
Log-in auf der ICBF-Seite (für anerkannte Adoptionsbewerber) 
 
Auf der ICBF-Seite www.icbf.gov.co/ können sich auch Bewerber einloggen, um den 
aktuellen Stand ihrer Akte zu erfahren. Entweder gelangt man über die genannte 
Hauptseite über die Buttons „Servicios“ und dann „Seguimiento Trámites Adop-
ciones“ dorthin oder über den direkten Link zur „Consulta Solicitud Adopciones“: 
https://psi.icbf.gov.co/consultaadopciones/ 
Die dort angegebenen Zugangsdaten „Usuario“ und 
„Contraseña“ bekommt man vom ICBF mitgeteilt. 
Zunächst muss man sich unter „Registro“ registrieren. 
Dazu klickt man „Familiar“ an, woraufhin sich ein 
Fenster öffnet, in dem man in der Regel als „Tipo de 
Documento“ den „Pasaporte“ auswählt und die Pass-
nummer unter „Número Documento“ angibt. Meist ist 
nur die Passnummer von einer Person jedes Be-
werberpaares gespeichert; falls der Pass seit der Be-
werbung erneuert wurde, am besten mit der alten 
Passnummer ausprobieren. Wenn man Glück hat und die Passnummer gespeichert 
ist, werden die Namensfelder automatisch ausgefüllt. Ist die Passnummer nicht ge-
speichert, erscheint ein Fenster mit der Meldung: No tiene asociadas solicitudes de 
adopción, por favor comuníquese al correo solicitudadopcion@icbf.gov.co 
In diesem Fall muss man also eine E-Mail an die genannte Adresse schreiben mit 
den Bewerberdaten, der Passnummer und der Bitte um Registrierung und Zusen-
dung der Zugangsdaten.  
Ansonsten kann man die angegebenen Informationen entweder bestätigen oder kor-
rigieren. Man muss dann noch ein paar einfache Fragen zur Adoption beantworten 
und bekommt daraufhin entweder automatisch – oder sonst auf Nachfrage an oben 
genannte E-Mail-Adresse – eine Mail mit den Zugangsdaten „Usuario“ und „Contra-
seña“ vom ICBF zugeschickt. An diese angehängt befindet sich ein Formular mit 
weiteren Fragen („Número de petición“, diese steht normalerweise auf der Anerken-
nung, weitere persönliche Daten), das man ausdrucken, ausfüllen und unterschrei-
ben, einscannen und wieder zurücksenden muss. Jetzt heißt es auf die nächste Mail 
mit den letzten Zugangsdaten, „Segunda Clave“, warten. (Die Wartezeit auf die Mails 
beträgt zwischen einem Tag und mehreren Wochen.)  
Sobald alle drei Daten – Usuario, Contraseña & Segunda Clave – vorliegen, kann 
man sich problemlos damit einloggen und erfährt so den Stand der Akte (u.a. Warte-
listenplatz). Aus Sicherheitsgründen kann man die „Contraseña“ und „Segunda Cla-
ve“ später ändern. 

 


