft den 
Eltern, Empathie 
für die 
Herkunftsfamilie 
zu empfinden 

Kind bekommt 
direkte 
Informationen 
über die 
Herkunftsfamilie 

Erleichterte 
Kommunikation 
zwischen Eltern 
und Kind 

Kind erforscht 
und verarbeitet 
eigene Gedanken 
und Gefühle 



Förderliche Faktoren für gelingenden Kontakt 

Adoptiveltern 
kommunizieren 

offen über 
Adoption 

Unterstützende  
Einstellung  zu 

Herkunftsfamilie 

Gute Beziehung 
zwischen Kind und 

Adoptiveltern 

Zusammenarbeit 
zwischen 

Adoptiveltern und 
leiblichen 

Verwandten 

Frühe Platzierung 
des Kindes 

Positive Beziehung 
zwischen Kind und 

leiblichen Eltern 

Gelingender 
Kontakt 

(Neil et al, 2011) 



Kontaktplanung und -unterstützung 

Welche Ziele/ 
Zweck/ Bedarfe? 

Stärken/ Risiken 
einschätzen 

Vorläufige 
Kontaktplanung 

Unterstützungs- 
planung 

Überprüfen 

Fortführen/ 
Einstellen des 

Kontakts 

Was 
noch? 

Wie kann dieser 
Kontakt für das 
Kind förderlich 

sein? 

Start 



Weitere Unterstützungsbedarfe  
im Kontext von Adoption  

• Umgang mit sozialen Medien 

• Informationsgewinnung, -archivierung 

• Direkte Arbeit mit Kindern/jungen Menschen 

• Unterstützung für adoptierte Erwachsene bei der 
Wurzelsuche 

• Unterstützung der Adoptiveltern bei einer „offenen 
Kommunikation” 

• Unterstützung der Kinder dabei, ethnische 
Hintergründe zu verstehen und mit Rassismus und 
Stigmatisierung umzugehen. 

 

 



Zusammenfassung 

• Adoption kann Kindern ermöglichen, ein Leben in 
einer unterstützenden und liebenden Familie zu 
führen. 

• Viele Kinder haben dennoch andauernde 
Entwicklungsprobleme. 

• Kontakt und Kommunikation über Adoption spielen 
eine wichtige Rolle bei der Erforschung und dem 
Verständnis von adoptionsrelevanten Themen. 

• Die richtige Auswahl und Unterstützung der 
Adoptiveltern ist essenziell. 



Professor Beth Neil 

Centre for Research on Children & Families 

School of Social Work  

University of East Anglia 

e.neil@uea.ac.uk 

  

The ‘Contact after Adoption’ study 
https://www.uea.ac.uk/contact-after-adoption 

‘Helping Birth Families’ and ‘Supporting Direct 

Contact after Adoption’ studies 
http://www.adoptionresearchinitiative.org.uk/study5.html 
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