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Einleitung 

 
 
Räume der Kindheit können überall sein. Dabei gibt es sie im engeren Sinne ge-
nauso wenig wie Räume der Adoleszenz. Mit dem Älterwerden eines Menschen 
wandeln sich die subjektiven Lebenssituationen, und mit ihnen das Verhältnis zu 
Umgebungen. Sie lassen ein und denselben Raum in der Abhängigkeit von Per-
spektiven, sozialen Rollen und gesellschaftlichen Zuschreibungen von Normen 
»richtigen« Verhaltens mal als diesen und mal als jenen erscheinen. Letztlich 
werden im Laufe eines Lebens – vom frischgeborenen Säugling bis zum hinfäl-
ligen Greis – Räume und Orte also nicht gewechselt wie die Kleider. Die Straße 
kann im Erleben von Kindern eine Welt des Spiels sein, im Erleben (beaufsichti-
gender) Erwachsener ein Raum pädagogisierter Bewegung, ein Terrain lauernder 
Unfallgefahren und vielleicht ein Milieu sozialer Begegnung. Kleinkinder krie-
chen mit großer Lust in engste und entlegenste Ecken, in die Eltern nicht passen 
und Großeltern nicht mehr wollen; Kinder, die sich in einer Höhle verstecken, 
gelten als kreativ, Erwachsene, die dasselbe tun, als sozial auffällig. Weder Ge-
büsche noch Spielplätze, Betten oder Gebäude sind allein für Kinder da, noch 
nicht einmal die Kinderarztpraxis, die Schule oder die Bushaltestelle. In all die-
sen Räumen sind neben Kindern auch andere Menschen in ihrer persönlichen Si-
tuation: ältere Geschwister, Verwandte, Polizisten, Busfahrerinnen oder x-
beliebige Passanten. Es gibt aber nicht nur tatsächlich Anwesende, sondern auch 
politische und pädagogische Programme, die von Hinterbühnen her auf verdeck-
te und versteckte Weise steuern, Räume überwachen sowie strukturieren und den 
Staat samt seiner Werte und Normen repräsentieren. Aber im subjektiven Erle-
ben werden all diese mit anderen geteilten Räume doch zu höchst persönlichen 
Welten: das Gebüsch zum imaginären Schloss, der Spielplatz zum Labor expe-
rimenteller Selbsterprobung, das Kinderbett zur Startrampe in die phantastischs-
ten Traumblasen und das Schulgebäude zu einer Stätte, die zu spüren gibt, was 
es heißt, als Folge sozialisatorischer Zwänge ein anderer werden zu müssen. 
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Es gibt sie, die Räume der Kindheit und es gibt sie nicht. Vielleicht ist es ge-
rade diese Spannung, die sie so interessant macht und zu immer neuen Wechseln 
der Standpunkte wie zur Suche nach irritierenden Betrachtungsweisen heraus-
fordert, um alle möglichen Räume auch als solche der Kindheit in den Blick 
nehmen zu können. Dies kann jedoch stets nur ein Blick sein und nur ein Blick 
auf fiktive Situationen. Noch die relativ dauerhafte, zuständliche Situation »der« 
(generalisierten und konventionell gedachten) Kindheit gibt es im sozialen Le-
ben nur in variantenreicher Mannigfaltigkeit. Eine strukturell vergleichbare bio-
graphische Passagenzeit wird sie erst in der Absehung vom Einzelfall. In Gänze 
entziehen sich jene »Räume der Kindheit«, die es nur im Spiegel aktueller Situa-
tionen gibt, wenngleich doch allein in ihnen das individuelle Leben in sinnlicher 
wie affektiver Evidenz spürbar und erfahrbar werden kann. 

In einem Buch über Räume der Kindheit wird nicht zuletzt der Raum selbst 
denkwürdig, als etwas am eigenen Leib Erlebbares. Aber es ist nie der Raum an 
sich, der das Leben und Erleben tangiert und das Befinden stimmt, sondern die 
RaumZeit des So-Seins in Situationen. Rudolf zur Lippe spricht deshalb von 
existenziellen Orten (2010, S. 111), die es nur in Wandlungen gibt, im Handeln 
wie im Ausgesetzt-Sein gegenüber Geschehnissen und Widerfahrnissen. Räume 
der Kindheit stoßen uns schon wegen der hohen Präsenz zeitlich-biographischen 
Werdens mit besonderer Eindrücklichkeit auf die Bedeutung der Zeit. Gerade 
der Begriff der Er-fahr-ung verweist nicht nur auf einen Raum des Hindurch; 
darüber hinaus impliziert er ein lebendiges Moment der Zeit. Keinen Raum kön-
nen wir diesseits der Dauer erleben, geschweige denn kritisch verarbeiten; zu ei-
nem Ort gehört immer, was zu einer Zeit in seiner Gegend war und geschah. 

