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1. Arten der Adoption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auslands

adoption 

Pflegekind 

Stiefkind-

adoption 
Inkognitoadoption 

Adoptionsarten 

Halboffene 

Adoption 

Offene 

Adoption 
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1.1.Offene Adoption 

 

 

  
• "oftmals innerhalb der Familie oder unter 

Freunden"1 

  

• Kind weiß, dass es adoptiert wurde 
=> ist "bereits vor der Adoption längere Zeit als 
Pflegekind in der  neuen Familie"2 

   

• derzeit sehr selten praktizierte Form der 
Adoption  
 

http://www.klausschenck.de/
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1.2. Halboffene Adoption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind 
Adoptiveltern 

leibliche Eltern 

Haben ab und zu Kontakt  

=> nicht regelmäßig 

Kind "fühlt sich 

hin- und 

hergerissen 

zwischen den 

beiden 

Elternpaaren"5 

Jugendamt kann eine Verbindung 

zwischen den leiblichen und 

Adoptiveltern aufbauen3 

 können "sie über den 

Werdegang des Kindes"4 

informieren, falls 

erwünscht 

 Kind kann später leibliche 

Eltern kennen lernen 

 

Kind lebt bei Adoptiveltern 

=> gutes Verhältnis 

http://www.klausschenck.de/
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1.3. Pflegekind 

 

• kann "auf unbestimmte Dauer"6 nicht bei 
ihren leiblichen Eltern leben 
=> "schwierige familiäre Verhältnisse"7 

 Kind 

• wird nicht vor dem Gesetz adoptiert 
=> nimmt nicht den Namen der "neuen" 
Eltern an8 

 Kind 

• erhalten "staatliche finanzielle 
Unterstützung"9 

• haben "die Entscheidungsbefugnis"10  
=>dürfen alltägliche Entscheidungen in 
Bezug auf das Kind treffen  

Pflegeeltern  

http://www.klausschenck.de/
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1.4.  Stiefkindadoption 

 

 

 

  

 

 

alter Partner 

Kind und leibliches Elternteil 

leben mit Stiefelternteil 

zusammen 

neuer Lebenspartner der 

Mutter nimmt Kind an, wie 

sein eigenes 

haben Kind zusammen 

bekommen, leben aber 

getrennt, anderer          

Partner möglicherweise 

tot 

Kind 

 

neuer Partner 

 häufigste Form der Adoption => Patchworkfamilien 

 abgeschwächte Adoption => vertrautes Umfeld  

 Voraussetzung: neuer Partner muss "mindestens 1 Jahr"11 

mit leiblichem Elternteil verheiratet sein und: alter Partner 

muss (sofern er lebt) der Adoption zustimmen 

 Kind ist danach mit eigenen Kindern "erb- und 

unterhaltsrechtlich gleichgestellt" 

 

leibliches 

Elternteil 

http://www.klausschenck.de/
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1.5. Inkognito Adoption 

 

 

 

 

 
                                   

 oftmals wollen die "neuen" Eltern nicht, 

 dass das Kind die leiblichen Eltern 

 kennen lernt 

 => Kind soll die Adoptiveltern als leibliche 

 Eltern ansehen 

 "mit Abstand die häufigste Form 

der Adoption"13 

 keine Verbindung zwischen 

leiblichen Eltern und Kind => 

"Wurzeln sind regelrecht gekappt"14 

http://www.klausschenck.de/
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1.6. Auslandsadoption 

 

 

 

 

 

 
Kind: 

 wird aus Kultur gerissen 

 kann andere Hautfarbe haben   

=> stammt oftmals aus "Haiti,       

      Russland oder Indien"16 

 Adoptionsgesetze in verschiedenen     

Ländern sind oftmals unterschiedlich17 

 

Kind => anderes 

Herkunftsland als  

neue Eltern  

=> leben oftmals 

"unterhalb des 

Existenzminimums, 

sind unterernährt, 

müssen betteln"
15

  

