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Ein fremdes

Kind

lieben
lernen
Die Fortpflanzungsmedizin ist
schon weit fortgeschritten.
Trotzdem bleibt für viele Paare
der Wunsch nach einem leiblichen
Kind unerfüllt. Die letzte Hoffnung:
Adoption. Ein langer Weg mit
vielen ungewissen Elementen, der
aber zum Glück führen kann, wie
unser Beitrag zeigt.

++
52 FamilienSpick | 8-2015

++ Lifestyle & Kultur ++ Adoption

Ein zermürbendes Bewerbungsverfahren
Text: Nathalie Schoch

Für viele kinderlose Paare ist es die letzte Hoffnung: Adoption. Doch der Weg dahin ist nicht weniger belastend als
der unermüdliche Versuch, schwanger zu werden. Rund
250 Kinder werden in der Schweiz jährlich adoptiert. Der
grosse Teil davon aus dem Ausland. Bei internationalen
Adoptionen muss zuerst im eigenen Land ein Platz gesucht
werden, so schreibt es das Haager Abkommen vor, das über
80 Länder ratifiziert haben. Eine Adoption ins Ausland
kommt erst dann in Frage, wenn im Herkunftsland keine
geeignete Familie für das Kind gefunden werden konnte.
«Es wird immer schwieriger, ein Kind aus dem Ausland
zu adoptieren – und es ist auch eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe», sagt Franziska Frohofer, Geschäftsleiterin der
Schweizerischen Fachstelle für Adoption. Denn in diesen
Ländern gebe es zunehmend Mittel- und Oberschichten,
die ebenfalls von Kinderlosigkeit betroffen seien und
adoptieren könnten. Bis ein Kind ins Ausland zur Adop
tion komme, dauere es oft lange. Das wirke sich schädigend
auf das Kind aus. Auch andere Gründe spielen eine Rolle:
Haben die Kinder eine Erkrankung oder Behinderung,
werden sie deshalb nicht im eigenen Land adoptiert.
«Rumänien zum Beispiel hat wegen der Skandale und dem
Beitritt zur EU dichtgemacht. Den Kindern geht es dort
aber nicht besser», so Frohofer.

Mehr Adoptiveltern als Kinder
Auch hierzulande werden Kinder zur Adoption freigegeben. Von jungen Müttern, die die Schwangerschaft erst im
fünften oder sechsten Monat entdecken und nicht mehr
abtreiben können. Kinder aus Affären. Aus schwierigen
Verhältnissen. Niedergelegt in der Babyklappe. Jedes Jahr
sind es 12 bis 15 Kleinkinder. Die meisten noch Babys,
wenige sind älter. «Wir haben mehr Adoptiveltern als
K inder. Im Moment haben wir circa 80 Paare auf der
Warteliste», so Frohofer. Und so geht das Warten auf das
Wunschkind weiter. Dazu kommt die Flut von Formalitäten und Auflagen im Adoptionsverfahren. Im Inland läuft
das wie folgt ab: Entscheidet sich eine Frau, das Kind zur
Adoption freizugeben, kommt es nach der Geburt direkt
zu einer Übergangspflegefamilie oder in ein Heim. «Wir
setzen uns ein für Pflegeeltern, damit das Heim vermieden
werden kann», so Frohofer. Sechs Wochen hat die leibliche
Mutter Zeit, sich nochmals darüber Gedanken zu machen,
auch die KESB sucht das Gespräch mit ihr. Währenddessen
darf sie das Kind uneingeschränkt sehen, sofern sie das
möchte. Dann kann sie die Adoptionspapiere unterschreiben. Es folgt ein Widerrufsrecht von sechs Wochen, danach
greift der Prozess. Die Mutter verliert das Sorgerecht, das
Kind bekommt einen Vormund. Und dieser wählt die
Adoptiveltern aus. Aufgrund von Dossiers, die er vorgeschlagen bekommt.