Jeder wissenschaftliche Zugriff auf Räume und Orte, die im Leben von Kin-
dern eine denkwürdige Rolle spielen, verlangt eine Gratwanderung zwischen der 
theoretischen Welt luftig-abstraktionistischer Konzepte, Begriffe und Modelle 
zum einen und der Erlebniswelt, die Kinder als etwas höchst Vitales am eigenen 
Leib zu spüren bekommen, zum anderen. Wissenschaft kann sich aber nur mit 
sprachlich verfassten Erkenntnismitteln Wege des Denkens bahnen. Damit wird 
die Gratwanderung zum Hochseilakt. Zu ihm gehört das Risiko, daneben zu tre-
ten und abzustürzen. Jeder der in diesem Buch erscheinenden Beiträge beschrei-
tet somit einen Weg zwangsläufig hypothetischer Annäherung; sie alle sind Ver-
suche des Sich-Einlassens auf vage bleibende Lebenswirklichkeiten. Wo sie le-
bendig werden, sind es in aller Regel biographische Erinnerungen, die sich aus 
dem Bereich eigener Erfahrung melden und konkret werden lassen, was es in ei-
nem individuellen Leben gegeben hat. 

Die reflexive Durchquerung biographisch bedeutsamer Räume nimmt in die-
sem Band ihren Ausgang in spezifischen Theorien, auf die die Mitglieder ganz 
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unterschiedlicher wissenschaftlicher Communities in ihren eher kollektiven als 
individuellen Denkwegen zurückgreifen. Mit Ludwig Fleck (2011 [1947]) ge-
sagt, stehen die Beiträge in der Tradition von »Denkstilen«. Damit folgen sie 
denkhygienischen Richtungen, etwas so oder anders zu begreifen und Dritten 
gegenüber darzustellen. Wie Personen aus ihrer Kindheit herauswachsen, zur 
Schule gehen, den Führerschein machen, Kinder bekommen und vielleicht stein-
alt werden, so steht alles, was mit den Mitteln der Wissenschaft gedacht und 
ausgesprochen wird, in seiner Zeit. Das impliziert: Es steht unter der Macht je 
herrschender affektlogischer Dispositive. Es gibt kein voraussetzungsloses Den-
ken und Schreiben – nicht über das Wetter und nicht über Kinder oder Alte. 

Die Vielfalt der Annäherungen an Räume und Orte der Kindheit durch 63 
Beiträge drückt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Sie ist zum einen in der Sache 
begründet; zwischen einem kalten Kellerraum und einem warmen Pferderücken 
liegen in gewisser Weise Welten. Indem die Herangehensweisen disziplintheore-
tisch und -historisch je eigenen Bahnen folgen, unterscheiden sich zum anderen 
auch die Profile und Sensibilitäten der Thematisierung kategorial. Da die wis-
senschaftlichen Disziplinen ihre eigenen Theorietraditionen haben, drückt sich 
das Denken ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten im Allgemeinen in 
fachspezifischen Sprachen sowie in fachtypischen Argumentationsketten aus. 
Nicht zuletzt sind es immer Individuen, die ihrem Denken schreibend Ausdruck 
verleihen. So sahen wir auch keinen Anlass zur Vereinheitlichung, wenn in den 
einzelnen Beiträgen etwa sehr unterschiedliche Weisen gewählt wurden, der 
Gleichbehandlung der Geschlechter sprachlich gerecht zu werden. Denk- und 
Sprachstile bezeugen die biographische Verortung und Verwurzelung in einer 
Disziplin. Wer sich eine solche als Angehörige des sogenannten »wissenschaftli-
chen Nachwuchses« erschließt, denkt und schreibt anders als jemand, der aus ei-
ner karrierebiographischen Retrospektive auf die Vermögen »seines« Faches 
blickt. Eine Monographie zeichnet sich durch einen einheitlichen Stil des Aus-
drucks wie der Wortwahl aus; dies darf von einem Glossar mit so vielen Beiträ-
gen, wie sie in diesem Buch versammelt sind, nicht erwartet werden. 

