
Leibliche Mütter und Väter 
über ihre Gründe zur Adoptionsfreigabe 
 
 „Ich habe lange überlegt – die ganze Schwangerschaft. Es wäre das Schönste, ihn bei mir zu 
haben.“ „Ich kann es nicht. Es wäre nicht gut für meine zwei Kinder und nicht gut für Paul. Er 
würde am meisten leiden. Ich wüsste nicht, wie ich Paul und den beiden anderen Kindern gerecht 
werden könnte. Es wäre ganz schwer für das Kind, und ich würde mich kaputt machen. Er soll 
Mama und Papa haben.  
 
„Meine Familie weiß nichts von der Schwangerschaft. Ich habe mich nicht getraut, meinen Eltern 
Bescheid zu sagen. Keiner sollte Bescheid wissen. Ich habe bereits ein Kind. Mein Sohn ist 1,5 
Jahre alt. Ich will das Beste für beide Kinder. Nächstes Jahr möchte ich meine Ausbildung zur 
Hotelfachangestellten beginnen. Das könnte ich mit zwei so kleinen Kindern nicht leisten.“ 
 
„Keiner interessiert sich für das Kind. Ich habe keine Unterstützung durch meine Familie. 
Ich habe Angst, dass ich meine Ausbildung nicht beenden zu kann und von Hartz IV abhängig 
werde. Auch meine Tochter, die jetzt fast zwei Jahre alt ist,  soll gut abgesichert sein. Ich müsste 
meine  Ausbildung beenden. Mit zwei Kindern ist das nicht machbar. Ich kann dem Kind nichts 
bieten.“ 
 
„Die Familie darf von dem Kind nichts wissen. Ich habe lange mit mir gerungen, mein Kind zur 
Adoption freizugeben. Es fällt mir sehr schwer. Ich muss selbst erst Fuß fassen.“ 
 
Frau H möchte mit Hilfe der Therapie ihr Leben stabilisieren und mit ihren beiden Kinder A und An 
zusammenleben. „Das Zusammenleben mit meinen beiden Kindern ist vorrangig. Dazu brauche 
ich alle Kraft. Mit einem weiteren Kind bin ich absolut überfordert.“ 
 
Ich bin von der Geburt völlig überrascht worden. Ich bin auf Toilette gegangen und habe das 
Köpfchen des Kindes bemerkt. Ich habe Angst vor einer Überforderung. Ich habe keine 
Unterstützung durch meine Familie und meinen Partner. Er will keine weiteren Kinder. Hätte ich die 
Möglichkeit, würde ich das Neugeborene behalten. Dazu brauche ich aber einen Partner, der dies 
mitträgt. 
 
 „Wir sind mit einem dritten Kind überfordert. Wir packen das nicht mehr.“  
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