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Adoption verliert anBedeutung
Rückgang In der Schweiz werden immerweniger Kinder und Jugendliche adoptiert. Grund dafür sind unter anderemdermedizinische

Fortschritt und gesetzliche Anpassungen. Gleichzeitig gibt es immer noch viele kinderlose Paare, die auf ein Adoptivkindwarten.

Michel Burtscher

Eine Adoption ist für viele kinderlose
Paare oft die letzte Hoffnung, um sich
den Traum von der eigenen Familie zu
verwirklichen. Indenvergangenen Jahr-
zehnten wurden in der Schweiz jedoch
immerweniger Kinder und Jugendliche
adoptiert, wie die neuesten Statistiken
des Bundes zeigen: Im Jahr 1979 gab es
demnach noch 2160 Adoptionen, 2015
nurnoch329 (sieheGrafik).DieStatistik
erfasst Fremdadoptionen aus dem In-
undAusland sowieStiefkindadoptionen
im Inland – der Rückgang gilt für alle
Kategorien. Auslandadoptionen etwa
gab es gemäss Statistik 1979 noch 691,
2015 nur noch 197. Es ist ein Trend, der
keineswegs nur in der Schweiz zu beob-
achten ist, sondernauch inanderenLän-
dern: InDeutschlandbeispielsweisehat
sichdieZahl derAdoptionen indenver-
gangenen 25 Jahrenmehr als halbiert.

Dochwieso hat die Zahl der Fremd-
adoptionen abgenommen? Auch wenn
esweitgehendanempirischerForschung
zu diesem Thema fehlt, gibt es laut Ex-
pertenmehrereGründe fürdieEntwick-
lung: Erstens hat die Reproduktions-
medizin indieserZeit grosseFortschritte
gemacht – immermehrKinderentstehen
durchkünstlicheBefruchtung.Zweitens
hatdieZahlderunerwünschtenSchwan-
gerschaften abgenommen und gleich-
zeitigistdieAkzeptanzfüralleinstehende
Mütter in der Gesellschaft gestiegen.
Weniger Frauen fühlen sich daher ge-
zwungen, ihr Kind abzugeben. Drittens
ist 1993 das sogenannte Haager Adop-
tionsübereinkommen verabschiedet
worden. In der Schweiz ist es seit 2003
inKraft.Demnachdarf einKinderst zur
internationalen Adoption freigegeben
werden, wenn im Herkunftsland alle
Massnahmengescheitert sind,demKind
denVerbleib in seinerbisherigenFamilie
zuermöglichenoder einegeeigneteAuf-
nahmefamilie zufinden.DieserProzess
dauert relativ lange. «Und je älter ein
Kind ist, desto schwieriger ist es, Adop-
tiveltern zufinden», sagt SarahHadorn,
Verantwortliche fürdieKommunikation
der Organisation Pflege- und Adoptiv-
kinder Schweiz (Pach).

MehrheitderAdoptiveltern
interessiert sich fürBabys

Ähnlichäussert sichauch JoëlleSchickel-
Küng,LeiterinderZentralbehördebeim
Bundesamt für Justiz, die internationale
Adoptionenbegleitet:«Heutewerden im
Auslandmehrheitlichältereoderkranke
Kinder zur internationalen Adoption
freigegeben», sagt sie. Es gebe weniger
adoptierbare gesunde Babys als früher.

Doch gerade für Kinder, die jünger als
zwei Jahre alt sind, interessiert sich laut
Schickel-KüngdieMehrheitderAdoptiv-
eltern in der Schweiz.

DieGründedafür, dass eineFrau ihr
Kind hierzulande zur Adoption freigibt,
sind laut Hadorn sehr vielfältig: «Teil-
weise sind es sehr junge Mütter ohne
Ausbildung, die sich die Mutterschaft
nicht zutrauen und zu wenig Unterstüt-
zung haben, Frauen mit Drogenproble-
menoder solche, dienacheinemSeiten-
sprung schwanger werden.» Die Orga-
nisation Pach vermittelt nur Kinder in
derDeutschschweiz, im Schnitt etwa 15
bis 20 pro Jahr. Gleichzeitigwarten der-
zeit zwischen 80 bis 90 Paare auf ein
Adoptivkind aus der Deutschschweiz,
wieHadorn sagt.WievielePersonen ins-
gesamteinKindadoptierenwollenoder
auf ein Kind warten, ist nicht bekannt –
eine zentrale Statistikdazugibt esnicht.

Klar ist aber: «Hierzulandegibt esmehr
adoptionswillige Paare als Kinder, die
zurAdoption freigegebenwerden», sagt
Hadorn und betont gleichzeitig: «Wir
sucheneineFamilie fürKinderundnicht
Kinder für eine Familie.»

