
 
Baby's Favorites 

 

Checkliste Namenswahl 
 
 

Habt ihr den richtigen Namen gewählt? 

❏ Wie klingt der Name in Kombination mit eurem Nachnamen? 
❏ Wie sehen die Initialen des ganzen Namens aus? 
❏ Gefällt euch die Abkürzung des Namens? 
❏ Was bedeutet der Name? 
❏ Hat der Name irgendwelche negativen Konnotationen? 
❏ Passt der Name zu den Namen der Geschwisterkinder? 
❏ Passt der Name zu eurem Kind? 
❏ Werden andere in der Lage sein, den Namen eures Babys zu buchstabieren? 
❏ Heißen andere Familienmitglieder auch so? 
❏ Gefällt euch beiden der Name? 

 
In welche Kategorie soll der Name fallen? 

❏ Klassisch und klangvoll 
❏ Individuell und alternativ 
❏ Kraftvoll und autoritär 
❏ Kurz und zeitlos 
❏ Berühmt und bekannt 
❏ Selten und neu 
❏ Aus Bibel, Buch oder Film 

 
Wer darf den Nachnamen bestimmen? 

❏ Verheiratet Paare mit nicht identischem Ehenamen: Ihr dürft selbst entscheiden, 
welchen Nachnamen euer Kind bekommt. 

❏ Fragen nach dem gemeinsamen Sorgerecht und des Nachnamens könnt ihr beim 
Jugendamt oder Standesamt regeln. 

❏ Verheiratete Paare mit demselben Nachnamen: Der Nachname des Vaters kann 
direkt in das Geburtenregister und in die Geburtsurkunde eingetragen werden. 

❏ Relevante Unterlagen wie Personalausweis, Geburtsbescheinigung des 
Krankenhauses, Geburtsurkunden der Eltern, Heiratsurkunde oder beglaubigte 
Abschrift aus dem Familienbuch solltet ihr unbedingt bei der Anmeldung eures 
kleinen Neubürgers dabei haben. 

❏ Unverheiratet Paare: Nach der offiziellen Vaterschaftsbeurkundung kann der 
Nachname des Vaters direkt in das Geburtenregister und in die Geburtsurkunde 
eingetragen werden, ansonsten erhält das Kind automatisch den Nachnamen der 
Mutter. 

 
Organisatorische Vorgaben und Fristen 

❏ Innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt muss dein Baby namentlich beim 
Standesamt gemeldet sein. 

❏ Die Anmeldung kann durch die Eltern oder Personen, die bei der Geburt dabei  
                             waren, sowie von der Klinik oder vom Geburtshaus in Form einer schriftlichen 

Geburtsanzeige erfolgen. 
❏ Die fertige Geburtsurkunde kannst du dann mit deinem Partner oder alleine bei der 

Behörde oder im Krankenhaus abholen. 



 
❏ Tipp: Eltern, die sich über den Vornamen des Kindes noch nicht ganz sicher sind, 

sollten im Krankenhaus zunächst auf die Angabe des Namens verzichten, da mit der 
schriftlichen Beurkundung der Vorname offiziell ist und nur in seltenen Fällen ein 
Namenswechsel vom Standesamt bewilligt wird. 

❏ Der Vorname deines Babys muss einem Geschlecht klar zugeordnet sein. Sollte das 
nicht der Fall sein, ist ein zweiter, eindeutig männlicher oder weiblicher Vorname 
vorgeschrieben. 

❏ Jedoch sind nicht mehr als sieben Vornamen möglich. Außer, wenn diese mit 
Bindestrich geschrieben werden.  
 
Triftige Gründe für eine Namensänderung 

❏ Die Mutter war nach der schweren Geburt nicht in der Lage, den Namen selbst 
festzulegen. 

❏ Falsch geschriebener Name oder Verwechslung. 
❏ Wenn dein Kind unter dem Namen leidet – etwa, weil er oft falsch ausgesprochen 

wird oder er negative Assoziationen hervorruft. 
❏ Allerdings müssen dies Eltern mit Beweisen oder Zeugen (bspw. Erzieher oder 

Lehrer) belegen können. 
 
Die beliebtesten Vornamen von 2007 bis 2017 weltweit 

 

 

 
 