Adoptiveltern 

=> wollen dem 

Kind eine gute 

Zukunft bieten 

Adoption 

http://www.klausschenck.de/
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2. Gründe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adoptions-

freigabe 

Kind wurde während 

einer Vergewaltigung 

gezeugt => Mutter 

möchte nicht immer 

daran erinnert werden20 

zu wenig Geld19 

Paar möchte keine 

Kinder bekommen / 

"der Partner lehnt das 

Kind ab"21 

schlechte Bildung23 

Drogen22 

fühlt sich zu um jung ein 

Kind großzuziehen18 

http://www.klausschenck.de/
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häufigster Grund:  

Unfruchtbarkeit24 

"Erbkrankheiten"25 

Soziale Gedanken: 

=> "einem chancenlosen Kind in 

einem der armen Länder der Welt 

eine gute Zukunft bieten"27  

Probleme: 

=> Komplikationen bei der Geburt des 

ersten Kindes 

=> "Partner kann einfach keine 

weiteren Kinder mehr bekommen"26 

zur Adoption 

http://www.klausschenck.de/
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3. Die Auswahl des Kindes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheit ist viel 

wichtiger  

oftmals sind Kriterien 

wichtig wie: 

diese sollten allerdings 

keine Rolle spielen, denn:  

blaue Augen 

helle Hautfarbe 
helle Haare 

Baby 

niemand soll 

sehen, dass es 

nicht unser Kind 

ist, das ist "das 

Beste für das 

Kind"28 

Bei Babys 

allerdings "nur 

eingeschränkt 

nachprüfbar"29 

http://www.klausschenck.de/
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4. Voraussetzungen zur Adoption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mind. 21. 

Jahre30 

mind. 25 Jahre31  

Mindestalter 

nach § 1743 

BGB 

Paar 

Alleinstehende/r32 

Mindestalter: 25 Jahre 

dürfen zwar adoptieren, 

werden aber meist von der 

Adoptionsvermittlungsstelle 

nicht ausgewählt34 

 => Chance = 0  

kein Höchstalter 

=> aber: Altersabstand 

von 40 Jahren sollte nicht 

überschritten werden33 

http://www.klausschenck.de/
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• "Annahme muss dem Wohle des Kindes dienen"35 

  
• Eltern müssen in guter gesundheitlicher Verfassung sein 

=>keine schweren Krankheiten (lebensverkürzende)37 

  
• Beweggründe => von großer Bedeutung => Kind soll z.B. 

kein Ersatz für verstorbenes sein 

  

• finanzielle Situation 

=> "ausreichendes und geregeltes Einkommen"36 

   
• große Wohnung 

=> Rückzugsmöglichkeit fürs Kind 

weitere Kriterien: 

http://www.klausschenck.de/
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5. Ablauf der Adoption 

 

 

leibliche Eltern 

werden in Adoptionsvermittlungsstellen  
beraten 

Säugling kann "8 Wochen nach der 
Geburt"38 zur Adoption freigegeben werden 

weitere 8 Wochen später: 
Schutzfrist erlischt => "kein Umgangsrecht 
und keine Unterhaltspflicht"39 mehr für das 

abgegebene Kind 

http://www.klausschenck.de/
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mögliche 
Adoptiveltern 

 

Jugendamt / 
Adoptionsvermittl-

ungsstelle  
aufsuchen 

wichtige Unterlagen: 
*Lebenslauf 
*Geburtsurkunde 
*Gesundheitszeugnis 
*Gehaltsnachweise40 

Erläuterung der 
Gründe für die 

Adoption  
=> Wohl des 

Kindes im 
Vordergrund 

Prüfung der 
angehenden 

Adoptiveltern: 
vom Jugendamt 

1-3 
Hausbesuche 

vom 
Jugendamt41 Dauer des 

Verfahrens  
= 

unterschied-
lich 

Oftmals helfen: 
"Engagement und 

persönliche 
Gegebenheiten"42 

Meist wird ein Kind ein 
Jahr  in 

Adoptionspflege zu 
den neuen Eltern 

gegeben43 
=>erst danach: Notar 

 

 

 

http://www.klausschenck.de/
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6. Aufklärung des Kindes 

  

trotzdem nicht warten, 

bis Kinder "wesentlich 

älter sind"45 oder auf 

den perfekten Zeitpunkt 

warten 

Wichtig:  

