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a      Eltern wie alle anderen

| Von Katja Irle

Das Kindeswohl dient Befürwortern wie Gegnern homosexueller Elternschaft als wichtigstes 

Argument. Während beide Seiten noch streiten, ist sich die Wissenschaft weitgehend einig: 

Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist entscheidend für das Kindeswohl, nicht die sexuelle 

Orientierung von Müttern und Vätern.

Sonja lebt in einer Großfamilie. Nicht, weil sie so viele Geschwister hätte, sondern 

weil es so viele Eltern gibt: Frauke und Eva, Henrik und Tom (die Namen des Kindes 

und der Eltern wurden anonymisiert). Das macht zwei mehr als üblich, weiß Sonja. 

Aber damit hört es nicht auf. „Wenn ich vier Eltern habe, dann habe ich doch auch 

mehr Opas und Omas, oder?“ Das hat sie gefragt, als sie fünf Jahre alt war. Heute 

ist sie neun. Fast könnte man meinen, hier kümmere sich ein ganzes Dorf um ein 

Kind. Bessere Startbedingungen und mehr Förderung geht kaum.

Im Alltag sieht Sonja jedoch vor allem ihre leibliche Mutter Frauke und deren Partne-

rin Eva. Sie leben in Berlin. Die sanierte Altbauwohnung, in der das Mädchen mit ihren 

Müttern wohnt, ist hell, geräumig und stilvoll eingerichtet. Ein Kinderparadies. Sonjas 

beste Freundin hat auch zwei Väter – nicht, weil sie bei Schwulen aufwüchse, sondern 

weil die Mutter einen neuen Partner hat.

Sonjas leiblicher Vater Henrik lebt aus beruflichen Gründen im Rhein-Main-Gebiet, hat 

sich aber mit seinem Mann Tom eine Wohnung gleich neben Frauke und Eva in Berlin 

gekauft. Sonja sieht das schwule Paar alle zwei bis drei Wochen, im Urlaub auch häu-

figer. Henrik ist ein aktiver Vater und im Leben seiner Tochter sehr präsent. Anders, so 

sagt er, sei das für ihn nicht vorstellbar. Mit seiner Überzeugung, dass ein Kind unbe-

dingt Mutter und Vater brauche, eckt er bei seinen homosexuellen Freunden oft an. 

Einige sind seitdem nicht mehr seine Freunde – etwa jenes schwule Paar, dass auf einer 

Party sagte: „So wie Henrik und Tom wollen wir das nicht machen. Wir lassen die 

Frauen lieber draußen.“ Henriks Einwurf, dass sie sich dann vielleicht besser einen 

> Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 
ist entscheidend für das Kindeswohl, 
nicht die sexuelle Orientierung 
von Müttern und Vätern. <
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Hund anschaffen sollten, weil der nicht nach seiner 

Herkunft frage, kam nicht gut an. „Ich weiß, dass ich 

damit vielen in der Szene auf die Füße trete, aber das 

ist nun mal meine Haltung“, sagt der Vater.

Gemeinsam mit Frauke hat Henrik über seine Samen-

spende und mit Hilfe einer Frauenarztpraxis Sonja 

gezeugt. Frauke dachte wie viele Lesben und Schwule 

lange, dass Kinder für sie gar nicht in Frage kämen. 

Doch mit ihrer Partnerin Eva änderte sich das. Und so 

reifte nach und nach der Plan, gemeinsam ein Kind 

großzuziehen. „Für uns war von Anfang an klar, dass 

ein anonymer Samenspender nicht in Frage kommt. 

Wir wollten nicht, dass das Kind ohne Vater auf-

wächst“, sagt Frauke. Eva sieht das genauso: „Es 

gehört dazu, dass man weiß, wo man herkommt. 

Das darf man einem Kind nicht vorenthalten.“

 

Über Kontakte im Bekanntenkreis fanden das Les-

ben- und das Schwulenpaar schließlich zusammen. 

