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Adoption

Zusammen wachsen -  
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Jugendamt



Adoption -
was ist
das?
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Sie überlegen, ob Sie einem 
fremden Kind als Adoptiveltern
ein neues Zuhause geben 
möchten? 
Sie sind unsicher, was eine
Adoption eigentlich bedeutet?

Ein Kind adoptieren heißt, einem
Kind mit allen rechtlichen und
sozialen Konsequenzen Liebe,
Sicherheit, Vertrauen -
kurz: eine neue Heimat - 
zu schenken. 

Das Thema Adoption birgt 
allerdings viele Fragen:

Einerseits: Welche Kinder suchen
Adoptiveltern?

Wo kommen sie her? 

Welche Erfahrungen bringen
sie mit?

Und andererseits: Welche Voraus-
setzungen müssen Adoptiveltern
erfüllen? 

Wie adoptiert man überhaupt ein
Kind? 

Welche Folgen hat dieser Schritt
für Sie als Ehepaar?

Dieses Faltblatt möchte Ihnen
erste Antworten auf die vielen
Fragen geben und Ihnen helfen
bei Ihren Überlegungen, 
was es heißt: 
Sich einzulassen auf das
„Abenteuer Adoption“.



Die
Kinder

Für welche Kinder 
werden Eltern gesucht?

Es sind Kinder vom Säuglingsalter
bis zu circa sechs Jahren, die ihren
eigenen Rucksack an Lebens-
erfahrungen mitbringen. In der
eigenen Familie können sie nicht
groß werden, weshalb sie häufig
in Pflegefamilien oder Kinder-
heimen leben. Die erlebten
Trennungs- und Lebensängste
führen zu Verunsicherungen, die
Auswirkungen auf die Ent-
wicklung der Kinder haben
können.

Mit der Adoption soll diesen
Kindern die Chance gegeben wer-
den, neu Vertrauen zu fassen und
stabile Beziehungen einzugehen.
In einer gesicherten, liebevollen
Familiensituation entwickeln diese
Kinder oft viel gesunden Lebens-
willen, Stärke und Energie zum
Aufholen. Das hilft ihnen, zu
einer eigenständigen Persönlich-
keit zu reifen und sich ent-
sprechend ihrer Möglichkeiten
zu entfalten.

Wie sehen die Wurzeln 
der Kinder aus?

Die Eltern der Kinder können aus
persönlichen Gründen und durch
ihre Lebensumstände bedingt ihre
Erziehungsaufgabe nicht selbst
wahrnehmen. Sie sind im Alltag
durch eigene Probleme über-
fordert. Die Entscheidung zur
Adoption und Trennung von
ihrem Kind fällt ihnen dennoch
in der Regel äußerst schwer.



Eltern
werden

Wer kann adoptieren?

Zum Wohl des Kindes hat der Ge-
setzgeber festgelegt, dass grund-
sätzlich Ehepaare adoptieren kön-
nen. Die Adoption durch Allein-
stehende ist die Ausnahme. Einer
der Ehepartner muss mindestens
25 Jahre, der andere mindestens
21 Jahre alt sein. Der Altersunter-
schied zwischen den Adoptiv-
eltern und dem Kind sollte in
etwa einem natürlichen Eltern-
Kind-Verhältnis entsprechen.

Wie sollten die 
neuen Eltern sein?

Jedes Kind braucht Sicherheit und
Geborgenheit. Kinder, die in
ihrem kurzen Leben schon viel
erlebt haben, sind jedoch be-
sonders verunsichert und 
brauchen Erwachsene, die sich
auf sie voll und ganz einlassen, sie
versorgen und ihnen ein Höchst-
maß an Sicherheit und Zuver-
lässigkeit geben.

Sie als neue Eltern sollten vor
allem die folgenden
Voraussetzungen erfüllen, um
wieder Sicherheit in das Leben
des Kindes zu bringen:

Stabilität in Ihrer Ehe

Gesundheit

einen abgesicherten finanziellen
Rahmen

ein beständiges soziales Umfeld

ausreichenden Wohnraum

Zeit und Geduld

die Bereitschaft, Ihr Leben auf ein
Kind einzustellen

und nicht zuletzt: Belastbarkeit
und Einfühlungsvermögen für die
Situation des Kindes.
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Was sind Ihre Motive?

