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Schriftliche Ausarbeitung zum Thema: Adoption 

 

Grundlage: Buch von Hoffmann-Riem, Christa: Das adoptierte Kind, Leben mit 

doppelter Elternschaft 
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1  Einleitung und theoretische Fragestellung der Untersuchung 

 

In meinem Referat habe ich mich mit dem Buch von Christa Hoffmann-Riem 

auseinandergesetzt und die ersten drei Kapitel zusammengefasst. Ich werde nun die 

wichtigsten Punkte kurz erläutern, wobei ich mit ihren Grundannahmen beginnen 

werde. 

Adoption wird heute immer noch als künstliche Familiengründung gesehen und steht 

somit außerhalb des Normalitätsmusters, das in der natürlichen, also biologischen, 

Familiengründung gesehen wird. Doch auch diese als selbstverständlich angenommene 

Natürlichkeit ist – wie die oben angegebene – gesellschaftlich konstruiert, denn diese 

Naturgegebenheit reicht nicht aus, um eine länger dauernde Hinwendung der Frau zu 

dem von ihr geborenen Kind wie auch die lebenslange Zuordnung des Kindes zu ihr 

erklärbar zu machen. Der heute in unserer Gesellschaft dominante Typ der biologisch 

fundierten Kernfamilie erscheint als natürlich, aufgrund einer alltagsweltlichen 

Legitimationstheorie, die besagt, dass Mutter und Vater ihr Kind aus der eigenen 

physischen Substanz erschaffen. 

Die Autorin möchte den Aufbau familialer Wirklichkeit da nachzeichnen, wo die 

Familie nicht die „biologisch-soziale Doppelnatur“ aufweist. Denn im Normalfall 

biologischer Familiengründung wird der Aufbau familialer Strukturen nicht reflektiert. 

Im weiteren Verlauf werde ich zunächst die Personengruppe kurz beschreiben, die der 

Untersuchung zugrunde liegt. Danach werde ich auf die Motivationsgeschichte und die 

eigentlichen Motive für eine Adoption eingehen, um schließlich den Adoptions-

vermittlungsprozess zu erläutern. 
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2  Befragte Personen 

 

Der Zugang zu einer Hälfte der befragten Adoptiveltern (15 Interviews) wurde über 

Gesprächskreise für Adoptiveltern hergestellt. Diese Eltern waren hauptsächlich 

Angehörige der mittleren Mittelschicht, was an der mit der Schichtzugehörigkeit 

verbundenen Privilegierung im Vermittlungsprozess liegt. Um die Stichprobe nicht zu 

einseitig werden zu lassen, wurde die zweite Stichprobenhälfte Adoptiveltern nach dem 

Kriterium des Ergänzungswertes ausgewählt. Dabei wurde folgenden Fragen 

nachgegangen: 

Wer hat ein bereits älteres Kind aufgenommen? 

Wer kann auf eine längere Adoptionsgeschichte zurückblicken? 

Wer erweitert als Angehöriger der Unterschicht oder unteren Mittelschicht das 

Spektrum möglicher Adoptionsabläufe? 

So kam es, dass in der zweiten Stichprobenhälfte überdurchschnittlich viele Familien 

vertreten waren, die ein relativ altes Kind (drei bis sechs Jahre) adoptiert hatten. 

Die Interviews wurden von zwei Interviewerinnen mit dem Adoptiv-Paar durchgeführt, 

so dass beide Elternteile ihre Sicht der Dinge schildern konnten. 

Die Adoptiveltern stammten zur Zeit der Adoption aus dem Raum Hamburg. Alle 

Daten, auf denen diese Untersuchung basiert, wurden von der Hamburger 

Adoptionsvermittlungsstelle zur Verfügung gestellt. 

 

 

3  Motivationsgeschichte oder: „Wir wollten ein Kind“ 

 

Der zentrale Satz in den Interviews mit den Paaren war der Satz: „Wir wollten ein 

Kind.“ Dieser Satz bringt ganz klar zum Vorschein, welch hohen Stellenwert der 

Kinderwunsch im Biographieentwurf der Adoptiveltern hat. Wir wollten ein Kind – 

dieser Satz steht als Faktum im Raum und scheint aus Sicht der Adoptiveltern keiner 

Begründung zu bedürfen, da in der Gesellschaft ein ungebrochener Glaube an die 

Natürlichkeit des Kindeswunsches vorherrscht. Nur eine einzige Mutter versucht ihren 

Kinderwunsch biographisch einzuordnen und zu begründen: 

„Adoptivmutter: .......Vielleicht geht das den jungen Frauen heute nicht mehr so, aber ich 

bin aus einem sehr heilen, sehr konservativen Elternhaus, und ich bin so erzogen worden, 

daß also eine Frau ihr Glück im Kinderkriegen findet. Und /eh/ das hab’ ich also auch als 

ich meinen Mann heiratete – war ich 21. Ich hab’ meinen Mann geheiratet mit der Absicht, 

mit ihm Kinder zu haben.“
1
 

Die Ehe- bzw. Motivgeschichte ist in Sequenzen gegliedert: 

Entwicklung vom Normalitätsmuster über die Abweichung hin zum Versuch neuer 

Normalitätsherstellung. 

                                                 
1
 S. 25 
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1. Sequenz: Normalitätsmuster 

Die Ehe wird fast immer unter dem Aspekt der Familiengründung eingegangen. Oft 

wird der Kinderwunsch zurückgestellt, um zuerst eingutes (finanzielles) Fundament zu 

schaffen. Solange dies jedoch gewollt ist, bewegen sich die Eheleute noch im Rahmen 

des Normalitätsmusters. (Sie empfinden Handlungsautonomie im Bereich der 

Reproduktion.) 

2. Sequenz: Abweichung vom Normalitätsmuster 

Wenn sich die Ehepaare im Übergang von der Aufbauphase zur Realisierung der 

Familiengründung befinden, weichen sie immer mehr vom Normalitätsmuster ab. Ab 

einem bestimmten Niveau der Entnormalisierung suchen die Paare medizinische Hilfe, 

um den eigenen Biographieentwurf zu retten – oder zu vernichten. Das verzweifelte 

Ausschöpfen aller Möglichkeiten liegt in der Evolutionsgeschichte begründet. Das 

Wissen darum, dass in Mutter (später auch Vater) und Kind das gleiche Blut pulsiert. 

Durch unsere Kultur wurde die natürliche Familiengründung überbewertet, so dass sie 

einen Selbstverständlichkeitscharakter erhalten hat. Erst der durch die fehlende 

Handlungsautonomie ausgelöste Leidensdruck macht deutlich, inwieweit die Selbstver-

ständlichkeit der biologisch gegründeten Familie im Normalitätsentwurf von 

Erwachsenen verankert ist. 