Bis die adoptionswilligen Paare als solches «Dossier»
vorliegen, durchwandern auch sie einen bürokratischen
und emotionalen Prozess. Abgesehen von den Voraus
setzungen, die teilweise sehr widersprüchlich sind. So
dürfen Ehepaare ein Kind adoptieren, nicht aber Konkubinatspaare. Auch wenn sie seit zehn Jahren oder mehr eine
harmonische Beziehung führen. Dasselbe bei gleichgeschlechtlichen Paaren: Einzelpersonen, die homosexuell
sind, dürfen Kinder adoptieren, Paare mit eingetragener
Partnerschaft nicht. Hier scheint es rechtlich und politisch
dringenden Optimierungsbedarf zu geben. Erfüllen sie die
Voraussetzungen, muss die Eignungsbescheinigung beantragt werden. Diese umfasst einiges: Auszug aus dem Betreibungsregister, ärztliche Zeugnisse, Strafregisterauszüge,
Steuererklärungen und so weiter. Auch psychologisch werden sie abgeklärt. Jeder Kanton führt eine Zentralbehörde,
die eine Eignungsbescheinigung für adoptionswillige
Paare ausstellt und schliesslich auch die Bewilligung für
die Adoption erteilen muss. Hat der Kanton die Eignungsbescheinigung erteilt, kommt das Dossier in die Fachstelle
für Adoption. Und das Warten auf das Kind beginnt erneut.
Viele Paare warten zwei Jahre oder länger. Wurde ihnen
auch nach drei Jahren kein Kind zugesprochen, verfällt die
Eignungsbescheinigung und der ganze Prozess beginnt
von vorne. «Wir konzentrierten uns auf unsere Berufe und
versuchten, darauf vorbereitet zu sein, dass das Leben ohne
Kinder weitergehen könnte. Auf unser Kinderkonto zahlten
wir monatlich Geld ein, mit der Option, damit eine Weltreise zu machen, falls die Adoption nicht zustande kommt»,
so das Ehepaar M. Knapp zwei Jahre mussten sie warten,
dann wurden sie für den dreimonatigen Luca ausgewählt.
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Die harte Prüfung hat einen Grund
Bei leiblichen Eltern wird weder ein Betreibungsauszug
verlangt noch psychologische Abklärungen getroffen. Man
wird auch nicht von fremden Personen beurteilt. Man wird
einfach Eltern, ohne Wenn und Aber. Und so fragt sich
wohl jedes adoptionswillige Paar, warum es eine solch harte
Prüfung durchlaufen muss. «Eltern wünschen sich ein gesundes Kind, doch ein Adoptivkind ist das keinesfalls»,
erklärt Franziska Frohofer. Das Kind sei durch seinen Hintergrund traumatisiert. Auch wenn es erst ein paar Monate
alt ist – sei es durch die Schwangerschaft, die Geburt, den
Übergang zur Pflegefamilie. «Eine Zürcher Studie hat das
gerade wieder bestätigt: Adoptiveltern unterschätzen diesen
Hintergrund leider viel zu oft.» Gerade bei BabyklappenKinder ist es umso problematischer, denn hier weiss man
gar nichts, weder über die leiblichen Eltern noch über das
Kind. Das ist eine grosse Belastung für die Identitätsentwicklung des heranwachsenden Adoptivkindes. «Deshalb
müssen Adoptiveltern über sehr gute elterliche Kompetenzen verfügen, um ihr Kind auf diesem Weg begleiten zu
können», so Frohofer.
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Eine sichere Bindung
ist das emotionale Kapital
Zu glauben, es verliefe danach alles wie im Bilderbuch, entpuppt sich oft als Irrtum. Die Vorgeschichte hat die Kinder
geprägt. Je mehr Informationen über die leiblichen Mütter
oder Eltern bekannt sind, umso besser. Denn für eine erfolg
reiche Identitätsentwicklung ist es wichtig, seine Wurzeln
zu kennen. Die Kinder gehen sehr unterschiedlich mit dem
Wissen um, adoptiert zu sein. Und Eltern fragen sich, wie
sie es den Kindern erzählen sollen, wie sie es verkraften,
was es mit ihnen macht oder schon gemacht hat. Für die
Erziehung eines Adoptivkindes gibt es kein Patentrezept.
Wichtig ist, eine Bindung zum Kind zu schaffen. «Die
sichere Bindung beschützt, sie stärkt das Urvertrauen, das
Selbstwertgefühl. Sie gilt als einer der wichtigsten Schutzfaktoren für die seelische Gesundheit. Sie kann als emo
tionales Kapital betrachtet werden, das die Auswirkungen
sowohl kleiner Widrigkeiten des Alltags als auch tragischer
Schicksalsschläge über das ganze Leben hinweg abzufedern vermag», sagt Veronika Weiss, Adoptionsfachfrau
und Vorstandsmitglied der Fachstelle. Adoptivkinder
bräuchten diese sichere Bindung umso mehr. Denn oft
würden sie sich verlassen, abgeschoben, ungeliebt fühlen.
«Für annehmende Eltern ist es eine der grössten Herausforderungen, mit dem bindungsmisstrauischen Ich-Anteil
ihres Kindes zurechtzukommen.» Viele Eltern lassen sich da
durch entmutigen und reagieren gekränkt. Aber gerade
mit dieser Reaktion fühlt sich das Kind in seinem Misstrauen bestätigt. Deshalb sei das Wichtigste, trotz Zurückweisung mit dem Kind in Verbindung zu bleiben und
n iemals aufzugeben.

Eine grosse Aufgabe mit grosser Erfüllung
Eine Adoption ist ein beschwerlicher Weg. Nicht nur vor
der Adoption, auch danach. Franziska Frohofer rät den
werdenden Eltern, es aus vollem Herzen zu wollen und sich
der Strapazen bewusst zu sein. Es sei eine grosse Aufgabe,
die immense Belastbarkeit voraussetze. Man bekomme ein
traumatisiertes Kind, darauf müsse man sich einlassen
wollen. Aber es könne zu einer sehr erfüllenden Aufgabe
werden. «Wir sind überzeugt, wir könnten ein eigenes
Kind nicht lieber haben. Wir sind gespannt, was noch alles
auf uns zukommt, wenn Luca älter ist und in die Schule
kommt. Jetzt hoffen wir aber noch auf ein zweites Kind»,
so das Ehepaar M. Spannungsfelder gibt es in allen Beziehungen. Eltern zu sein, ist grundsätzlich eine herausfordernde, anspruchsvolle Aufgabe. Aber auch belebend und
bereichernd. Wer sich von ganzem Herzen ein Kind wünscht,
sollte also immer hoffen dürfen und hoffentlich auch sein
Glück finden. ++

Weitere Informationen
Die Fachs telle für Adoption berät und begleitet schwangere
gen.
Frauen oder Paare, die sich eine Adoptionsfreigabe überle
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