"Ämter, Bekannte und Freunde"46 

wissen von der Adoption   

=> durch unbedachte Aussage  kann 

Kind von Adoption erfahren 

kann zu einer "lebenslangen 

Selbstunsicherheit führen"47 und 

auch die "hohe Rate an Suizid und 

Suizidversuchen"48 ist hierauf 

zurückzuführen 

"keine gesetzliche 

Pflicht"44 das Kind 

aufzuklären 

zudem:  

 "Grundrecht von Adoptierten 

auf Kenntnis der eigenen 

Abstammung"49 

 ab 16/18 Geburtstag 

Einsicht in die 

Adoptionsakte 

daraus könnte 

sich ein 

Schockzu- 

stand ergeben 

http://www.klausschenck.de/
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7. Einblick in die Gefühlswelt 

 

 

 

 

 

 

  

Adoptiveltern 

"Andere dürfen nicht 

erkennen, dass das Kind 

nicht von uns ist"50 

Angst, dass das Kind schon 

"emotionale Gewalt oder sexuellen 

Missbrauch"51 erlebt haben könnte 

"an problematischen Kindern 

sind schon einige Ehen 

zerbrochen"53 

"Das Kind wird straffällig 

und wir sind schuld"52 

Ängste / Sorgen 

"Ihr seit nicht meine leiblichen 

Eltern, ihr habt mir gar nichts 

zu sagen!" 

führt zu einem inneren 

Prozess in dem versucht wird, 

das Kind zu schützen => oft 

wird das Gegenteil erreicht 

solche Situationen benötigen 

viel Geduld und 

Einfühlungsvermögen 

http://www.klausschenck.de/


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 19 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geburtstage 

Weihnachten 

Familienfeste 

Gefühle der leiblichen Mutter nach 
der Abgabe des Kindes 

Verlust 

Reue 

Sorgen 

leibliche Eltern 

Einsam-

keit 

auch wenn es zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes eine Entscheidung 

war, die dem "Wohle des Kindes"54 diente, leiden viele von ihnen "ein 

Leben lang unter der Trennung"55 

http://www.klausschenck.de/
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        x 

 

 

  

adoptiertes Kind 

Privileg => neue 

Chance in einer 

anderen Familie 

"Ungewollt auf die Welt zu 

kommen ist eine extreme 

Belastung für das Kind"56 

fühlt sich "ungeliebt 

und wertlos"57 

Leben zwischen 

Gegenwart - 

Vergangenheit -  

und Zukunft 

will mehr über seine 

Herkunft wissen, um die 

Zukunft akzeptieren zu 

können 

Individuelle Erfahrungen der 

Kinder können natürlich immer 

unterschiedlich sein, den 

meisten geht es allerdings nach 

der Aufarbeitung der 

Vergangenheit in der "neuen" 

Familie besser  

"Mama, ich habe euch doch 

ausgesucht"60 

Suche nach den leiblichen Eltern 

sollte zugelassen werden => 

Wichtig, dass das Kind seine 

Wurzeln kennen lernt 

"Gefühle der Isolation, der 

Entfremdung und der 

Unsicherheit"58 
"lebenslang bleibt 

die Angst nicht 

gewollt zu sein"59 

http://www.klausschenck.de/
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8. Aufhebung der Adoption 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptionsgesetz 

"Eine Aufhebung der 

Adoption ist nur in 

Ausnahmefällen möglich"61, 

denn: "durch die Adoption 

wird ein Status geschaffen, 

der grundsätzlich auf Dauer 

angelegt ist"62 

Aufhebung der Adoption durch 

"eine erneute Adoption"64. 