Wie liest man aber folglich ein solches Buch, das keiner einheitlichen wis-
senschaftstheoretischen Richtung, keiner »Schule« oder homogenen Denktradi-
tion, geschweige denn einer erwünschten politischen Programmatik folgt? Wie 
liest man ein Buch, das zwar mit einer umfänglichen Liste an attraktiven Reise-
zielen bestückt ist, die Wegbeschreibungen dorthin aber immer nur kursorisch 
mitliefern kann? Eine Essaysammlung, an der so viele Autorinnen und Autoren 
unterschiedlichster Disziplinen mitgewirkt haben, lässt uns wie vor einem gut 
bestückten Regal einer Bibliothek stehen, deren einzige Ordnung zunächst die 
alphabethische Sortierung ihrer doch höchst ungleichen Gesellschaft an Büchern 
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zu sein scheint. Wie diese Bücherwände, sind auch Essaysammlungen gleich-
wohl nicht dazu da, einen vorgegebenen Weg abzustecken, von der ersten bis zur 
letzten Seite. Letztlich fängt man mehr oder weniger zufällig mit dem Lesen an 
irgendeiner Stelle an und merkt schon bald, dass sich zwischen den einzelnen 
Beiträgen möglicherweise interessante Verbindungen aufspannen. Diese Pfade 
können von sehr unterschiedlicher Beschaffenheit sein: Mal sind sie Schneisen, 
geradlinig, planiert und auf den Landkarten gängiger wissenschaftlicher Zugriffe 
auf Kindheit mit dickem Strich markiert. Mal sind die Wege so schmal, dass 
kaum ein Durchkommen ist und ihre Kartierung noch auf sich warten lässt. Wir 
haben während der Erstellung dieses Buches viele Wege entdecken und durch-
streifen dürfen; sind auf dem verschlungenen Pfad der Utopie durch Niemands-
länder gewandert, haben in Verstecken und Höhlen ausgeharrt, uns in der Wild-
nis verirrt. Wir haben uns in Grenzsituationen begeben, im Hospiz und auf dem 
Friedhof von Leid und Trauer erfahren. Wir sind Kindern durch ihren Tag ge-
folgt, haben uns morgens mit ihnen auf den Weg gemacht, sind aus dem Bett 
aufgestanden, haben in der Küche gefrühstückt, sind mit dem Schulbus gefahren, 
haben eine Tag in der Schule verlebt, mussten nachmittags erst zum Arzt und 
anschließend zur Sportstätte, bevor wir wieder Zuhause waren. So ließen sich 
noch zahlreiche Wege aufzeigen und immer neue Räume und Orte entdecken. 