Die Paare waren sich sympathisch. Sie redeten viel 

und stellten fest, dass ihre Vorstellungen von Fami-

lie zusammenpassen – zumindest in der Theorie. 

Am Ende entschieden sie: Ja, wir versuchen es.

Aber reicht das, um eine Familie zu gründen? Es gab 

Risiken. Es war ein Experiment – und ist es noch. 

Die Emotionen aller Beteiligten konnte niemand 

voraussehen, wenn das Kind erst einmal da war. 

Deshalb bemühten sich alle vier, wenigstens auf der 

rechtlichen und moralischen Ebene, möglichst viele 

Unklarheiten im Vorfeld zu beseitigen. Zum Beispiel: 

Die leiblichen Eltern sollten das geteilte Sorgerecht 

bekommen, das Kind würde aber bei Frauke und Eva 

aufwachsen. Sie regelten, dass Henrik Unterhalt für 

das Kind, nicht aber für die Mutter zahlt. Wenn sie 

das so schildern, klingt das ein bisschen nach Schei-

dungsverhandlung, obwohl Frauke und Henrik nie 

miteinander verheiratet waren.

Alle vier schlossen eine beglaubigte Abmachung 

– wohl wissend, dass viele Regelungen rechtlich 

nicht bindend gewesen wären. Wenn Henrik zum 

Beispiel nach der Geburt entschieden hätte: „Das 

Kind soll auch bei mir wohnen!“ Sonja hätte dann 

sehr wahrscheinlich – auch wenn alle gemeinsam 

es zuvor anders vereinbart hatten – zwischen leibli-

chem Vater und leiblicher Mutter hin und her pen-

deln müssen. „Wir haben einander vertraut, sonst 

wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagt Frauke 

rückblickend.

Und so ist es heute immer noch, auch wenn sich 

Vieles eingespielt hat. Ihre Bindung zueinander ist 

stark, aber es bleibt eine Zweckgemeinschaft zum 

Wohl des Kindes. Frauke beschreibt das so: „Sonjas 

Bedürfnisse stehen für uns immer im Vordergrund. 

Unsere persönlichen Wünsche und Befindlichkeiten 

stellen wir alle vier zurück.“

Über ihr Vierer-Modell sagen die Mütter: „Als Eltern 

funktionieren wir gut.“ Das klingt mechanisch-prak-

tisch – und so ist es ja auch, weil die Liebe bei ihnen 

nur paarweise und nicht über Kreuz funktioniert. 

Dafür entfaltet sich die Liebe und Fürsorge für Sonja 

gleich viermal. Es ist ein Aufwachsen mit Netz und 

doppeltem Boden, das viele andere Kinder nicht 

haben. Es ist aber auch ein Aufwachsen nach Plan, 

in dem jeder eine festgelegte Rolle hat.

Das Familienmodell, in dem Sonja mit ihren Eltern 

lebt, ist eins von vielen innerhalb der „Regenbogen-

Community“ in Deutschland. Die Zahl der Kinder, 

die bei nicht-heterosexuellen Eltern aufwachsen, ist 

in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen, 

aber die Mädchen und Jungen bilden nach wie vor 

eine vergleichsweise kleine Gruppe. Wie viele Kinder 

genau bei gleichgeschlechtlichen Müttern oder Vä-

tern aufwachsen, ist schwer zu erheben, denn es gibt 

dafür keine eigene Statistik. Nach Daten aus dem 

Mikrozensus von 2013 (freiwillige Angaben zum 

Familienstand) sind es rund 9.000. Doch Familienfor-

scher und auch die Statistiker selbst gehen von sehr 

viel mehr Kindern aus.

Ob sich die Zahlen durch die sich verändernde recht-

liche Lage homosexueller Paare weiter nach oben 

entwickeln, ist offen. Einen Kinder-Boom (durch 

leibliche und adoptierte Kinder oder durch Pflegekin-

der) erwarten Experten nicht. Doch die rechtliche 

Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartner-

schaft mit der Ehe wird langfristig wohl auch die 

gesellschaftliche Akzeptanz für Familienmodelle 

jenseits der klassischen Hetero-Konstellation steigern 

– und damit wächst womöglich auch die Zahl der 

Kinder, die in Regenbogenfamilien groß werden.

