
ONLINE- 
WORKSHOP

Modul 3  
Fortbildung Herkunftssuche

Termine 2. HJ 2022 / ONLINE

HERKUNFTSBERATUNG
Im eIgenen Leben zu Hause seIn

Wunschtermin (siehe Innenteil)

behörde / Träger

name, Vorname  

anschrift 

e-mail

Telefon 

Datum / unterschrift

Ihre Anmeldung

Den Hinweis nach §§ 13, 14 DSGVO finden Sie auf   

www.herkunftsberatung.de/datenschutz.

senden sie uns die ausgefüllte anmeldung an 

fortbildung@herkunftsberatung.de oder  
Fax: 069  1753 72 86

Oder einfach online anmelden unter: 
www.herkunftsberatung.de/kontakt

Ich melde mich zu modul 3 mit             Personen 

zum Preis von 238,- € inkl. mwst. pro Person an.

Bei Fragen zu diesem Angebot setzen 
Sie sich gerne mit uns in Verbindung!

susanne Panter  

Herkunftsberatung ggmbH 

sulzbacher straße 71 

65835 Liederbach am Taunus

Tel. 069 17537284

fortbildung@herkunftsberatung.de 

Wer wir sind

www.herkunftsberatung.de

Die Herkunftsberatung ist eine auf die Wurzel-

suche spezialisierte, gemeinnützige gmbH. seit 

22 Jahren beraten wir menschen – bisher über 

4000 – bei der aufklärung ihrer biologischen  

abstammung. Leibliche angehörige zu finden 

ist nur ein Teil unserer arbeit. als mediatorInnen 

begleiten wir auch die Kontaktanbahnung.  

um die adoptionsumstände besser zu verstehen, 

empfehlen wir unseren Klienten die einsichtnah-

me in die adoptionsakte. ergänzend suchen wir 

weitere Dokumente wie bspw. scheidungsurteile 

oder Kinderheimakten.

Damit eventuell belastende ergebnisse psychisch 

gut bewältigt werden können, steht ein netzwerk 

von systemisch arbeitenden Fachkräften zur Ver-

fügung: Psychologinnen, Familientherapeutinnen 

und eine Post-adoption-beraterin. ergänzt werden 

wir durch ein über die Jahre gewachsenes, inter-

nationales Recherchenetzwerk.



Die Online-Workshops für 
Fachkräfte der Adoptions- 
vermittlungsstellen

Ziel der Fortbildung ‚Suchwege &  
Recherchequellen‘ (Modul 3)

Sie kennen die Recherchewege über Ämter und 

archive und möglichkeiten der Onlinerecherche.

Sie können Herkunftssuchen effizient durchführen 

und die beteiligten so noch besser begleiten.

•  Recherchen über Standesämter und Einwohner 

 meldeämter

•  Personenstandsfälle und ihre Beurkundungen 

•  Möglichkeiten und Grenzen der Internet- 

 recherche 

•  Verzogen nach Unbekannt – wie weiter?

•  Suchen im Ausland

•  Vier typische Fallkonstellationen und ihre   

 suchwege – ein Leitfaden

Inhalte der Fortbildung ‚Suchwege & 
Recherchequellen‘ (Modul 3)

Methoden

interaktive Live-Veranstaltung mit praktischen 

Übungen, Teilgruppen-sitzungen und be- 

sprechung Ihrer Fallbeispiele

•  Internetverbindung 

•  Lautsprecher 

•  Mikrofon 

•  bestenfalls Videokamera

Technische Voraussetzungen

Ihre Dozentin ist  
Susanne Panter.

seit Rechtsgültigkeit des neuen adoptionshilfe- 

gesetzes am 01. april 2021 sind adoptionsver-

mittlungsstellen verpflichtet, Herkunftssuchen 

zu begleiten. Wie können sie als Fachkräfte der 

adoptionsvermittlungsstellen diesen wachsen-

den anforderungen der nachbetreuung gerecht 

werden? 

Die Online-Workshops der Fortbildungsreihe 

„Herkunftssuche“ geben Ihnen wichtige Hilfs-

mittel an die Hand, die sie und die suchenden 

schneller ans ziel bringen: von der suche nach 

der Herkunftsfamilie bis hin zur gestaltung der 

Kontaktanbahnung.

Folgende Termine stehen zur Auswahl   

Freitag, 25. märz 2022

Freitag, 03. Juni 2022

Donnerstag, 15. september 2022

mittwoch, 14. Dezember 2022 

Seminardauer  

10:00 – 15:00 uhr (45 min. mittagspause)   

Preis pro Person      

238,- euro inkl. mwst. 

inklusive Handout

geschäftsführerin der susanne Panter  

Herkunftsberatung gemeinnützige gmbH

zertifizierte mediatorin (systemisches  

Institut Karlsruhe)

22- jährige erfahrung mit über 4.000  

Herkunftssuchen

erfolgsquote über 90 % 

autorin und Referentin zum Thema 

adoption, Pflege und Herkunftssuche