Ungeachtet aller Relevanz im tatsächlichen Leben von Kindern haben sich 
bestimmte Räume und Orte der Kindheit insofern als »Undinge« erwiesen, als 
sie trotz breit gestreuter Anfragen Brachen geblieben sind. Was als denkwürdig 
gilt, ist eben nicht nur oder in erster Linie Spiegel der Bedeutung, die etwas im 
Leben hat, sondern viel mehr Ausdruck wissenschaftlicher Relevanzsysteme. 
Diesen zum Trotz will das Glossar das Übersehene und Vergessene, das schein-
bar Marginale und Gewöhnliche (wieder) denkwürdig machen. Deshalb liegen 
viele Räume und Orte, die in den folgenden Beiträgen diskutiert werden, im Ab-
seits großer Themen jener wissenschaftlichen Diskurse, die sich der Welt von 
Kindern zuwenden. Aber nicht nur das Themenspektrum, auch die Form der 
Schreibweise soll dazu beitragen, (wieder) in den Fokus der Aufmerksamkeit zu 
rücken, was in abstrakten Begriffen so nicht zu finden ist. So bedienen sich die 
meisten Beiträge einer essayistischen Schreibweise, die programmatisch nicht 
den trockenen und sachlich distanzierten Stil der Abgehobenheit vom Leben nur 
variieren würde. Eine gewisse Befreiung von wissenschaftlichen Sprachkonven-
tionen zugunsten kreativer und zuspitzender Pointierung soll der Öffnung »alter« 
Themen und Begriffe zugunsten ihrer Auffächerung und Verfremdung dienen. 
Das Ziel ist die Vergrößerung der Denkräume – überall dort, wo Fragen der 
Vergesellschaftung des Menschen durch seine räumlichen Umgebungen Beach-
tung verdienen. 
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Deshalb kann der hier zustande gekommenen Sammlung von Begriffen auch 
keine Systematik zugrunde liegen. Der Katalog der Stichworte ist provisorisch 
und Spiegel dessen, was in einer überschaubaren Zeit eines guten Jahres von 
zwei Personen rein organisatorisch und praktisch beherrscht werden konnte. So 
sind letztlich auch Räume und Orte, die das Leben von Kindern im globalen Sü-
den prägen, eine Leerstelle im Buch geblieben. Die Entscheidung, kindliche 
Selbst- und Mitwelt-Beziehungen an anderen Orten der Erde außen vor zu las-
sen, begründet sich nicht zuletzt darin, den Fokus auf die gewöhnlichen wie un-
auffälligen Plätze des täglichen Lebens zu richten, die durch das Raster wissen-
schaftlicher Betrachtung des globalen Nordens fallen. Allzu leicht lassen sich 
daher Lücken, Leerstellen und Auslassungen konkretisieren und vielleicht be-
mängeln. Sie mögen als Aufforderung aufgefasst werden, das Feld des Denkba-
ren zu erweitern, das Leben von Kindern über das hinaus zu bedenken, was wir 
gelernt haben über sie und ihre Welt zu sagen. 

Selten hat uns die Erstellung eines Buches so viel Vergnügen bereitet wie 
dieses. Schon die ersten Wochen waren gespeist von Momenten freudiger Erre-
gung – immer dann, wenn wieder ein neuer Begriff gefunden war. Anschließend 
folgte das sich über Wochen hinziehende und dabei doch gedeihliche Anlegen 
eines Registers: Begriffe sortieren, wieder verwerfen, was doch zunächst so 
vielversprechend klang, eine Auswahl treffen müssen. Und welche Autorinnen 
und Autoren würden nun, da die Begriffe feststanden, denn überhaupt bereit 
sein, sich auf das unkonventionelle Format und so manch absurden Ort einzulas-
sen? Dann trafen die ersten Beiträge ein, und da es kaum Vorschriften gab, wa-
ren wir jedes Mal in gespannter Erwartung, was die Autorinnen und Autoren uns 
wohl mitteilen werden. Die Synchronisation so vieler Artikel – von der motivie-
renden Gewinnung der Autorinnen und Autoren bis zur gestalterischen Fertig-
stellung aller Texte – hat einen beträchtlichen organisatorischen Aufwand gefor-
dert; in der gesamten den Band betreffenden Korrespondenz waren mehr als 
1.700 E-Mails zu schreiben und zu lesen. Das Ergebnis dieser interdisziplinären 
Zusammenarbeit ist das vorliegende Glossar. Uns bleibt zum Schluss daher nur 
der Dank an die über 60 am Buch beteiligten Autorinnen und Autoren. Sie haben 
nicht nur unseren ehrgeizigen Zeitplan mitgetragen und sich auf mehrere Über-
arbeitungsrunden eingelassen, sondern uns auch ihre Gedanken, Stimmungen 
und mitunter sehr persönliche Erfahrungen durch ihre Texte anvertraut. Wir be-
danken uns außerdem bei Annika Lutz, die das Glossar vom Eintreffen der ers-
ten Beiträge bis zur Drucklegung redaktionell begleitet hat. 

 

Jürgen Hasse und Verena Schreiber 
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Adoptiert werden 

 
 