Wie „schnell“ die politische Meinung sich verändern 

kann, zeigt ein Blick auf den Bundestagswahlkampf 

vor vier Jahren. Bei einer Fernseh-Wahlsendung im 

Spätsommer 2013 wurde Bundeskanzlerin Angela 

Merkel aus dem Publikum gefragt: „Wie stehen Sie 

zum gemeinsamen Adoptionsrecht für gleichge-

schlechtliche Paare?“ Die Kanzlerin wirkte über-

rascht, überlegte und gestand dann: „Ich bin unsi-

cher. Es mag veraltet daherkommen, aber ich tue 

mich schwer damit“. Dann relativierte sie: „Es kann 

sein, dass es sich künftig anders entwickelt“ (Angela 

Merkel am 9.9.2013 in der ARD-„Wahlarena“).

Genau vier Jahre später ist klar, wie richtig sie lag. 

Es ist wieder Bundestagswahl und Merkel muss sich 

 > Das gemeinsame Adoptionsrecht für homosexuelle Paare 
 ist das letzte Puzzlestück auf dem langen Weg 
 zur Gleichstellung.  <
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erneut zur „Ehe für alle“ und damit auch zum Adop-

tionsrecht für Schwule und Lesben äußern. Diesmal 

ist sie auf die Frage vorbereitet. Sie sagt: „Ich habe 

mich in der Zwischenzeit sehr viel mit dem Kindes-

wohl beschäftigt und bin bei Änderung meiner Posi-

tion zu der Überzeugung gelangt, dass die Voll-Adop-

tion für gleichgeschlechtliche Paare auch möglich 

sein sollte“ (Angela Merkel am 26.6.2017 in einem 

öffentlichen Gespräch mit der Zeitschrift „Brigitte“).

Was war passiert? Die möglichen Koalitionäre der 

Union hatten nacheinander erklärt, eine Zusammen-

arbeit mit ihnen sei nur möglich, wenn sich CDU und 

CSU bei der „Ehe für alle“ bewegten. Angela Merkel 

reagierte und machte die umstrittene Gleichstellung 

homosexueller und heterosexueller Paare zur „Ge-

wissensentscheidung“. Bei der eiligen Abstimmung 

noch vor der Sommerpause im Bundestag stimmten 

nicht nur die Opposition und die SPD dafür, sondern 

auch Teile der Union.

Das Adam- und Eva-Prinzip
Das gemeinsame Adoptionsrecht für homosexuelle 

Paare ist das letzte Puzzlestück auf dem langen Weg 

zur Gleichstellung. Ob die „Ehe für alle“ tatsächlich 

so verwirklicht wird, wie SPD, Grüne, Linke und FDP 

es mit der erzwungenen Abstimmung im Bundestag 

vorgesehen hatten, wird voraussichtlich das Bundes-

verfassungsgericht entscheiden. Klar ist aber schon 

jetzt, dass das letzte Tabu bröckelt. Das heißt nicht 

zwangsläufig, dass damit auch Kinder in gleichge-

schlechtlichen Partnerschaften für alle „Normalität“ 

werden. Denn während das eheähnliche Zusammen-

leben homosexueller Paare weitgehend akzeptiert 

ist, schlagen die Wogen immer noch hoch, sobald 

Kinder ins Spiel kommen. Die öffentliche Debatte 

nach der Bundestagsentscheidung (gerade in den 

sozialen Netzwerken) zeigt das.

Homosexuelle Eltern mit eigenen bzw. adoptierten 

Kindern erscheinen vielen immer noch als Frontal-

angriff auf das Adam- und-Eva-Prinzip. Die Entkopp-

lung von Sexualität und Elternschaft sowie die Auf-

hebung des Dualismus Mutter-Vater in der Erziehung 

erschüttern die Grundfesten uralter Überzeugungen, 

wie Kinder entstehen und aufwachsen sollten. Die 

Reproduktionsmedizin tut ein Übriges, um den „klas-

sischen“ Weg zum Kind nur als eine Möglichkeit 

unter vielen erscheinen zu lassen.