3. Sequenz: der Adoptionsentschluss 

Es gibt verschiedene Motive für den Adoptionsentschluss der hier untersuchten Paare, 

die ich im folgenden darstellen werde. Zuerst werde ich mich jedoch mit der 

Fraglosigkeit des Adoptionsentschlusses befassen. 

Von den Adoptiveltern wird die Umorientierung von der natürlichen zur alternativen 

Familiengründung als „ganz kurzer Entschluss“ dargestellt, der sodann als genauso 

selbstverständlich genommen wird wie der Wunsch nach einem leiblichen Kind. Die 

Kürze und Fraglosigkeit wertet die Autorin als einen Schritt, der der neuen Alternative 

eine relative Natürlichkeit verleiht. Durch den Entschluss zur Adoption wird die 

Möglichkeit der Kinderlosigkeit ausgeblendet. Nun kann der im normalen 

Biographieentwurf vorgesehene Schritt vom Ehepaar zur Familie vollzogen werden. 

 

3.1 Motive für die Adoption 

 

3.1.1 Der Beruf als Äquivalent zur Adoption? 

Bei den 30 Interviews weichen nur sehr wenige vom Muster knapper, wie selbstver-

ständlicher Ergebnismitteilung ab. In einem Fall wurde der Beruf als mögliches 

Äquivalent zum Kind gesehen, wodurch ansatzweise eine gesellschaftlich konstruierte 

Alternative zum Kind deutlich wird. Der Fall betrifft eine der Akademikerinnen in der 

Stichprobe, die ihren Beruf selbst als befriedigend einordnet und auch von anderen als 
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durch den Beruf ausgefüllte gesehen wird. Die Phase des Abwägens zwischen Beruf 

und Kind zeigt sich in der folgenden Passage des Interviews: 

„Adoptivmutter: Wir haben beide Berufe, die wir gern ausführen und die uns eigentlich 

voll ausgefüllt hatten. Und als sich herausstellte, daß wir selber keine Kinder kriegten, 

haben wir uns noch mal wirklich ganz erneut und intensiv die Frage gestellt, ob wir 

wirklich Kinder haben wollen, ob wir sie uns wünschen. Dann ist uns eben die Wahrheit 

also aufgefallen, daß, wenn wir von selber Kinder bekommen hätten, wie es in normalen 

Familien üblich ist, wir nicht gefragt hätten, ob wir Kinder haben wollen oder nicht haben 

wollen. Und obwohl es ziemlich viele Leute gegeben hat, die haben alle (gesagt?): Ihr habt 

es wirklich nicht nötig, Kinder zu adoptieren, bei euren Berufen und Tag so voll und 

((lachend)) überhaupt voll, 

Adoptivvater: ja 

Adoptivmutter: und ihr seid erfüllt und habt also wirklich /ehm/ ausreichend zu tun, 

innerlich und äußerlich. [...] Und dann plötzlich haben wir also /ehm/ festgestellt, daß es 

also alles Unsinn ist; wir wünschten uns Kinder, und wir hätten in jedem Fall gerne Kinder 

in unserem Leben gehabt und haben dann also gesagt, dass /ehm/ wir wollten auch, also wir 

wollten wirklich Kinder, 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: also nicht nur eigene, wir wollten Kinder in unserem Leben haben.“
2 

Letztendlich kommt auch diese Frau zu dem oben erwähnten selbstverständlichen 

Adoptionsentschluss. 

3.1.2 Die Frau als treibende Kraft 

Wenn die Adoption im ehelichen Entscheidungsprozess unterschiedliche Stufen der 

Relevanz für Mann und Frau erreicht, so ist es in fast (bis auf zwei) allen Fällen die 

Frau, die die Adoption aus ihrem Status des Abweichenden herauslöst und in die 

Selbstverständlichkeit holt. Das bedeutet also, dass in allen Interviews, in denen das 

Thema Initiative und Nachvollzug des Adoptionsentschlusses angesprochen wird, die 

Steuerung bei der Frau liegt; die Frau also die treibende Kraft darstellt. (Es deutet 

einiges darauf hin, dass die Initiative der Frau als Heilung der von ihr ausgelösten 

Kinderlosigkeit dienen sollte. In den Fällen der Interviewten waren bei ungewollter 

Kinderlosigkeit die Frauen nicht empfängnisfähig.) 

3.1.3 Adoption als Lösung zweiter Wahl 

In 27 der 30 Fälle der Stichprobe gilt die These von der Adoption als Lösung zweiter 

Wahl. Zum Zeitpunkt der Bewerbung war die Geburt eines – unter Umständen weiteren 

– Kindes unwahrscheinlich oder unmöglich. Trotz des gleichen Merkmals „zweite 

Wahl“ sind die Fälle unter dem Normalitätsaspekt unterschiedlich gewichtet. Die einen 

wollen endlich die in ihrem Biographieentwurf enthaltene Elternrolle erreichen, die 

anderen wollen (mit schon erreichter Elternrolle) ihren Normalitätsvorstellungen von 

Familie (sie wollen ein zweites Kind) nachgehen. Der nächste Fall soll verdeutlichen, 

wie die Adoption eines Kindes zur andernfalls gefährdeten Realisierung von 

Sozialisationszielen für das leibliche Kind eingesetzt werden kann: 

„Adoptivvater: Also für mich war das ganz klar, vielmehr /ehm/ der Grund, daß wir ..eben 

nur diesen einen Sohn hatten, der eindeutig in Bez- in Bezug auf die Erwachsenen 

desorientiert wurde 

Interviewer: hm 

                                                 
2
 S. 31-32  
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Adoptivvater: als Kind, sich zum Einzelkind hin entwickelte, schon mit 2 ½ anfing zu 

lesen – und all so einen Unsinn machte – und /eh/ das war also bedenklich, und /eh/ das 

sollte eine Familie werden, und wir wollte – ich wollte jedenfalls deswegen ein weiteres 

Kind haben.“ 
3 

3.1.4 Soziale Motive 

Die Kernaussage: „Wir wollten ein Kind.“ wurde nach aufgetretenen Schwierigkeiten 

umgewandelt in : „Dann eben ein Adoptivkind.“ Diese fraglose Berechtigung der 

Adoption als Handlung im eigenen Interesse schlägt sich in der Mehrzahl der Fälle 

wieder. 

„Adoptivmutter: Aus Barmherzigkeit 

Adoptivvater: ja 

Adoptivmutter: kann man nun wirklich kein Kind adoptieren, also es ist 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: in unserem Fall ist es ein /ehm/ 

Adoptivvater: vitales Interesse, kann man mal sagen. 

Adoptivmutter: Ja. 

