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Wir – das Team des 
Expertise- und Forschungs-
zentrums Adoption – 
freuen uns sehr, wenn 
Sie uns Ihre Anliegen und 
Bedürfnisse zum Thema 
Adoption mitteilen; 
melden Sie sich gerne 
bei uns!

Bündelung 
von Erkenntnissen 
aus dem In- und 
Ausland

Diskurse 
in der Fachwelt

Initiierung 
von Forschung 
im Themenfeld 
Adoption

Hintergrund

Die Weiterentwicklung des 
Adoptionswesens und des 
Adoptionsrechts war in den 
letzten Jahrzehnten in Deutsch-
land kein Schwerpunkt der 
wissenschaftlichen, fachlich-
juristischen oder politischen 
Diskussion. Vor diesem Hinter-
grund ist es für Deutschland 
wichtig, den mittlerweile erreich-
ten internationalen Forschungs-
stand zu rezipieren, die Praxis 
und rechtlichen Grundlagen des 
Adoptionswesens in Deutsch-
land zu bilanzieren, Verbesse-
rungsbedarfe zu identifi zieren 
und Verbesserungsmöglich-
keiten in einem kooperativen 
Prozess zu entwickeln.

Das EFZA

Mit der Einrichtung des Exper-
tise- und Forschungszentrums 
Adoption (EFZA) wurde eine 
Plattform geschaffen, um sich 
über das Adoptionsrecht, die 
Strukturen der Adoptionsvermitt-
lung und das Adoptionsverfahren 
in Deutschland auszutauschen 
und diese weiterzuentwickeln.

Aufgaben des Expertise- 
und Forschungszentrums 
Adoption

Im EFZA soll in drei Schwer-
punktbereichen internationales 
Wissen gebündelt, Forschung 
initiiert und Strategien für 
die Weiterentwicklung des 
Adoptionsverfahrens ent-
wickelt werden.

Ziel unserer Arbeit ist es, 
wissenschaftlich fundierte Emp-
fehlungen für die Weiterent-
wicklung des Adoptionswesens 
und dessen rechtlicher Grund-
lagen in Deutschland in einem 
kooperativen Prozess mit Exper-
tinnen und Experten im Themen-
feld Adoption zu entwickeln. 

Bausteine des EFZA

Bündelung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Expertisen

Vorhandene Erkenntnisse, 
d.h. Befunde aus dem In- und 
Ausland, werden ausgewertet 
und aufbereitet. So werden u.a. 
sieben Expertisen in Auftrag 
gegeben, welche den aktuellen 
Stand von Forschung und Praxis 
in zentralen Fragestellungen des 
Adoptionswesens zusammen-
fassen.

Studien

Die wissenschaftliche Unter-
suchung des Adoptionswesens 
hat in den letzten Jahrzehnten 
in Deutschland nur wenig Auf-
merksamkeit erfahren. 
Vor diesem Hintergrund scheint 
es zentral, die Adoptionspraxis 
in Deutschland zu untersuchen. 
Es ist die Durchführung von drei 
empirischen Studien* geplant, 
durch die Verbesserungsbedar-
fe identifi ziert und Kenntnisse 
für die Weiterentwicklung des  
Adoptionswesens gewonnen 
werden sollen.

Auf Basis der neu gewonnenen 
Erkenntnisse sollen – unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Beteiligten, der strukturellen 
Rahmenbedingungen und der 
Anforderungen an eine qualifi -
zierte fachliche Arbeit – Schluss-
folgerungen für das Handeln 
aller im Hilfesystem Beteiligten-
abgeleitet werden.

Workshops

Im Rahmen von mehreren Work-
shops werden disziplinübergrei-
fend Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis zu 
einem grenzüberschreitenden 
Dialog und Erfahrungsaustausch 
zu spezifi schen Fragestellungen 
des Adoptionswesens einge-
laden.

Studie 1
Befragung der Adoptions vermitt-
lungsstellen mit dem Ziel, die 
konkrete Ausgestaltung und die 
Bedarfe der Adop tionsvermittlung 
in Deutschland sowie Probleme 
und Schwierigkeiten darzustellen.

Studie 2
Befragung einzelner Fachkräfte 
zu Erfahrungen guter Praxis.

Studie 3
Befragung von Adoptiv familien 
und Bewerberinnen und Be-
werbern um eine Adoption zur 
Wahrnehmung des Adoptions-
prozesses, ihrer aktuellen Lebens-
situation und Bedarfe.

 *Studie 1 und Studie 2 
werden gemeinsam vom 
Deutschen Jugendinstitut e.V. 
und der Gesellschaft für 
innovative Sozialforschung 
und Sozial planung (GISS e.V.) 
durchgeführt.

Das Zentrum wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert 
und ist am Deutschen Jugend-
institut (DJI) in München 
verortet.