Ein Kind wird adoptiert, wenn seine Eltern oder seine (allein lebende) Mutter 
nicht (mehr) in der Lage sind, gut für es zu sorgen. Die Adoption bedeutet dann 
häufig eine positive Wendung, denn viele vernachlässigte Kinder verbleiben in 
ihren Ursprungsfamilien, oder sie leben in Heimen. Diese können zwar häufig 
eine gewisse Geborgenheit bieten, aber sie stellen oft nur einen Übergang dar. 
»Gut sorgen« heißt, einen gesicherten »Raum« zu schaffen, in dem das Kind im 
Umgang mit einer stets verfügbaren Bezugsperson allmählich so etwas wie ein 
»kohärentes Selbst« entwickeln kann. Der psychoanalytische Entwicklungspsy-
chologe Donald Winnicott – »There is no such thing as a baby« (1956) – hat die-
sen (imaginären) Raum als einen Raum möglicher Interaktionen zwischen Mut-
ter und Kind beschrieben. Sigmund Freud lehrte, dass der Mensch nur »am Ne-
benmenschen« erkennen lernt (1895, S. 426), und dass die Entfaltung des seeli-
schen Binnen-»Raums« und die Erfahrung des äußeren Raums in einem Wech-
selverhältnis zueinander stehen (1938, S. 152). Sind die leiblichen Eltern auf-
grund ihrer materiellen Situation, ihrer Lebensgeschichte und ihrer psychischen 
Verfassung außerstande, ihrem Kind einen verlässlichen Rückhalt zu bieten und 
es auf seinem Weg durch die Kindheit zu begleiten, vernachlässigen und miss-
handeln sie es, bietet sich die Adoption als eine Art Notlösung an. Adoption ist 
also immer begleitet von Umständen, die schmerzhaft sind, die die Idee von 
»normalen« Eltern-Kind-Beziehungen durchbrechen, sie markiert einen Bruch, 
auch, wenn die Notlösung ein Glücksfall für die Beteiligten werden kann. 

Da es den betroffenen Eltern oft an Einsicht mangelt, greifen in vielen Fällen 
öffentliche Instanzen ein. Sozialämter nehmen die geschädigten oder von Schä-
digung bedrohten Kinder aus den defizitären Familien heraus und suchen geeig-
nete Adoptiveltern für sie. Was so einfach klingt, ist ein langer und, wie ausge-
führt, häufig schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, vor allem für die Kinder; 
manchmal sehr engagiert von Sozialarbeitern begleitet, manches Mal schleppend 
und holprig. In Sozialämtern arbeiten Menschen, und insofern werden manches 
Mal auch Fehlentscheidungen getroffen. 
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Für die adoptierten Kinder bedeutet die Adoption die abrupte Verpflanzung 
in ein ihnen unbekanntes Milieu, die Auslieferung an ihnen fremde Menschen, 
einen »Kulturschock«. Auch ein gleich nach der Geburt adoptiertes Kind muss 
den schützenden Raum der Mutter, die es bis dahin »trug«, verlassen. Für eine 
Adoption, die direkt nach der Geburt stattfindet, gilt jedoch häufig, dass die Mut-
ter dem Kind gute Startchancen bieten möchte, die sie ihm nicht zu offerieren 
imstande ist. Für ein älteres Kind, das schon Monate oder Jahre in Heimen oder 
Pflegefamilien verbracht hat, ist der adoptionsbedingte neuerliche Verlust der 
halbwegs vertrauten Welt, des »Raums«, an den es sich gewöhnt hat, ein neuer-
licher Schock. Der Sozialpsychologe Kurt Lewin nannte die Gruppe, deren Teil 
ein Mensch ist, den »sozialen Boden«, auf dem er steht (1948, S. 242). Der Ver-
lust der Mikro-Gesellschaft, der man zugehört – oder in die man sich geflüchtet 
hat –, kommt einem Erdbeben gleich. 

Und bei den Adoptiveltern löst es neben aller Freude häufig Ängste aus, ein 
Kind in ihren Raum aufzunehmen – einen kleinen Menschen, auf den sie fast 
immer lange gewartet haben, der dann jedoch fast immer sehr plötzlich zu ihnen 
kommt. Wie wird das, sind wir gute Eltern, passen wir zum Kind, passt das Kind 
zu uns? Ungewollte Kinderlosigkeit, die eine Adoption ja meist erst einleitet, 
kann einen großen Schmerz auslösen und Ambivalenzen gegenüber dem Kind 
und der eigenen Elternschaft. 

Die Reaktion auf den Adoptions-Bruch der Lebens-Kontinuität der Adoptier-
ten ist gemischt aus der Trauer über das (bald schon idealisierte) Verlorene und 
der Auflehnung gegen die (wiederholt erfahrene) Fremdbestimmung. Daraus er-
wächst ein – zeitweilig latenter, dann wieder jäh aufbrechender – Konflikt zwi-
schen Adoptiveltern und Adoptionskindern. Die Kinder kämpfen mit der Furcht, 
dass auch das »bessere« Milieu, in das sie geraten sind, sich als trügerisch erwei-
sen könnte, sodass sie abermals »emigrieren« müssen. Darum erproben sie stets 
wieder, ob ihr Argwohn nicht doch berechtigt ist, und provozieren ihre neuen El-
tern, die das zumeist überhaupt nicht verstehen, um eben das herauszufinden. 