Etwas später heißt es: 

Adoptivmutter: Dann wird es schließlich das Kind zu spüren bekommen, wenn die Mutter 

sich als Wohltäter empfindet, 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: in materieller und in anderer Hinsicht. 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: Ich glaube, da kann nichts daraus entstehen, und das muß ausgeschlossen 

werden.“
4 

Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, wie soziale Motive explizit abgelehnt werden. Die 

durch die eigenen biologischen Handlungsgrenzen ins Bewusstsein tretende 

Instrumentalisierung des Kindes stellt keinen Grund dar, die Gründung der 

Adoptivfamilie negativer zu sehen als die biologisch gegründete Familie. Ganz im 

Gegenteil – nach der bewussten Wahrnehmung des im Normalfall nicht 

problematisierten Eigeninteresses der Eltern wird dieses dezidiert in Geltung gelassen 

(auch für die konstruierte Familie). 

Es gibt natürlich auch das andere Extrem, in dem sich mit den stärker kindzentrierten 

Überlegungen ein wie auch immer sublimiertes Eigeninteresse der Adoptivelter 

verbindet. 

„Adoptivmutter: [...] Und ich hatte also das Gefühl, daß es uns sehr gut geht, und wurde 

also permanent von einem schlechten Gewissen gequält. [...] Und dann hatte ich also ein 

ganz kleines Erlebnis, und das brachte mich also darauf, daß es wohl sicherlich sinnvoller 

wäre, als für einen neuen Rock oder ein neues Kleid zu arbeiten, wenn man einem Kind ein 

Zuhause geben würde. 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: Und dann hatte ich also die etwas verquere Vorstellung, daß man ja, wenn 

man ein – selbst ein Kind bekommt, sich im Grunde genommen künstlich eine Aufgabe 

schafft, 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: während das andere ja schon eine Aufgabe ist, die da ist, die darauf wartet, 

gelöst zu werden. Also es ist so’n bißchen abstrakt, aber /ehm/ einkleines bißchen schildert 

das vielleicht doch, 

Interviewer: ja 

Adoptivmutter: was so in mir vorgegangen ist nicht? Ich hatte also wirklich das Bedürfnis, 

ich wollte etwas Sinnvolles tun.“
5 

                                                 
3
 S. 34 

4
 S. 36 
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3.1.5 Adoption bei freiwilliger Kinderlosigkeit 

Der Eigenwert der Adoption wird in den zwei (der insgesamt 30) Fällen von freiwilliger 

Kinderlosigkeit besonders deutlich. Im folgenden werde ich einen der beiden Fälle 

näher erläutern (in dem anderen verbindet sich eine pessimistische Zukunftsperspektive 

des Mannes mit Schwangerschaftsängsten der Frau). 

„Adoptivmutter: Wir haben eigentlich, wir sind so’n Fall, also, der ist vielleicht ein 

bißchen abnorm, wir haben über Kinder eigentlich nie gesprochen, nicht, ganz ehrlich 

gesagt, ich glaube, wir waren beide oder sind vielleicht auch unter Umständen nicht sehr 

kinderlieb, also in dem herkömmlichen Sinne, 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: mit „eideidei“ und 

Interviewer: hm hm 

Adoptivmutter: verstehen Sie? Nie haben mich Kinder in dem Sinne so, also als Babies 

schon gar nicht, irgendwie so, 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: und also dann hat mich das fast...also ein Kind mehr so ab...ab größer 

interessiert, wenn es irgendwie ein Partner würde, aber so dieses Hegen und Pflegen, so 

diese Brutpflege und so, 

Interviewer: ja 

Adoptivmutter: das habe ich in dem Sinne eigentlich nicht gebraucht, und...mein Mann hat  

auch (    ) nie darüber geredet.“
6 

Dies ist das einzige Beispiel, bei dem sich ein Elternpaar zunächst vorstellen konnte, 

ohne Kinder zuleben, das Umfeld jedoch mit Bemerkungen und Fragen korrigierend 

eingreift. Die Frau lässt sich als erste dazu bewegen, Gedanken an ein Kind 

Aufmerksamkeit zu schenken, jedoch kommt auch gleich die Überlegung, ob es ein 

eigenes Kind sein muss, da sie selber bei Adoptiveltern aufgewachsen ist. Diese 

Fremdannahme gibt dann den Ausschlag zur Adoption (wobei hier anzumerken ist, dass 

die gewollte Kinderlosigkeit mittlerweile (durch eine Operation) zu einer erzwungenen 

geworden ist. 

Auch in diesem Kontrastfall dient die Adoption zur Herstellung der Normalität. Bei der 

Normalitätsbedrohung handelt es sich nicht um eine unfreiwillige Kinderlosigkeit, 

sondern um die Kollision von verschiedenen Normalitätsdefinitionen für die 

Erwachsenenbiographien. Die von der Gesellschaft definierte Ehebiographie kann sich 

letztendlich durchsetzen, so dass die Adoption nicht als die Verwirklichung eines 

verinnerlichten Entwurfes der Erwachsenenrolle gesehen wird, sondern als Bestätigung 

der im Umfeld geltenden Erwachsenenbiographie (unter Preisgabe der im privaten 

ehelichen Normalkonzeption). Natürlich erfolgt dieser Vorgang nicht bewusst sondern 

in eher kleinen, unbewussten Schritten. 

 

 

4  Der Adoptionsvermittlungsprozess 

 

                                                                                                                                               
5
 S. 37-38 

6
 S. 39 
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Nach dem Entschluss zur Adoption folgt eine neue Phase der Steuerung: die 

Sozialbürokratie tritt an die Stelle der Natur und die Bewerber werden zunächst auf ihre 

Eignung überprüft. Je nach Abstimmung von angebotenen Kindern und nachfragenden 

Bewerbern wird eine Adoptionsvermittlung geleistet oder versagt. Durch die Prüfung 

auf Elternwürdigkeit wird eine Abhängigkeit zwischen Bewerbern und Adoptions-

vermittlerin geschaffen, die den Abstand der eigenen Familiengründung vom 

Normalfall der Geburt betont. 

[siehe Tabellen 15 – 16 im Anhang] 

 

4.1 Erwartungen an das Vermittlungsgespräch 

Bevor das Vermittlungsverfahren ein interaktives Geschehen zwischen den Bewerbern 

um ein Kind und der Zuteilungsinstanz wird, müssen sich die Bewerber zunächst vor 

der Adoptionsvermittlerin oder der örtlichen Familienfürsorgerin behaupten und unter 

anderem auch ihre Erwartungen an das Kind offen legen. Bei der Bewerbung um ein 

Kind haben die zukünftigen Eltern nämlich ein idealtypisches Bild des Kindes im Kopf, 

das sie adoptieren möchten, auch wenn Ihnen das nicht so direkt bewusst ist und sie dies 

in den Interviews auch nicht explizit ausdrücken. Wenn sie überhaupt Erwartungen 

äußern, so sind diese strategisch günstig für die Interaktion gewählt. Besser 

kristallisieren sich die Erwartungen bei einer anderen Platzierung des Themas heraus: 

wenn den „Eltern“ ein Kind angeboten wird, das sich in Alter und Hautfarbe von dem 

erhofften unterscheidet. Erst dann werden die wahren Erwartungen geäußert, die sonst 

nicht in Gesprächen behandelt werden. 