Bei der aufgeladenen Debatte gerät das Wesentliche, 

nämlich das Kind selbst, oft aus dem Blick. Zwar 

dient das Kindeswohl als gewichtiges Argument. 

Aber im Kern geht es bei der öffentlichen Diskussion 

häufig nicht um die familiäre Praxis, sondern um 

Symbolpolitik – also um die Gleichstellung homo-

sexueller und heterosexueller Paare bzw. deren Ver-

hinderung.

Die Wissenschaft gibt schon lange eine klare Ant-

wort auf die Frage, wie es Kindern in so genannten 

Regenbogenfamilien geht: nämlich genauso gut bzw. 

genauso schlecht wie ihren Alternsgenossen mit 

heterosexuellen Eltern. Entscheidend sei nicht die 

sexuelle Orientierung von Müttern und Vätern, son-

dern die Qualität der Paar-Beziehung und die Eltern-

Kind-Bindung. Die Vorsitzende der Sektion Rechts-

psychologie beim Berufsverband Deutscher Psycho-

loginnen und Psychologen formulierte es in einem 

Gespräch mit der Nachrichtenagentur epd so: 

Es komme auf die Zuverlässigkeit und Liebesfähig-

keit in der Beziehung zum Kind an sowie auf das 

elterliche Wohlbefinden und die soziale Einbettung.

Die meisten Untersuchungen zu Kindern aus Regen-

bogenfamilien kommen aus dem englischsprachigen 

Raum. So geben unter anderem die US-amerika-

nische Akademie der Kinderärzte und die Vereini-

gung der Psychologen an, dass in den vergangenen 

30 Jahren in mehr als 100 Studien keine Hinweise 

darauf gefunden worden seien, dass Kinder aus 

Regenbogenfamilien in ihrer sozialen, psychischen 

oder sexuellen Entwicklung eingeschränkt seien. 

Zu diesem Ergebnis kam 2009 auch die deutsche So-

ziologin Marina Rupp vom Staatsinstitut für Famili-

enforschung an der Universität Bamberg. „Wenn die 

Umwelt diese Familien akzeptiert, haben die Kinder 

keine Probleme“, so das Fazit der Wissenschaftlerin, 

 > Das gemeinsame Adoptionsrecht für homosexuelle Paare 
 ist das letzte Puzzlestück auf dem langen Weg 
 zur Gleichstellung.  <
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die im Auftrag des Bundesjustizministeriums die Lebensbedingungen von Regenbogen-

familien untersucht hat (Rupp 2009). Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in Mün-

chen kam bei einer in die Studie integrierten Kinderbefragung zu ähnlichen Ergebnis-

sen. „Die sexuelle Neigung der Eltern wird völlig überschätzt. Sie ist nur ein winziger 

Teil der Persönlichkeit“, sagt IFP-Direktorin Fabienne Becker-Stoll und beruft sich auf 

Ergebnisse der Bindungsforschung: „Nicht das Chromosom XY entscheidet über die 

Feinfühligkeit einer Person, sondern ihre Fähigkeit, zwischen den eigenen und den 

Bedürfnissen des Kindes zu unterscheiden.“

Stabile Bindung
Der Schweizer Kinderarzt Remo H. Largo befasst sich seit Jahrzehnten mit den Fak-

toren, die zu einer gesunden Kindes-Entwicklung führen – und damit, welche sie ver-

hindern. Dreh- und Angelpunkt ist auch für ihn die Bindung an die Eltern und deren 

Beziehung untereinander: „Entscheidend für das Kind ist, ob es sich geborgen fühlt 

oder nicht. Welche Bezugspersonen dieses Grundbedürfnis sicherstellen, spielt an sich 

keine Rolle. Diese Personen müssen aber mit dem Kind ausreichend vertraut sein, und 

das Kind muss sich bei ihnen wohlfühlen“, sagt Largo.