 Kind wurde abgegeben, als es 

noch keine 8 Wochen alt war 

 "Täuschung oder Erpressung zur 

Abgabe"62 

 "das Wohl des Kindes ist 

erheblich gefährdet"63 

 

grundsätzlich ist die Aufhebung einer Adoption ungewollt  

=> angehende Adoptiveltern sollten also im Vorfeld darüber 

aufgeklärt werden, dass "ein rechtliches Band zwischen 

Adoptiveltern und Adoptivkind geschaffen"65 wird 

Erwachsenenadoption: 

§ 1768 Abs. 1 Satz 2 BGB 

http://www.klausschenck.de/


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 22 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

9. Anhang   

9.1. Endnoten 

1. http://www.adoption.de/information.htm (zuletzt abgerufen am: 30.10.2014) 

2. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.92 

3. vgl. http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/  

4. http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/ (zuletzt abgerufen am: 

31.10.2014) 

5. http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html (zuletzt 

abgerufen am: 31.10.2014) 

6. http://www.jugendamt.nuernberg.de/pflege/pflegekinder.html 

7. http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-

sind-die-voraussetzungen-.html (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

8. http://www.netmoms.de/magazin/kinderwunsch/pflegekind/pflegeeltern-rechte-und-pflichten/ 

(zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

9. http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html (zuletzt 

abgerufen am: 02.11.2014) 

10. http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html (zuletzt 

abgerufen am: 02.11.2014) 

11. http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-

und-ablauf/ (zuletzt abgerufen am: 01.11.2014) 

12. http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-

und-ablauf/ (zuletzt abgerufen am: 01.11.2014) 

13. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.92 

14. http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html (zuletzt 

abgerufen am: 31.10.2014) 

15. http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html (zuletzt abgerufen am: 

01.11.2014)  

16. http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html (zuletzt abgerufen am: 

01.11.2014) 

17. vgl. Riedle, H.; Gillig – Riedle, B.: Ratgeber Auslandsadoption. Wege. Verfahren. Chancen. 

Würzburg 2003, S. 14 

18. vgl. http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html (zuletzt abgerufen am: 

02.11.2014) 

19. vgl. http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Adoption/Artikel/20950.php#Gr.FCnde 

(zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

20. vgl. http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

21. http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

22. vgl. http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

http://www.klausschenck.de/
http://www.adoption.de/information.htm
http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/
http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html
http://www.jugendamt.nuernberg.de/pflege/pflegekinder.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-sind-die-voraussetzungen-.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-sind-die-voraussetzungen-.html
http://www.netmoms.de/magazin/kinderwunsch/pflegekind/pflegeeltern-rechte-und-pflichten/
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html
http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html
http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html
http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Adoption/Artikel/20950.php#Gr.FCnde
http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf
http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 23 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

23. vgl. Swientek, C: Ich habe mein Kind fortgegeben. Die dunkle Seite der Adoption, Reinbeck 1982, 

S.19 

24. vgl. http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html (zuletzt abgerufen am: 

02.11.2014) 

25. http://www.franz-ruppert.de/PPP_Adoption.pdf S 16 (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

26. http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

27. http://www.urbia.de/magazin/kinderwunsch/auslandsadoption (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

28. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S. 32 

29. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S. 35 

30. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.43 

31. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.43 

32. http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-

sind-die-voraussetzungen.html (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

33. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S. 44 

34. http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/adoption-bei-homosexuellen-parchen/ (zuletzt 

abgerufen am: 03.11.2014) 

35. http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html (zuletzt abgerufen am: 

03.11.2014) 

36. http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-

sind-die-voraussetzungen.html (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

37. vgl. http://www.wunschkinder.net/infosammlung/AdoptionFAQ (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

38. http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html (zuletzt abgerufen am: 

03.11.2014) 

39. http://www.rechtspraxis.de/adoption.html (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

40. vgl. http://www.adoption.info/de/gesetzliches-zur-adoption/ (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

41. vgl. http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22  

(zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

42. http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22 

(zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

43. http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101190.html  

(zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

44. http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

45. http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37 (zuletzt abgerufen am: 

04.11.2014) 

http://www.klausschenck.de/
http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html
http://www.franz-ruppert.de/PPP_Adoption.pdf
http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html
http://www.urbia.de/magazin/kinderwunsch/auslandsadoption
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-sind-die-voraussetzungen.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-sind-die-voraussetzungen.html
http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/adoption-bei-homosexuellen-parchen/
http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-sind-die-voraussetzungen.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213514/adoption-in-deutschland-das-sind-die-voraussetzungen.html
http://www.wunschkinder.net/infosammlung/AdoptionFAQ
http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html
http://www.rechtspraxis.de/adoption.html
http://www.adoption.info/de/gesetzliches-zur-adoption/
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101190.html
http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 24 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

46. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.71 

47. http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37  

(zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

48. http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37  

(zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

49. http://www.adoption.de/faq.htm (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

50. http://www.palverlag.de/adoption.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014)   

51. http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

52. http://www.palverlag.de/adoption.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

53. http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder/seite-3 (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

54. http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

55. http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf  

56. http://www.zeit.de/2013/26/adoption-trauma (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

57. http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-

kinder.html(zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

58. Geller, M.: Biographien erwachsener Adoptierter – Lebenserfahrungen, Lebensstrategien, Essen 

1992, S. 39  

59. http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-gewollt-

zu-sein.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

60. http://www.pams-ev.de/PDF%20Dateien/Kontaktanbahnung.pdf (zuletzt abgerufen am: 

04.11.2014) 

61. http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html (zuletzt 

abgerufen am: 04.11.2014) 

62. http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

63. http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html (zuletzt 

abgerufen am: 04.11.2014) 

64. http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

65. Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte: Adoption alles was man wissen muss, 

Würzburg 2005, S.115 

 

 

 

 

 

  

http://www.klausschenck.de/
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption.de/faq.htm
http://www.palverlag.de/adoption.html
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder
http://www.palverlag.de/adoption.html
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder/seite-3
http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html
http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-trauma
http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-kinder.html
http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-kinder.html
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-gewollt-zu-sein.html
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-gewollt-zu-sein.html
http://www.pams-ev.de/PDF%20Dateien/Kontaktanbahnung.pdf
http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html
http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml
http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html
http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 25 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

9.2. Literaturverzeichnis 

   9.2.1. Bücher 

 

 Geller, Mechthild (1992): Biographien Erwachsener Adoptierter -  Lebenserfahrungen, 

Lebensstrategien  

Essen: Verlag der Universitätsbuchhandlung, Graf von Westarp GmbH & Co.KG 

 Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara (2003): Ratgeber Auslandsadoption. Wege. Verfahren. 

Chancen 

1. Auflage. Würzburg: TiVan Verlag 

 Riedle, Herbert; Gillig-Riedle, Barbara; Riedle, Brigitte (2005): Adoption. Alles was man 

wissen muss 

1. Auflage. Würzburg: TiVan Verlag 

 Swientek, Christine (1982): Ich habe mein Kind fortgegeben. Die dunkle Seite der Adoption 

Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH  

9.2.2. Internet 

 http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html (zuletzt abgerufen am: 

03.11.2014) 

 http://www.adoption.de/faq.htm (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.adoption.de/information.htm (zuletzt abgerufen am: 30.10.2014) 

 http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/adoption-bei-homosexuellen-parchen/ (zuletzt 

abgerufen am: 03.11.2014) 

  http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/ (zuletzt abgerufen am: 

31.10.2014)  

 http://www.adoption.info/de/gesetzliches-zur-adoption/ (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

 http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22 (zuletzt abgerufen am: 

03.11.2014) 

 http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37 (zuletzt abgerufen am: 

04.11.2014) 

 http://www.adoption-unser-

weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22  

(zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

 http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html (zuletzt 

abgerufen am: 31.10.2014) 

http://www.klausschenck.de/
http://notare-voelklingen.de/infothek_adoption-08.shtml
http://www.adoptierte.de/adoption_recht/allgemeine_infos.html
http://www.adoption.de/faq.htm
http://www.adoption.de/information.htm
http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/adoption-bei-homosexuellen-parchen/
http://www.adoption.info/de/arten-der-adoption/halboffene-adoption/
http://www.adoption.info/de/gesetzliches-zur-adoption/
http://www.adoptionsinfo.de/0907.pdf
http://www.adoptionskreis.de/erste-hilfe-herkunftseltern.html
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=37
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.adoption-unser-weg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=22
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101202.html


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 26 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

 http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html (zuletzt 

abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101190.html  

(zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

 http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html 

(zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html (zuletzt abgerufen am: 