Das Kind soll unter anderem die Normalitätsvorstellungen der Adoptiveltern von 

Familiengründung erfüllen, deshalb hoffen die Bewerber auf ein hellhäutiges Kind. Die 

Hautfarbe ist das einzige, deren sich leibliche Eltern vor der Zeugung des Kindes fast 

100%ig sicher sein können, also wollen dies die Adoptiveltern auch bestimmen. 

Merkmale wie Geschlecht oder Gesundheit, über die auch leibliche Eltern keine 

Verfügungsgewalt haben, sind für die Adoptiveltern ebenso von nachrangiger 

Bedeutung. Trotzdem: „Der Idealtyp elterlicher Erwartungen jedenfalls ist der recht 

junge, gesunde, hellhäutige Säugling.“
7
 

 

4.2 Die Bedeutung von „Angebot“ und „Nachfrage“ 

„Angebot“ und „Nachfrage“ stehen zueinander in einer wechselseitigen 

Unabhängigkeit. Der Bedingungszusammenhang, aus dem der Plan zur Freigabe eines 

Kindes hervorgeht, hat nicht die geringsten Berührungspunkte mit der 

Motivationsgeschichte von Adoptionsbewerbern. Während prospektive Adoptiveltern 

ein möglichst junges Kind (Säugling) adoptieren wollen, um so nahe wie möglich an 

                                                 
7
 S. 48 



Jessica Heymann                                                                                                              Das adoptierte Kind 9 

das biologische Normalitätsmuster heranzukommen, verzögern leibliche Mütter oft den 

Adoptionsentschluss, weil auch sie den Normalitätsvorstellungen einer Sozialisation in 

der eigenen Familie gerecht werden wollen und diesen Umstand zu retten versuchen 

(schließlich ist die Freigabe eines Kindes zur Adoption nie eine glatte Sache). Während 

die leiblichen Mütter für sich und ihr Kind häufig zunächst auf eine Lösung im Rahmen 

des Normalitätsmusters hoffen, schwinden die Chancen für Adoptionsbewerber, ein 

Kind entsprechend dem Idealtyp anfänglicher Erwartungen aufzunehmen und die 

Familiengründung dem Normalfall nachzubilden. 

Die sich dadurch ergebenden Konflikte werden nicht zwischen „anbietenden“ leiblichen 

Eltern und „nachfragenden“ Adoptionsbewerbern ausgetragen, sondern die 

Sozialverwaltung vermittelt zwischen den Instanzen. Alle Schritte – vom Wechsel von 

der Herkunfts- in die Adoptivfamilie bis hin zur endgültigen Adoption – sind durch 

entsprechende Gesetze, die im Laufe der Jahre immer wieder den Gesellschaftsnormen 

angepasst wurden, bestimmt. Die Vermittlung an sich ist beschränkt auf staatlich 

anerkannte Institutionen: Adoptionsstellen der Jugendämter oder der freien Wohlfahrt 

(§2 Adoptionsvermittlungsgesetz). 

Adoptionsvermittlung ist heute der auf ein knappes „Gut“ gerichtete Zuteilungsprozess, 

an dessen Ende mit größerer Wahrscheinlichkeit der Misserfolg als der Erfolg steht, was 

an der Struktur des „Angebots“ liegt, das evtl. nicht mit dem Idealtyp der Bewerber 

übereinstimmt. 

[siehe Tabelle 3 im Anhang] 

Tabelle 3 zeigt deutlich, dass, wenn man von der Zahl der pro Jahr verfügbaren Kinder 

ausgeht, die BRD bisher keinen Rückgang in der Zahl der zu vermittelnden Kinder – 

egal ob im betreffenden Jahr vermittelt oder vorgemerkt – erfahren hat. Im Gegenteil, 

die Zahl der pro Jahr bereits vermittelten Kinder steigt kontinuierlich an. Dieser leichte 

Anstieg des Angebots kontrastiert sehr stark mit der Entwicklung der Nachfrage. Die 

Zahl der pro Jahr verfügbaren Bewerber hat sich von 1961 bis 1978 mehr als 

verdreifacht. Die Relation zwischen beiden Variablen wird also immer ungünstiger. Mit 

der wachsenden Nachfrage verändert sich die Arbeit der Vermittlungsstellen: an die 

Stelle der Suche nach geeigneten Eltern tritt die Last der Auswahl bei überreichlich 

vorhandener Nachfrage. 

Sehr konfliktträchtig sind auch noch andere Rahmenbedingungen der Adoptionsver-

mittlung, nämlich die der Prüfung der Adoptionsfähigkeit bzw. der Elternwürdigkeit. 

Die Prüfung auf elterliche Eignung (durchgeführt von der Adoptionsvermittlerin auf der 

gesetzlich festgelegten Grundlage des „Kindeswohls“) wird von den Bewerbern als 

verletzende Distanzierung vom Normalitätsmuster der Familiengründung gesehen (bei 

leiblichen Eltern wird deren Kompetenz auch nicht vor der Geburt eines Kindes 

getestet). In der Eignungsprüfung müssen die Bewerber zwei Stufen durchlaufen. Zuerst 

wird die „generelle Elternwürdigkeit“ von einer Sozialarbeiterin überprüft. Fällt das 

Ergebnis positiv aus, erhalten die Bewerber die Adoptionspflegeerlaubnis (§28 
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Jugendwohlfahrtsgesetz). Danach beginnt die Prüfung im Hinblick auf die Eignung für 

ein spezielles Kind in der Gesamtheit der zur Adoption freigegebenen Kinder 

(„spezielle Elternwürdigkeit“). Die spezielle Elternwürdigkeit soll prüfen, „ob die 

Adoptionsbewerber unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Kindes und seiner 

besonderen Bedürfnisse für die Annahme des Kindes geeignet sind.“ (§7 Abs. 1 

Adoptionsvermittlungsgesetz) 

 

4.3 Die Handlungsmuster der Adoptionsvermittlungsstelle am 
Verfahrensanfang 

Ganz am Anfang des Vermittlungsprozesses steht das erste Informationsgespräch. Mitte 

der 70er Jahre, als die Nachfrage nach Adoptionskindern starken Zuwachs erhielt, ging 

die Hamburger Adoptionsvermittlungsstelle zu einer ökonomischen Arbeitsweise über: 

jeweils fünf Ehepaare, die sich um ein Kind bewarben, (seltener auch Alleinstehende) 

werden zu einem ersten Informationsgespräch eingeladen. In diesem Gespräch prallen 

die privaten Hoffnungen auf Seiten der Eltern auf die öffentlich-bürokratische 

Perspektive der Vermittlungsstelle. Das Informationsgespräch dient vor allem zur 

Darstellung der Realität aus der Sich t der Vermittlungsstelle, also der Fakten zur 

Adoptionsvermittlung, wie z.B. das Angebot an Kindern mit seinen verschiedenen 

Dimensionen. Die Bewerber werden unter anderem ermutigt, ältere oder behinderte 

Kinder zu adoptieren, wobei sie auch über die Risiken aufgeklärt werden. Neben 

„qualitativen“ Informationen werden die Bewerber jedoch auch mit den nicht gerade 

günstigen Zahlenrelationen konfrontiert.
8
 In dem Gespräch wird mehrmals betont, dass 

„Eltern für ein Kind“ gesucht werden und nicht umgekehrt!! Außerdem werden die 

Bewerber über den weiteren Verfahrensablauf aufgeklärt, also dass sie zunächst auf ihre 

generelle und spezielle Elternwürdigkeit sowohl von der Vermittlungsstelle als auch 

von Sozialarbeitern überprüft werden.  