So hatten Freunde von mir, die bereits eine eigene (ältere) Tochter hatten, ei-
nen kleinen Jungen adoptiert, dem die Ruhe dieser Schwester, die in einem Buch 
las, unerträglich war. Er liebte sie zwar, aber er litt auch darunter, dass sie, das 
leibliche Kind, immer schon berechtigt gewesen war, in diesem behaglichen 
Familien-Raum zu leben. Er revoltierte gegen dies »Unrecht« und warf in seiner 
Wut mit Reis und Nudeln um sich, um den Raum zu verschandeln und auch, um 
seine eigene »frühere« Welt (einen Teil seines Selbst) einzubringen, sich (de-
struktiv) den neuen Raum anzueignen und sich und »seinen« früheren Raum den 
Anderen, Glücklicheren, aufzuzwingen. 
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Für die Adoptiveltern ist es natürlich eine schwierige Aufgabe – umso her-
ausfordernder, je weniger sie die Reaktion ihres Schützlings verstehen – in sol-
chen Test-Situationen besonnen zu bleiben, dem provozierenden Kind sowohl 
Grenzen aufzuzeigen, als auch ihm zu versichern, dass sie es dennoch, so, wie es 
ist, liebhaben. Je sicherer sich das Adoptivkind in seiner (neuen) Familie einge-
bunden fühlt, desto eher wird es das Agieren mindern und selbständiger werden 
können (vgl. Rodriguez Drescher 2006). Der Kummer der Adoptivkinder kann 
immens sein und für die Adoptiveltern schwer zu ertragen. 

In einem von mir geleiteten Workshop erzählte eine verzweifelte Adoptiv-
mutter: »Ich schreie plötzlich und fühle den Impuls, ihn [das Adoptivkind] zu 
schlagen; er bringt mich an Grenzen – dabei lag mir so etwas immer ganz fern. 
Ich schäme mich dafür.« Melanie Klein (1946) hat dieses unbewusste Wechsel-
spiel, bei dem das Kind etwas ihm Unerträgliches auf ihm nahestehende Andere 
projiziert, diese sich damit identifizieren und sich dem entsprechend verhalten, 
als »projektive Identifikation« bezeichnet. Entscheidend für den Ausweg aus 
diesem Dilemma ist die Fähigkeit der Eltern zu verstehen, was vorgeht, und sich 
in der Situation zurechtzufinden: »Das Kind ist verzweifelt, seine Wut greift auf 
mich über, aber ich halte das aus und halte den Raum für die Auseinanderset-
zung und für eine Bändigung der Affekte offen.« 

Eine zumeist eher latent gehaltene Sorge von Adoptiveltern gilt der geneti-
schen Mitgift ihres Adoptivkindes. Sie ist umso größer, je weniger sie von des-
sen leiblichen Eltern wissen und je befremdlicher es mitunter reagiert. Wenn es 
trotzt, im Zuge der Ablösung aggressiv wird, sich in der Pubertät auffällig und 
aufmüpfig verhält, bemächtigt sich ihrer der Argwohn, das könnte vielleicht am 
»schlechten Blut« des Kindes liegen. Das spürt natürlich das Kind, es fühlt sich 
abgewertet, und abermals beunruhigt es die Frage: Wie sicher bin ich hier wirk-
lich? 