Neben den rechtlichen und
persönlichen Voraussetzungen
spielt Ihre eigene Motivation
eine wichtige Rolle. 

Nachfolgende Fragen können und
sollen helfen, Ihre Vorstellungen
und Wünsche zu reflektieren
und zu formulieren:

Wie erlebe ich die bisherige
Kinderlosigkeit?

Was sind meine Gedanken und
Motive zu einer Adoption?

Aus welchem Grund möchte
ich ein Kind aufnehmen?

Soll das Kind bestimmte
Erwartungen erfüllen?

Welche Vorstellungen
habe ich von dem Kind?

Wie möchte ich als Familie
leben? 
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Wie 
geht es
weiter?
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Wenn Sie sich mit dem Thema
Adoption auseinandergesetzt
haben und weitere Schritte gehen
wollen, melden Sie sich bei Ihrem
Jugendamt der Stadt Duisburg
und vereinbaren einen ersten
Termin.

In Gesprächen mit der Adoptions-
vermittlungsstelle werden wir
gemeinsam mit Ihnen Ihre Über-
legungen vertiefen, Informa-
tionen vermitteln und Ihre Fragen
beantworten. Die Entscheidung
für die Aufnahme eines Kindes
mit dem Ziel der Adoption ist ein
sensibler Prozess, zu dem Ver-
trauen und Offenheit gehören. 
Es geht darum, Klarheit zu 
schaffen, für welches Kind Sie
Eltern werden können.

Mit der Vermittlung des Kindes
beginnt die Zeit der „Adoptions-
pflege“, in der Bindungen und
Beziehungen entstehen und Sie
als Familie zusammenwachsen.

Ihr entgültiger Entschluss zur
Adoption des Kindes ist ein
gewichtiger Schritt. Er wird im
„Annahmeantrag“ bekundet und
dem Vormundschaftsgericht ein-
gereicht. Er führt zur rechtlichen
Festlegung der entstandenen
Bindung.

Mit dem richterlichen Ausspruch
der Annahme erhält das Kind
Ihren Familiennamen und wird
einem leiblichen Kind völlig
gleichgestellt. Die bisherigen ver-
wandtschaftlichen Beziehungen
des Kindes erlöschen damit.



Das
Jugendamt -

Ihr Partner
für alle
Fragen

Das Jugendamt der Stadt
Duisburg versteht sich als Hilfs-
und Serviceeinrichtung und als
Partner für Kinder, Jugendliche
und Eltern. 

Die Adoptionsvermittlungsstelle
des Jugendamtes der Stadt
Duisburg ist Ihr örtlicher
Ansprechpartner für Adoptionen.
Sie berät, begleitet und unter-
stützt die Ehepaare, die sich für
eine Adoption interessieren.

Unsere konkreten Leistungen
für Bewerber:

Wir begleiten Sie in Ihrer Ent-
scheidungsfindung für eine
Adoption durch Informations-,
Reflexions- und Beratungsge-
spräche - einzeln und in Gruppen.

Wir stellen Kontakte zu anderen
Bewerbern und erfahrenen
Adoptiveltern her.

Wir begleiten die Kontaktan-
bahnung zwischen Kindern und
zukünftigen Adoptiveltern.

Wir beraten und unterstützen
Sie während des gesamten
Adoptionsverfahrens

Wir beraten bei Auslands-
Adoptionen.

Wir stehen Ihnen auch nach
Abschluss der Adoption als
Gesprächspartner in speziellen
Adoptionsfragen zur Verfügung.



Wenn Sie mehr zum Thema
„Adoption“ wissen möchten, 
rufen Sie uns an. 

Gern vereinbaren wir 
mit Ihnen ein ausführliches
Informationsgespräch.

Stadt Duisburg
Der Oberbürgermeister
Jugendamt 
Adoptionsvermittlungsstelle
47049 Duisburg
Telefon: 02 03 / 9 98 05 - 0
Telefax: 02 03 / 9 98 05 - 55
jugendamt@stadt-duisburg.de

sowie über 

Dienststelle: 
Rotdornstraße 23
Duisburg-Großenbaum
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www.duisburg.de