Die Eltern nennen dieses Gespräch „Abschreckungsgespräch“, „Schreckgespenst-

Gespräch“ oder auch „massive Abschreckungsmanöver beim Amt für Jugend“, was 

ganz deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Bewerber das Informationsgespräch als 

Angriff auf ihre eigenen Pläne erfahren. Die Aufforderung der Adoptionsvermittlerin 

zur gedanklichen Vorbereitung auf das ältere, kranke oder behinderte Kind kollidiert 

abrupt mit den eigenen lang gehegten Vorstellungen von Elternschaft, die ja am 

Normalitätsmuster orientiert sind. So freundlich die behördliche Perspektive über die 

Verfahrenswirklichkeit auch vorgetragen wird – manche Bewerber können diese Sicht 

der Dinge nur schwer mit der eigenen Konzeption von Familiengründung vereinbaren. 

Deshalb wirkt das erste Informationsgespräch auf die Bewerber oft bedrohlich. 

Mit dem ersten Informationsgespräch wird von der Behörde eine bestimmte 

Informationspolitik betrieben: die Bewerber sollen ihre eigenen Zielvorstellungen 

                                                 
8
 siehe Tabelle 3 im Anhang 
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revidieren. Z.B. die Aussage „Es sind kaum gesunde Säuglinge zu vermitteln.“ zielt 

darauf ab, dass die Bewerber von ihrem Idealtyp-Kind-Bild abrücken und offen für 

andere Kinder werden. Die Maxime der Abstimmung von Angebot und Nachfrage 

dürfte bewirken, dass die Bewerber von der Hoffnung abrücken, bei der Gründung ihrer 

Familie einen gewissen Autonomieanteil zu haben, denn die Autonomie liegt bei der 

Sozialbürokratie.  

Das erste Informationsgespräch ist als Institution jedoch unbefriedigend, 

1. weil es die Bewerber gleich zu Verfahrensbeginn mit einer hohen Frustration 

belastet, die sie nur schwer abbauen können. 

2. weil es ein Potential schafft für strategische Interaktion der Bewerber, das dem 

rationalen Entscheidungshandeln der Vermittlerin zum „Wohle des Kindes“ 

abträglich ist. 

Durch eine schrittweise Perspektivenverknüpfung könnte der Leidensdruck der 

Bewerber vermindert werden, da die Bewerber so ihre anfänglichen idealen 

Erwartungen an die Familiengründung mit der behördlichen Sich der 

Verfahrenswirklichkeit ausbalancieren könnten. 

 

4.4 Vorentscheidung über die Adoptionseignung 

Die örtlich zuständige Sozialarbeiterin liefert mit ihrer Stellungnahme (generellen 

Elternwürdigkeit) zum Adoptionsantrag der Bewerber eine Entscheidungsgrundlage für 

die Adoptionsvermittlerin. Die Sozialarbeiterin beginnt ihre Tätigkeit jedoch nicht in 

völliger Unbefangenheit, denn der ihr vorliegenden Akte liegt eine Bewertung aus dem 

ersten Informationsgespräch der Adoptionsvermittlerin bei. 

„Adoptivmutter: Und dann hatte mein Mann zum Beispiel beim ersten Informations-

gespräch /eh/ sich ziemlich zurückgehalten, weil wir eigentlich beide sehr negativ 

eingestellt waren zu dieser ganzen Sache. Und /eh/ dann waren da noch zwei Paare. Das 

eine Paar waren auch Akademiker. Sie äußerten sich gleich dazu. Und /eh/ sie hatten auch 

das größte Mundwerk, die redeten in einer Tour. Wir kamen überhaupt nicht zu Wort, da 

daß ich dann, vielleicht zwei- oder dreimal, denn da /eh/ selber mal irgendeine Frage stellen 

konnte, die mir am Herzen lag. Und mein Mann sagte dann kaum was....... 

Ein „sehr impulsives“ Gespräch mit der Sozialarbeiterin in den eigenen vier Wänden führt 

dazu, daß die Sozialarbeiterin die Diskrepanz zwischen dem ihr vorgegebenen Urteil und 

ihrer eigenen Einschätzung thematisiert. 

Adoptivvater: Da, wie ich denn da also – also ‚ne Stunde oder zwei Stunden da erzählt 

hatte, sehr impulsiv, da sagte sie denn, schüttelte sie denn mit’m Kopf und grinste und 

meinte denn: „Ja, im Bericht steht, daß Sie sehr desinteressiert sind.““ 
9 

Zusätzlich zu der Selektionssteuerung durch die Adoptionsvermittlerin tragen auch die 

Bewerbungsunterlagen die Spuren des bisherigen Verlaufs der Ereignisse und 

beeinflussen die Sozialarbeiterin. Der Hausbesuch der Sozialarbeiterin wird trotzdem 

nicht als extrem belastendes Ereignis gesehen, was wohl daran liegt, dass die eigene 

Wohnung den Bewerbern Sicherheit gibt. Für die Mehrzahl der Hausbesuche gilt das 

Motto: 

                                                 
9
 S. 71 
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„Adoptivvater: Sie hat sich mit uns unterhalten, aber ganz ..so ..ganz normal, nicht so ganz 

große Überprüfung......das war ein ganz normales Gespräch......“
10

 

Die Normalität der Interaktion wird durch die Situationsdeutung beider 

Interaktionspartner hervorgebracht. Als Ziel dieser Untersuchung stufen die Bewerber 

den Nachweis geordneter Verhältnisse ein, wobei sie von vornherein davon ausgehen, 

dass dieses bei ihnen der Fall ist. Die Sozialarbeiterin ist ihrerseits an der 

Hervorbringung eines normalen Gesprächs beteiligt, da aus ihrer Sicht die 

wirtschaftliche Situation der Adoptionsbewerber wie auch ihre familialen  

Beziehungen meist keinen Anlass zu einer kritischeren Durchleuchtung bieten. 