Die Frage »Wer bin ich eigentlich«, also die Frage nach der Identität, ist 
zweifellos für Adoptierte eine besonders heikle, da die Kohärenz ihres Selbst 
schon wiederholt in Frage gestellt wurde. Werner Bohleber schreibt (1999, 
S. 517), dass Menschen Subjekte sind, die »sich mit der Erfahrung von Kontin-
genz, Differenz und Andersheit auseinanderzusetzen [haben] und angesichts die-
ser Erfahrungen [bemüht sind], Kohärenz und Kontinuität des Selbst herzustel-
len […]. Identität gründet insofern in krisenhaften Erfahrungen des Menschen, 
die ihn zwingen, sich seiner selbst zu versichern.« Adoptivkinder vergleichen 
natürlich ihre »neue« Familie und deren Lebensverhältnisse mit ihrer Herkunfts-
familie, soweit sie sich daran erinnern (oder zumindest versuchen, sich ein Bild 
davon zu machen). Dann steht die neue »gute« gegen die frühere »schlechte« 
Familie, und das heißt zugleich: Dort wollte man mich nicht, ich war nicht will-
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kommen, wurde abgelegt. Die Adoptiveltern versuchen, den Kindern das auszu-
reden, versichern ihnen, dass sie schon lange auf sie gewartet hatten und dass sie 
sie so lieben, wie sie sind. Doch dem Kind fällt es schwer, das zu glauben. Der 
Sozialpsychologe Stefan Hormuth schreibt (1990, S. 197): »A person’s under-
standing is formed through social experience.« Menschen reagieren nicht einfach 
auf einen (realen oder sozialen) Ort, sondern auf die Bedeutung, die sie ihm auf-
grund ihrer Erfahrung beimessen. Ein radikaler Bruch mit einem bestimmten 
Ort, einem bestimmten Milieu, destabilisiert das Selbstkonzept. 

In diesem Zusammenhang ist Freuds Theorie des sogenannten »Familienro-
mans« (1909) von Bedeutung. Etwa im Alter von fünf Jahren erkennt ein Kind 
allmählich, dass seine Eltern nicht unfehlbar sind. Es zweifelt »an der ihnen (zu-
vor) zugeschriebenen Unvergleichlichkeit und Einzigkeit«, und wenn es sich zu-
rückgesetzt fühlt, macht es sich Luft, indem es die Phantasie entwickelt, es »sei 
ein Stiefkind oder ein angenommenes Kind« (GW VII, S. 227 f.). Dann erklären 
sie, die Mutter sei gar nicht ihre wahre Mutter, die sei vielmehr eine schöne 
Prinzessin. Auch der Vater sei nicht der wirkliche Vater, der sei vielmehr ein 
ganz besonderer, mutiger Mann. Diese (vorübergehende) Distanzierung von den 
realen, »niederen Eltern« ermöglicht, so Freud, eine »Ablösung des heranwach-
senden Individuums von der Autorität der Eltern« – »eine der notwendigsten, 
aber auch schmerzlichsten Leistungen der Entwicklung.« Astrid Lindgren 
kommt in ihrem Kinderbuch »Lotta zieht aus« auf diesen Ablösungsprozess zu 
sprechen: Lotta hat sich geärgert und verlässt den Raum. Sie bezieht ein anderes, 
kleineres Zimmer, in dem sie ihre Eltern zu Besuch empfängt. Abends ent-
schließt sie sich schließlich zur Rückkehr, nachdem ihre Eltern ihr sanft zugere-
det und sie überzeugt haben, sie könne ohne Gesichtsverlust zu ihnen zurück-
kommen. Für Adoptivkinder ist das nicht so einfach. Da die Adoptionseltern 
nicht ihre leiblichen Eltern sind, können sie ihren »Familienroman« nicht 
dadurch auflösen, dass sie die positive und die negative Eltern-Imago ver-
schmelzen. Die Adoptivkinder kennen ihre leiblichen Eltern manchmal kaum 
oder sogar gar nicht, und sie können sie darum auch in ihrer Welt nicht wirklich 
unterbringen. Das macht die Ablösungsprozesse komplizierter und hindert die 
Entwicklung eines eindeutigen und positiven Selbstwertgefühls. 

Adoption ist eine andere Art der Familiengründung mit einigen spezifischen 
Chancen und Schmerzen. Grundfragen des menschlichen Lebens, jeden Lebens, 
wie die der Identität werden dort wie durch ein Vergrößerungsglas wahrgenom-
men. Adoptiveltern und Adoptivkinder sind mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Es ist weder möglich, die spezifischen Probleme dieser Kinder zu 
ignorieren, noch ist es den neuen Eltern möglich, ihr Verhalten gänzlich darauf 
auszurichten, ihnen Anpassung und Ablösung zu erleichtern. Es geht vielmehr 
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darum, eine neue Form des Zusammenlebens zu erarbeiten, in der beide Seiten 
zu ihrem Recht kommen. 

 
Celina Rodriguez Drescher 
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