HoheKostenund
langerProzess

Wer ein Kind adoptieren will, braucht
ZeitundGeld.BevordiekünftigenEltern
die Bewilligung erhalten, ein Kind auf-
nehmenzudürfen,wird ihreEignungab-
geklärt. LautAngabendesBundeskostet
eine nationale Adoption rund 2000
Franken.DieKosteneiner internationa-
len Adoption zu beziffern, ist schwieri-
ger. Sie können gemäss Bund zwischen
10000 und 50000 Franken liegen. Es
kannmehrere Jahredauern, bis einPaar
ihrAdoptivkind schliesslichbei sichwill-
kommen heissen kann.

Nachgefragt

«DieUngewissheit ist schwierig für diePaare»
Brigit Stähelin*, dieZahlder
Adoptionen inder Schweiz sinkt.
IstAdoptierenhierzulandeout?
Daswürde ich sonicht sagen, auchwenn
die Zahl der Adoptionen tatsächlich ab-
nimmt. Es gibt noch immer viele Fami-
lien, die sich für eine Adoption interes-
sieren. Die Hürden und die Kosten sind
jedoch sehr hoch, darum gibt es auch
viele interessierte Paare, die es schliess-
lich sein lassen. Das erlebe ich bei mei-
nen Beratungen und Vorbereitungskur-
sen immerwieder.

Wiesoentscheiden sichPaareüber-
haupt für eineAdoption?
Es sind oftMenschen, die schon auf alle
anderen Arten versucht haben, eine
FamiliemitKindern zu gründen – damit
aber gescheitert sind. Die Adoption ist

sozusagen ihre letzteHoffnung. Ichhat-
te beruflich vereinzelt aber auch schon
mit Paaren zu tun, die bereits leibliche
Kinder hatten und sich dann bewusst
dafür entschiedenhaben,beispielsweise
noch ein Kind mit Down-Syndrom zu
adoptieren.

WelcheEigenschaftenmüssen
künftigeAdoptivelterndenn
mitbringen?
Das Wichtigste ist, dass sie sich für die
GedankenundGefühle des adoptierten
Kindes interessieren und sich in seine
Lage versetzen können. Die Paaremüs-
sen nicht perfekt sein, sie müssen
aber Geduld haben und bereit sein, viel
ZeitmitdemKindzuverbringenundan-
dere Teile ihres Lebens dessen Bedürf-
nissen unterzuordnen. Dies erhöht die

Chancen,dassdieBindungs-und Identi-
tätsentwicklung gut gelingt.

Wasmussbeachtetwerden,wenn
einKindausdemAusland, vielleicht

sogar aus einemanderenKultur-
kreis, adoptiertwird?
Ganz grundsätzlich muss ich betonen,
dass auchbeiderAdoptionausdemAus-
land die Bindung zwischen Eltern und
Kind genau gleich engwerden kannwie
beim leiblichenNachwuchs.Wichtig ist
aber, dass die Eltern dem Kind zeigen,
dass es zur Schweiz gehört und gleich-
zeitig auch betonen, dass es stolz sein
kann auf seine Herkunft. Das bedingt
natürlich, dass sich die Eltern auch mit
dem Herkunftsland des Kindes ausein-
andersetzen, neugierig sind und diese
Fragen offen diskutieren. Dennmit sei-
ner Herkunft wird das Kind im Alltag
zwangsläufig konfrontiert werden. Zu-
dem kann es sein, dass ein Adoptivkind
aus demAusland unter schwierigen Be-
dingungen, beispielsweise in einem

Heim, aufgewachsen ist und dadurch
mehr Geduld und auch Betreuung be-
nötigt.

MitwelchenSchwierigkeiten
sindAdoptiveltern sonstnoch
konfrontiert?
Eine Adoption ist ein Prozess, bei dem
man am Anfang nicht weiss, wie er en-
det.DieseUngewissheit ist schwierig für
die Paare. Viele von ihnen sind zudem
allein mit dieser Ungewissheit, wissen
oft auch nicht recht, an wen sie sich bei
Problemenwenden sollen. (mbu)

* Brigit Stähelin ist diplomierte Heilpäd-
agogin. Sie unterstützt und berät Fami-
lien vor, während und nach dem Adop-
tionsprozess. Sie wohnt in Bern und ist
Mutter von drei adoptierten Kindern.Brigit Stähelin Bild: PD
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Zwischen 80 und 90 Paare aus der Deutschschweiz warten derzeit auf ein Adoptivkind. Bild: Brooke Rieman/Getty
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