Im folgenden Beispiel werden einige Züge strategischer Selbstdarstellung deutlich: 

„Adoptivmutter: ......Ich weiß noch, daß sie also auch uns immer noch animierte, als sie 

hier war, doch nun mal aus unserer Kindheit zu erzählen, 

Adoptivvater: hm 

Adoptivmutter: und sie, ich glaube, sie war sehr, sehr ein bißchen kirchlich angehaucht, 

irgendwie. Und ich hatte in meiner Jugend mal so’ne Pfadfinderzeit, so von der Kirche 

organisiert ((lachend)), und da war sie so glücklich drüber, und dann fragte sie, ob wir denn 

auch mal – ach so, und dann sah sie, daß da ´ne Gitarre steht 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: „Musizieren Sie?“ Ich sag: “Ja, mein Mann spielt Gitarre, der hat früher 

mal in’ner Band gespielt, in seinen jungen Jahren“, und ich sag: „Manchmal singen wir ein 

bisschen“, also eigentich lächerlich. Das wurde dann gleich 

Adoptivvater: das war dann gleich als Hausmusik 

Adoptivmutter: ((lachend)) als /eh/ das Ehepaar N. macht Hausmusik, 

Adoptivvater: musiziert. 

Adoptivmutter: Wir waren dann also unheimlich christlich, und Hausmusik machen wir, 

((belustigt)) müssen ´ne ganz tolle Figur da abgegeben haben. Das fand ich so komisch, 

also irgendwie fühlte ich mich da ein bißchen unwohl.......“
11 

Dabei lügt derjenige Interaktionspartner nicht, sondern er zeigt die Sachverhalte nicht 

so, wie er sie selbst sieht, sondern nimmt eine Filterung vor. Die wirtschaftlichen und 

sozialen Verhältnisse (wie im Beispiel die Pfadfinderzeit oder Hausmusik) als 

Orientierungswerte legen den Schluss nahe, das Elternwürdigkeit nicht als eine 

spezifische Kompetenz losgelöst von anderen Fähigkeiten zu ermitteln ist. 

Elternwürdigkeit als im engeren Sinne sozialisatorische Kompetenz scheint eingebettet 

zu sein in ein Bündel von Statussymbolen und Qualitäten, das zunächst etwas zu tun hat 

mit dem respektablen Erwachsenen in unserer Gesellschaft. 

 

4.5 Entscheidung über die Adoptionseignung durch die Adoptions-
vermittlerin 

Nachdem die Sozialarbeiterin die Bewerbungsunterlage zusammen mit ihrer 

Stellungnahme weitergeleitet hat, kann die zuständige Instanz die Elternwürdigkeit 

überprüfen. Bis die Bewerber jedoch zu einem Abschlussgespräch eingeladen werden, 

kann ½ Jahr vergehen. Stehen – nach diesem Abschlussgespräch – die Chancen auf ein 

Kind schlecht, so wird dies den Bewerbern sofort mitgeteilt und sie können sich bei 

anderen Institutionen bewerben. Die Tatsache, dass eine einzige Person bei einem 
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derartigen Fehlen exakt formulierbarer Regelbestände so schicksalsträchtige 

Entscheidungen fällen kann, ist eher negativ zu bewerten, da bei dieser Machtfülle der 

Adoptionsvermittlerin Konflikte mit den Bewerbern vorgezeichnet sind. 

Die Bewerber erfahren ihre Abhängigkeit im Abschlussgespräch sehr unterschiedlich: 

„Adoptivmutter: Es sind uns keine Fragen gestellt worden, die wir als peinlich oder 

Adoptivvater: oder nicht zumutbar 

Adoptivmutter: unzumutbar empfunden hätten. Ich fand alle Gespräche sehr, sehr 

gelockert, und ich hab’ mich nicht besonders examiniert gefühlt. Ich hatte auch nicht das 

Gefühl, daß man uns irgendwie an die Wand drängen wollte oder so. 

Adoptivvater: Nein, absolut nicht.“
12 

Im Gegensatz dazu steht folgendes Beispiel: 

„Adoptivmutter: Ich hatte das Gefühl_ Ich kann mich hier nicht äußern.......Ich hör’ von 

Bekannten auch, die also ähnliche Empfindungen da hatten, nich, daß man also wirklich auf 

die gnade der Behörde zu warten hat, und was die einem aussuchen, das hat man also 

wirklich nun anzunehmen. Was also autoritär ..also ..sich da also /eh/ eine Autorität 

unterzuordnen 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: und bloß nicht etwa irgendetwas /eh/eh/ äußern, nich. 

Interviewer: hm hm 

Adoptivmutter: Sonst ist das aus. Sonst kriegt man eben einfach kein Kind. Durch dies 

Monopol, diese /eh/eh/ 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: ist man ja auch eben abhängig von den ..Menschen  

Interviewer: hm hm 

Adoptivmutter: und da einen solchen Eindruck zu hinterlassen, daß die einem ein Kind 

noch irgendwie anbieten 

Adoptivvater: Und zwar von einer einzigen Fürsorgerin 

Interviewer: hm 

Adoptivvater: ist man letzten Endes abhängig. 

Adoptivmutter: Und dann die persönliche /eh/ Art, wie man auf die wirkt und wie die 

einen findet, ne?.......Von der ist man auf Gedeih und Verderb abhängig gewesen.“
13

 

Warum die Bewerber so unterschiedlich reagieren, versuche ich im folgenden zu 

erklären. 

4.5.1 Unsicherheit der Bewerber und Tendenz zu strategischer Interaktion 

Da die Vermittlerin ihre Selektionskriterien nicht aufdeckt, müssen die Bewerber 

anhand von Gestik, Mimik etc. versuchen zu prüfen, ob die vorhandenen 

Interaktionsressourcen ausreichend sind. Sie werden zu strategischer Interaktion 

übergehen, wenn sie sich ihrer Interaktionsressourcen im Verfahren nicht sicher sind. 

Diese Unsicherheit führt jedoch nur in einigen Fällen (eigene Akzeptabilität in der 

Metaperspektive, ungesicherte Akzeptabilität  in der Metaperspektive, Kompetenz zu 

strategischer Interaktion) zu strategischer Interaktion. 

Die Möglichkeit zu strategischer Identitätsdarstellung bietet sich vor allem bei der 

Frage: „Wie stellen Sie sich ihr Kind vor?“, bei der die Bewerber das von ihnen 

erstrebte Kind durch verschiedene Merkmalsdimensionen kennzeichnen sollen. In 

diesem Abschlussgespräch will die Adoptionsvermittlerin die Wert-Vorstellungen der 

prospektiven Eltern ausloten. Die zwei Prinzipien – vom Wert des Kindes „an sich“ und 

dem Wert des Kindes „für uns“ – kollidieren miteinander, da die Bewerber in diesem 
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Stadium des Vermittlungsprozesses noch nicht in der Lage sind, dem Prinzip vom 

Eigenwert des Kindes genügend Raum zu geben. 