01.11.2014) 

 http://www.franz-ruppert.de/PPP_Adoption.pdf S 16 (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.jugendamt.nuernberg.de/pflege/pflegekinder.html 

 http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-

kinder.html(zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-

und-ablauf/ (zuletzt abgerufen am: 01.11.2014) 

 http://www.netmoms.de/magazin/kinderwunsch/pflegekind/pflegeeltern-rechte-und-pflichten/ 

(zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.palverlag.de/adoption.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014)   

 http://www.pams-ev.de/PDF%20Dateien/Kontaktanbahnung.pdf (zuletzt abgerufen am: 

04.11.2014) 

 http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Adoption/Artikel/20950.php#Gr.FCnde 

(zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.rechtspraxis.de/adoption.html (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

 http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-

sind-die-voraussetzungen-.html (zuletzt abgerufen am: 02.11.2014) 

 http://www.urbia.de/magazin/kinderwunsch/auslandsadoption (zuletzt abgerufen am: 

03.11.2014) 

 http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-

gewollt-zu-sein.html (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.wunschkinder.net/infosammlung/AdoptionFAQ (zuletzt abgerufen am: 03.11.2014) 

 http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder/seite-3 (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 http://www.zeit.de/2013/26/adoption-trauma (zuletzt abgerufen am: 04.11.2014) 

 

 

  

http://www.klausschenck.de/
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101232.html
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=101190.html
http://www.focus.de/finanzen/steuern/erbschaftsteuer/tid-8482/adoption_aid_232410.html
http://www.focus.de/panorama/welt/auslandsadoption_aid_108896.html
http://www.franz-ruppert.de/PPP_Adoption.pdf
http://www.jugendamt.nuernberg.de/pflege/pflegekinder.html
http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-kinder.html
http://www.kinder.de/themen/kinderwunsch/adoption/artikel/entwicklung-adoptierter-kinder.html
http://www.mittelbayerische.mobi/mobile/article/832069.html
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.netmoms.de/magazin/familie/patchworkfamilie/stiefkindadoption-voraussetzungen-und-ablauf/
http://www.netmoms.de/magazin/kinderwunsch/pflegekind/pflegeeltern-rechte-und-pflichten/
http://www.palverlag.de/adoption.html
http://www.pams-ev.de/PDF%20Dateien/Kontaktanbahnung.pdf
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Adoption/Artikel/20950.php#Gr.FCnde
http://www.rechtspraxis.de/adoption.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-sind-die-voraussetzungen-.html
http://www.t-online.de/ratgeber/familie/kinderwunsch/id_46213516/pflegekind-aufnehmen-was-sind-die-voraussetzungen-.html
http://www.urbia.de/magazin/kinderwunsch/auslandsadoption
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-gewollt-zu-sein.html
http://www.welt.de/regionales/hamburg/article2660395/Lebenslang-bleibt-die-Angst-nicht-gewollt-zu-sein.html
http://www.wunschkinder.net/infosammlung/AdoptionFAQ
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-eltern-kinder/seite-3
http://www.zeit.de/2013/26/adoption-trauma


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 27 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

9.3. Abbildungsverzeichnis 

Alle in der vorliegenden Facharbeit aufgeführten Bilder oder Fotos stammen aus 

Eigenproduktion, deshalb ist die rechtliche Seit der Fotos im Vorfeld geklärt 

worden.  

ClipArts aus Word werden nicht nachgewiesen. 

 

  

http://www.klausschenck.de/


 

www.KlausSchenck.de  / Psychologie / Kopiervorlage / Seite 28 von 28 

Adoption - unerwünscht und doch auserwählt - Belastung oder Privileg 

(Alexandra Wiesler / WG 13/4 / 2014/2015) 

9.4. Selbstständigkeitserklärung 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Facharbeit ohne Hilfe angefertigt habe 

und nur die im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen und Hilfsmittel verwendet 

habe. 

 

 

Külsheim, den: _________________   ______________________ 

        (Unterschrift Verfasserin) 

 

 Schülerin: Alexandra Wiesler 

     alexandra.wiesler@aol.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klausschenck.de/

