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Liebes Adoptivkind, Liebe Adoptiveltern 
 
Im Rahmen unserer individuellen Produktivarbeit haben wir uns für das Thema „Gefühlswelt rund um 
die Adoption“ entschieden. Damit wir auch eine möglichst umfassende Arbeit verfassen können, sind 
wir auf verschiedene persönliche Eindrücke angewiesen.  
 
Wir haben nun die Möglichkeit bekommen unsere offenen Fragen auf der Seite www.adoptierte.de zu 
veröffentlichen und hoffen nun auf möglichst viele Zuschriften (severine_schlauri@yahoo.de) 
 
Herzlichen Dank im voraus für die uns gewidmete Zeit.  
 
Es grüsst sie herzlichst 
 
Besarta, Sandra, Séverine 
 
 
 
Fragen ans Adoptivkind  
 
Familie 
 

� Mit wie vielen Jahren wurdest du adoptiert? 
� Wo bist du vor der Adoption aufgewachsen? (leibliche Eltern, Heim, Grosseltern) 
� Hat man dich von Anfang an informiert, dass du adoptiert wurdest und was die Gründe für 

deine Adoption waren? 
� Besteht für dich die Möglichkeit mit den leiblichen Eltern Kontakt aufzunehmen oder hast du 

bereits Kontakt mit ihnen?  
o Falls ja, wie war das Treffen?  

� Wie ist dein Verhältnis gegenüber  
o deinen leiblichen Eltern?  
o deinen Adoptiveltern?  

� Wie sind deine Gefühle gegenüber 
o deinen leiblichen Eltern? 
o deinen Adoptiveltern? 

� Hast du leibliche Geschwister von denen du weist, dass sie existieren?  
o Bist du in regem Kontakt mit denen?  
o Wurden sie mit dir von der gleichen Familie mitadoptiert?  

� Bist du mit nicht leiblichen Geschwistern aufgewachsen? (leibliche Kinder oder Adoptivkinder) 
o Wurdet ihr von euren Adoptiveltern alle genau gleich behandelt?  

� Wie ist das Verhältnis zu deinen Geschwistern?  
 
Herkunft 
 

� Aus welchem Land kommst du ursprünglich 
� In welchem Land fühlst du dich nun zu Hause?  
� Stellst du dir oft vor, wie es wäre wenn du bei deinen leiblichen Eltern aufgewachsen wärst?  

 
Eigenes Ich 
 

� Vermisst du etwas?  
� Stellst du dir oft die Frage „wer bin ich“ und „wo sind meine Wurzeln“? 
� Wie gehst du mit solchen Gedanken um?  
� Denkst du hast durch die Adoption irgendwelche speziellen Vor- oder Nachteile?  
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Fragen an die Adoptiveltern 
 
Gründe für die Adoption 
 

� Wie haben Sie vor Ihrer Entscheidung ein Kind zu adoptieren über die Adoption gedacht? 
� Warum haben Sie sich entschieden ein Adoptivkind zu erziehen?  
� Wieso hatten Sie sich entschlossen zwei Kinder zu adoptieren? 
� Wie hat Ihr persönliches Umfeld auf dies reagiert?  

 
Adoptionsverfahren 
 

� Wie lange hat die Adoption, vom Moment des Entscheides bis sie das Kind adoptieren 
durften, gedauert? 

� Hatten Sie genaue Vorstellungen wie Ihre Kinder sein sollten bzw. wie Sie aussehen sollten? 
� Warum haben Sie sich dafür entschieden Kinder aus dem Ausland / der Schweiz zu 

adoptieren? 
� Hat es kulturelle Probleme gegeben? (Sitten, Religion) 

 
Erziehung 
 

� Wie war der Anfang Ihrer Zeit als Sie Adoptiveltern wurden?  
� Wie hat sich das Umfeld verhalten, seit die Kinder bei Ihnen leben? 
� Was bereitet Ihnen Sorgen im Bezug auf die Kindererziehung?  

 
Adoptivkind 
 

� Sind Ihre Kinder informiert über die Tatsache, dass sie adoptiert wurden?  
o Wie haben die Kinder diese Information verarbeitet? 
o Sind die Kinder deswegen freudig erregt oder eher nachdenklich traurig?  
o Haben die Kinder sich nach ihren ursprünglichen Wurzeln im Verlaufe der Zeit bei 

Ihnen erkundigt?  
� Was für Gefühle löst dies bei Ihnen aus? 
� Wie gehen Sie mit diesen Gefühlen um?  

� Haben die Kinder irgendwelche spezielle Vor- respektive Nachteile durch die Tatsache der 
Adoption?  

� Werden die Kinder in der Gesellschaft gut akzeptiert?  
� Denken Sie, Ihre Kinder werden es später schwer haben in der Gesellschaft? 

 
Gefühle 
 

� Wie fühlten Sie sich während des Adoptionsprozesses im Bezug auf: (Antrag bis definitive 
Zusage) 

o Die Kinder selber 
o Ihre eigenen Emotionen 
o Ängste / Risiken 
o Freude / Chancen 
o Freunde/Familie 

� Was war Ihr schönstes / traurigstes Erlebnis mit Ihren Adoptivkindern? 
� Inwiefern hat die Adoption Ihre eigene Persönlichkeit (positiv oder negativ) verändert? 
� Hat Ihre Ehe unter dem Adoptionsprozess gelitten? Oder haben Sie noch mehr zueinander 

gefunden? 
� Haben Sie den Entscheid Kinder zu adoptieren jemals bereut? 

 
Anderes 
 

� Ein Trend der Promis ist zurzeit selbst ein Kind zu adoptieren. Wie denken Sie darüber?  
 
 