Die Bewerber fürchten eine Sanktionierung ihrer Wünsche, deshalb stecken sie nur 

Toleranzgrenzen ab, z.B. beim Alter (höchstens ein Jahr). Dafür verzichten sie auf einen 

Geschlechtswunsch, ohne dabei die Bedingungen ihres Normalitätsmusters von 

Familiengründung zu gefährden. 

Im Abschlussgespräch wird die Konstellation möglicher ungünstiger Merkmale 

(behindertes Kind, Kind einer Prostituierten, Kind mit dunkler Hautfarbe) ausgelotet, 

um elterliche Sozialisationsbereitschaft zu testen. Das folgende Beispiel stellt eine 

Schein-Anspruchslosigkeit dar (bei eigentlich hohem Anspruchsniveau): 

„Adoptivmutter: .......Wir hatten uns bereit erklärt, jedes Kind zu nehmen, das war uns 

egal, wir hätten also auch ein Kind einer Prostituierten genommen.....Wir hatten als einzige 

Einschränkung angegeben, daß wir ein Kind so jung wie möglich haben möchten und 

möglichst nicht älter als sechs Monate.......Ansonsten waren wir mit allem einverstanden, 

nur auch kein behindertes Kind.“
14

 

Die anderen beiden Zitate zeigen die fast überall anklingende Kompromissbereitschaft, 

die darauf schließen lässt, dass die in das Verfahren eingebrachten Ressourcen (nach 

Einschätzung der Bewerber) um ein paar Pluspunkte bereichert werden sollten, die am 

ehesten auf der Linie elterlicher Bereitschaft auch zu dem vom Idealtyp abweichenden 

Kind zu erreichen wären. 

„Adoptivmutter: ......wir hätten auch /eh/ ´n Kind von einer Pro .. Prostituierten 

genommen, also uns war das egal. Wir wollten nur nicht gern ´n farbiges Kind haben.“
15

 

Oder 

„Adoptivmutter: .......Wir hatten also von vornherein gesagt, daß wir auch Kinder von 

Gastarbeitern nehmen, die Frage wird ja gestellt, nicht. 

Interviewer: hm 

Adoptivmutter: Wir haben nur eingeschränkt, wir würden also .. das nicht nehmen 

können, also ein reinrassig negroides Kind .. also ganz schwarz.......“
16 

Mit den Schwierigkeiten der Abstimmung von Angebot und Nachfrage wächst für die 

Adoptionsvermittlerin die Versuchung, die Bewerber mit leichtem Druck in die von ihr 

gewünschte Richtung verminderter Erwartungen zu lenken. Durch eine irritierende 

Fragestellung der Vermittlerin kann so die Identitätsdarstellung der prospektiven 

Adoptionseltern brüchig werden. 

„Adoptivvater: .......dann müssen Sie zur Vermittlerin, und dann geht’s los, nicht ..dann 

sagt sie: „Was wollen Sie denn: ein oder zwei Arme, ein oder zwei Kind, mit Hasenscharte 

oder ohne Hasenscharte, Negerkind oder so?“ Dann kriegen Sie dort, also dann versuchen 

die jetzt auszuloten: „Was nehmen Sie denn überhaupt vom Angebot?“ 

Adoptivmutter: Ja, die pokern, nicht, also erst mal (kommen?) die schlimmen Angebote. 

„Mal sehen, wie weit die aufnahmefähig sind, die Eltern?“ Und dann kann man immer 

noch......“
17 

Die Bewerber fühlen sich oft einer Vermittlerin und ihrem Konzept von 

Elternwürdigkeit ausgeliefert, da nur diese eine Person darüber entscheidet. Wie sehr 

diese Zuschreibung eine kontingente Handlung ist, die je nach Vermittlerin differieren 
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kann, zeigt die Untersuchung von Anneke Napp-Peters. Dabei wurde deutlich, wie 

individuelle Orientierungsmuster den gelegentlich offiziell bekundeten Bestand von 

geteilten professionellem Wissen überlagern. 

Oft fühlen sich die Bewerber machtlos gegenüber den professionellen Vorstellungen 

vom zu vermittelnden Kind. In einem Beispiel erlebte die betroffene Adoptivmutter 

gleich zweimal die verfahrensmäßige Überlegenheit professioneller Handlungsnormen. 

Diese Mutter wollte ein älteres Kind adoptieren, weil sie der Meinung war, dass ihr 

leibliches, etwas kränkliches Kind nicht mit der Adoption eines Säuglings zurecht 

käme. Nach vielen Streitereien, bei denen die Adoptivmutter schließlich aus Bedrängnis 

klein bei gab, darf sie ein etwas älteres Kind adoptieren. Nach einiger Zeit, die 

Bewerberin hat inzwischen ein Pflegekind aufgenommen und ein zweites Kind geboren, 

traut sie sich und ihrer Familie zu, einem weiteren Kind das Heimschicksal zu ersparen. 

Sie bewirbt sich um ein älteres Kind bekommt jedoch – gegen ihre Intention (Säuglinge 

gehen doch immer weg, ich will lieber ein älteres Kind) – einen Säugling vermittelt, aus 

dem von der Vermittlerin angegebenen Grund, dass die Befürchtung bestünde, dass der 

eigene Säugling verhätschelt werden könnte während das größere Pflegekind nur 

nebenher laufen würde. Also endet auch das zweite Bewerbungsverfahren damit, dass 

der von der Vermittlerin beanspruchte Handlungsspielraum unter Aufgabe eigener 

familialer Konstruktionspläne ertragen wird. 

4.5.2 Sicherheit der Bewerber und kein Anlass zu strategischer Interaktion 

Es gibt Bewerber, die die erhoffte Annäherung an das Normalitätsmuster in aller 

Offenheit bekunden und keinen Grund sehen, Wünsche mit Zugeständnissen 

auszubalancieren. Sie halten an ihrem Idealtyp „ihres“ Kindes fest (mit dem ehrlichen 

Eingeständnis der Grenzen ihrer Kraft). 

„Interviewer: Ja, wurde denn nicht von der, seitens der Behörde an Sie auch irgendwo so 

rangetragen .. so .. daß Sie auch ein krankes Kind haben können oder daß das möglich ist 

oder daß Sie dazu bereit sein müssen, auch ein krankes Kind zu nehmen, oder nicht? 

Adoptivvater: Nein, ganz im Gegenteil. Das wurde uns zwar als eine (Möglichkeit?) 

dargestellt, aber es wurde uns völlig freigelassen, 

Interviewer: hm 

Adoptivvater: unsere Wünsche zu äußern....[...].....Es ging sogar so weit, /ehm/ daß.......uns 

freigestellt wurde, das Kind erst anzugucken, es richtig anzusehen und dann noch ja oder 

nein zu sagen. 

