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Wir leben in einer Stieffamilie Soll unser Kind adoptiert werden?

Stiefeltern und Stiefkinder:

Sich genügend Zeit lassen
Möglicherweise denken Sie als Stiefvater oder Stiefmutter schon länger
über das Thema Adoption nach. Diese Broschüre möchte Sie mit verschiedenen Gesichtspunkten vertraut machen, die bei einer Stiefelternadoption wichtig sein können. Vielleicht ist nicht jeder dieser Punkte
für Sie wesentlich. Wahrscheinlich sind nach dem Lesen der Broschüre
auch nicht all Ihre Fragen, Unsicherheiten und Zweifel bezüglich einer
Adoption beseitigt. Doch Sie können vielleicht besser einschätzen, ob
Sie sich mit Ihrer Entscheidung genügend Zeit gelassen haben, oder ob
alle Beteiligten noch mehr Gelegenheit haben sollten, diese Entscheidung miteinander zu besprechen.
Gerade das "Zeitlassen" ist in der
Zeit vor einer Adoption von besonderer Bedeutung, denn die Entwicklung stabiler Familienbeziehungen erfordert von allen viel Geduld. Wir haben die Erfahrung gemacht. dass der
Antrag zur Adoption häufig sehr früh
gestellt wird, oft schon kurz nach der
Eheschließung oder Verpartnerung.
Ein Grund dafür ist der verständliche
Wunsch, der neuen Familie Festigkeit
und allen das Gefühl der Zugehörigkeit zu geben. Die neue Mutter oder
der neue Vater zeigen damit, dass sie
sich verantwortlich ihren Verpflichtungen stellen wollen.

wäre?" Solche und andere Fragen
und Überlegungen zu Ihrer Familiensituation sind Gegenstand der Gespräche mit der Fachkraft des Jugendamtes. Denn wenn Sie das Kind
Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin adoptieren wollen, muss das Jugendamt dazu eine Stellungnahme abgeben. Eine seiner wesentlichen Aufgaben besteht unter anderem darin, Sie
zu informieren und zu beraten. Das
Jugendamt wird mit Ihnen die Geschichte und gegenwärtige Situation
der Erwachsenen und Kinder in Ihrer
Stieffamilie besprechen und Sie beraten.

"Wieso denn noch mehr Zeit lassen? Wieviel Zeit brauchen wir denn
noch? Kann man denn überhaupt genau sagen, was der günstigste Zeitpunkt für eine Stiefelternadoption

Das Leben in einer Stieffamilie eröffnet den Erwachsenen und den Kindern neben besonderen Schwierigkeiten auch neue Chancen. Für die
Erwachsenen ist dies vor allem die
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Erfahrungen aus bestehenden Stieffamilien

Geduld haben können
In vielen Stieffamilien scheint es typische Entwicklungsphasen zu geben. Das Durchlaufen dieser verschiedenen Phasen benötigt seine Zeit.
Selbst die "schnellsten" Familien brauchten dafür mindestens vier Jahre, andere Familien deutlich mehr.
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Viele glaubten, dass sie mit der Heirat

betreuung teilt.

nicht

ohne Auseinanderset-

den Stiefelternteil

Familienmitglied.

als neues

Die Zugehörigkeits-

meinten, dass der Vater oder die Mut-

gefühle der Kinder zu dem außerhalb

ter ihr Kind weiterhin

der

sorge.

Kinder

alleine gut ver-

träumten

wieder mit ihrer "alten"

lange davon,
Familie zusam-

menzuleben.

Sie
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Der leibliche Elternteil in der Stieffamilie

Verantwortung teilen
Ein entscheidender Grund, eine neue Familie aufzubauen, ist der
Wunsch nach einer neuen stabilen Partnerschaft und danach, die Kinder in einer vollständigen Familie aufwachsen zu lassen. Sowohl Kinder
als auch Erwachsene erwarten sich von ihrer Familie das Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit bedeutet die Sicherheit, in die Familie
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der sofort "lieben"

ausgesprochenen Erwartungen können

nische Familie darstellen zu müssen.
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Der Elternteil außerhalb der Stieffamilie

Auf Rechte verzichten
Ein Kind zur Adoption frei zu geben ist eine schwerwiegende Entscheidung, über deren rechtliche Konsequenzen sich alle Beteiligten genau
im Klaren sein müssen. Sie werden als leiblicher Vater oder leibliche
Mutter nach einer Adoption Ihrem Kind gegenüber keinerlei Pflichten,
aber auch keine Rechte mehr haben.
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ein Stiefelternteil
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adoptieren möchte, dann ist Ihre notarielle
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überlegen, ob die Zustimmung zur Ad-

steilen finden. Die Beratung
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Die Situation der Kinder

Sich zugehörig

fühlen

Kinder haben sich in der Regel die Trennung ihrer Eltern nicht gewünscht. Es wird aber von ihnen erwartet, die Trennung zu akzeptieren.
Während sich die Erwachsenen schon der Gegenwart und der Zukunft
der neuen Familie zuwenden und sie festigen wollen, sind Kinder häufig noch lange mit ihrer Trauer über die Trennung der Eltern beschäftigt.
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Erwachsenen

Für Kinder ist es schwierig, wenn
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Familie den mit ihm lebenden leibli-
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chen Elternteil und dessen Partner/in

Kindern ist den Erwachsenen oft nicht
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bewusst. Für Kinder können dadurch

tion gut leben können.

besondere Schwierigkeiten entstehen.
Etwa, wenn ihre leiblichen Eltern zerstritten

sind und von ihnen fordern,

Ein Kind, das als seine eigentliche
Familie seinen mit ihm lebenden

El-

sich jeweils für einen von ihnen (und
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damit

lebende/n
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der neuen Familie seine Sichtweise der

wenn sie in Stieffamilien

Dinge nicht dulden, wird mit und ohne

scheiden.

leben, aber

noch die beiden leiblichen Elternteile
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als ihre eigentliche Familie betrachten.

tion leben.

in einer schwierigen Situa-

Beispiel 1
Anton Geiger heiratet Erika Müller, die
den 4-jährigen Sohn Marco mit in die
Ehe bringt. Herr Geiger möchte der Familie als Ehepartner und Vater sofort
Zusammengehörigkeit geben und Verantwortung übernehmen.

Marco dagegen kann Herrn Geiger
noch nicht als Vater akzeptieren und
wehrt sich gegen ihn: "Du bist nicht
mein Papa. Nur die Mama darf mir sagen, was ich tun soll!"

Herr Geiger sieht die Familie so:

Marco sieht die Familie so:

Herr
Geiger

Frau
Geiger-Müller
Marco

Beispiel 2
Herr Geiger möchte für Marco ein "richtiger" Vater sein und wünscht sich, dass
Marco ihn mit "Papa" anredet. Frau Geiger-Müller unterstützt den Wunsch ihres
neuen Partners. Für Marco ist Herr Geiger aber kein Ersatz für den leiblichen
Vater, sondern nur der Mann seiner Mutter. Marco weigert sich, ihn mit "Papa"
anzureden und fühlt sich von allen verraten. Er sagt zu Herrn Geiger "Anton ",
oder vermeidet eine Anrede.

Marco sieht das so:

Das gemeinsame Leben

Klarheit

schaffen

Wann ist der richtige Zeitpunkt, einem Kind zu erzählen, dass man nicht
seine leibliche Mutter oder sein leiblicher Vater ist? Ehrlichkeit von Anfang an ist eine wichtige Grundlage für ein gemeinsames vertrauensvolles Familienleben.
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