Interviewer: hm 

Adoptivvater: Was wir also fast als eine Zumutung empfanden, noch nach der äußeren 

Erscheinung eines (neugeborenen?) Kindes nun also noch auszusuchen, sich das hübscheste 

rauszupicken, sozusagen. Das stimmt doch, nicht? 

Adoptivmutter: Ja, und man konnte es innerhalb von (   ) Tagen sogar noch zurückgeben. 

Adoptivvater: Man konnte es zurückgeben. 

Adoptivmutter: ((empört lachend)) Ja, das ist doch richtig brutal...“
18 

Die Adoptionsvermittlerin lässt hier das Interessenprinzip walten, wobei es eigentlich 

ihre Pflicht ist, nach dem Schutzprinzip zugunsten des Kindes zu handeln. Die 

Bewerber genießen hier also das Privileg, ihre Interessen weitestgehend durchzusetzen 

und gleichzeitig an den Schutz des Kindes zu appellieren. Diese Untersuchung ergab, 
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dass meist nur Mitglieder der oberen (bis mittleren) Mittelschicht diese Privilegien 

genießen. Christa Hoffmann-Riem vertritt deshalb die These: Wenn die statusmäßigen 

Interaktionsressourcen in überdurchschnittlichem Maße vorliegen, sind die Bewerber 

vom Druck zur Entwicklung kindbezogener Interaktionsressourcen entlastet. Das 

bedeutet, dass privilegierte Bewerber keinen Anlass zu strategischer Interaktion haben. 

4.5.3 Unsicherheit der Bewerber und geringe Fähigkeit zu strategischer Interaktion 

Den Gegenpol zu den privilegierten Bewerbern bildet die untere Mittelschicht, in der 

die Kompetenz zu strategischer Interaktion schwächer ausgebildet sein dürfte. Diese 

Bewerber sind nicht in der Lage, sich in die Rolle der Adoptionsvermittlerin 

hineinzuversetzen, so dass ihnen das strategische Gewicht einer kindzentrierten 

Einlassung im Verfahren verborgen bleibt. 

 

4.6 Kommunikationssituation nach der Ermittlung der allgemeinen 
Adoptionseignung und Zufallsprinzip 

Die generelle Elternwürdigkeit besagt im Grunde genommen nichts, denn die 

Vermittlerin kann andere Bewerber für ein verfügbares Kind als geeignet auswählen. 

Für die Bewerber ist das Fehlen einer klaren Erwartbarkeit von Elternschaft – das 

Warten auf ein Kind, nicht wie im biologischen Fall das Erwarten eines Kindes – 

dadurch erschwert, dass keine institutionellen Normen des Handlungsablaufs vorhanden 

sind. Jede Adoption verläuft nun mal anders. 

Der Balanceakt prospektiver Eltern beim Austesten des erfolgversprechenden Zugangs 

zur Elternrolle wird dadurch verschärft, dass die Adoptionsvermittlungsstelle ihrerseits 

zur Strukturierung der Interaktion mit dem adoptionsgeeigneten Bewerber die Parole 

ausgibt: „Wir melden uns, wenn wir ein Kind für Sie haben.“ Die meisten Bewerber 

stehen allerdings so unter einem Aktivitätsdruck, weil sie in einer Konkurrenzsituation 

um das knappe „Gut“ Kind werben, dass sie das Telefon (weil es bequem und dezent 

ist) nutzen, um ihrerseits Druck auf die Adoptionsvermittlerin auszuüben. Sie wenden 

die sogenannte Drängeltaktik an. Diese Drängelstrategie dient dazu, die ihnen im 

Abschlussgespräch zugeschriebene Elternwürdigkeit zu aktualisieren und damit die 

eigene Akzeptabilität in der Perspektive der Vermittlerin in Kraft zu halten, außerdem 

ist es auch ein Stück Verdrängungswettbewerb. 

Ob jedoch wirklich ein Zusammenhang zwischen der Drängelstrategie und der 

Vermittlung eines Kindes besteht? Wenn sich Bewerber zur Aufnahme eines vom 

Idealtyp abweichenden Kindes bereit erklärt haben, erübrigt sich die Drängelstrategie, 

weil sie in der Regel in dieser konkurrenzarmen Zone umworben werden. In 12 der 30 

Fälle steht fest, dass die Adoption gelang, nachdem die Bewerber die vielfältigen 

Strategien der Aufmerksamkeitsherstellung angewendet hatten. Die Eltern sind der 

Meinung, dass sie per Zufall – weil sie gerade in dem Moment angerufen hatten – ein 

Kind angeboten bekommen haben: 
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„Adoptivmutter: .........Wirklich ausgesucht worden ist ... nee .. das war wirklich nur, weil 

wir den Morgen da waren.“
19

 

Oft scheint die Vermittlungsentscheidung als die klientengesteuerte Ad-hoc-Lösung 

eines Selektionsproblems, zumal mit dieser Lösung auch die Belastung durch den 

häufig nachfragenden Bewerber entfällt. 

Die Vermittlung könnte jedoch auch mit den sozialen Status der Bewerber 

zusammenhängen. Während die Natur Elternschaft statusunabhängig zuweist, gerät die 

„Heilung“ von Kinderlosigkeit über die Adoption in einen sozialbürokratischen 

Zuteilungsprozess, der Spuren gesellschaftlicher „Wert“-Bestimmung durchschimmern 

lässt. Ein Vergleich der insgesamt erfolgreichen mit den eindeutig erfolglosen (siehe 

dazu Tabelle 16 im Anhang) Bewerbern lässt erkennen, dass die Chance zum 

Verfahrenserfolg kontinuierlich mit dem sozialen Status sinkt. 

 

 

5 Schlussbemerkung 

 

In der vorliegenden Ausarbeitung des am 02. Februar 2001 vorgetragenen Referates 

habe ich alle wichtigen Aspekte der ersten drei Kapitel von Christa Hoffmann-Riems 

Buch „Das adoptierte Kind“ wiedergegeben und mit eigenen Worten erklärt. Dabei wird 

deutlich, dass Adoption nicht der einfache und schnelle Prozess ist, für den 

Außenstehende ihn vielleicht halten mögen.  

Eine erfolgreiche Adoption hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, unter anderem 

von der für ein Paar zuständigen Adoptionsvermittlerin. Ganz menschliche Faktoren 

wie z.B. Sympathie können hier ausschlaggebend sein, da nützen auch alle 

sozialbürokratischen Vorschriften nichts. Andererseits nützt auch die größte Sympathie 

der Vermittlerin nichts, wenn man die Auflagen, wie die generelle und spezielle 

Elternwürdigkeit, nicht erfüllt. 

Leider sind die Daten dieses Buches schon recht alt, so dass ich nicht mit Sicherheit 

sagen kann, ob sich die Bedingungen für eine Adoption nicht zum positiven hin 

verändert haben. 
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