Er sieht sogar einen Vorteil, wenn – wie in vielen Regenbogenfamilien der Fall – ein 

Kind mehrere Bezugspersonen hat. Während ein Großteil der Kinder in Europa längst 

nicht mehr in Groß-, sondern in Kleinfamilien aufwächst, könnte ein Mehr an Bezugs-

personen und Beziehungen dem Kind auch mehr Stabilität und Kontinuität sowie 

unterschiedliche Erfahrungen in seiner Sozialisation bieten. „Natürlich immer unter 

der Bedingung, dass eine gute Beziehungsqualität gewährleistet ist“, schränkt Largo 

ein.

Ist das Geschlecht der Eltern also gar nicht relevant? Largo bezweifelt die große Bedeu-

tung, die den Geschlechterrollen für das Kind zugeschrieben wird, zumindest für unse-

re westliche Gesellschaft. Er habe Mühe, überhaupt noch elementare Unterschiede 

zwischen Vater und Mutter festzustellen, argumentiert er. Die Geschlechter hätten sich 

durch die Emanzipation der Frau in der Gesellschaft massiv angeglichen. Die Frau sei 

emotional, sozial und existentiell sehr selbständig geworden, während sich die patriar-

chale Stellung der Männer immer mehr abgeschwächt habe.

Das stimmt. Aber sind wir tatsächlich bei einer Nivellierung der Unterschiede ange-

langt? Gehen Väter nicht immer noch anders mit ihren Kindern um als Mütter? Kön-

nen Kinder nicht von Männern andere Dinge lernen als von Frauen? Largo bestreitet 

die unterschiedlichen Interessen und Rollenverhaltensweisen nicht, hält aber andere 

Dinge beim Aufwachsen von Kindern für wesentlicher: „Vielleicht wirft der Vater das 

Kind häufiger und mutiger in die Luft als die Mutter und balgt mit ihm mehr herum. 

Aber ist das elementar für ein Kind? Viel wichtiger ist doch die Frage, wie Vater und 

  > Die rechtliche Gleichstellung der eingetragenen 
  Lebenspartnerschaft mit der Ehe wird langfristig 
  die gesellschaftliche Akzeptanz für Familienmodelle 
  jenseits der klassischen Hetero-Konstellation steigern. <
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Mutter, oder eben gleichgeschlechtliche Eltern mitei-

nander und dem Kind umgehen. Das Kind verinner-

licht das Beziehungsverhalten der Eltern und über-

nimmt es. Da ist es entscheidend, wie sehr der eine 

auf den anderen eingeht, ob sich die Eltern anschrei-

en oder Konflikte anders lösen. Das ist wichtig – und 

weniger das Geschlecht der Eltern.“

Angeborenes Spielverhalten
In den 1970er Jahren hat Largo in einer Studie das 

frühe Spielverhalten von Kindern untersucht. Dabei 

konnte er Erstaunliches beobachten. Unabhängig 

vom Geschlecht der Eltern bevorzugten Mädchen 

und Jungen bereits im zweiten Lebensjahr unter-

schiedliche Tätigkeiten (Largo & Czernin 2011). 

Geschlechtsspezifisches Verhalten scheint also 

zunächst angeboren und nicht durch Vorbilder 

geprägt zu sein. Als den Jungen und Mädchen Pup-

penmöbel zum Spielen angeboten wurden, geschah 

das, was Eltern täglich bei ihren eigenen Kindern 

beobachten können (Ausnahmen bestätigen die 

Regel): die Mädchen begannen Töpfe auf den Herd 

zu stellen und zu rühren. Die Jungen versuchten, 

den Herd zu öffnen und wollten herausfinden, ob die 

Kochplatten beim Drehen der Schalter warm werden. 

 

Im zweiten und dritten Lebensjahr trat nach Largos 

Beobachtungen dieses unterschiedliche Spielverhal-

ten noch einmal deutlicher hervor. Seine Schluss-

folgerung gilt bis heute: „Die beiden Geschlechter 

haben unterschiedliche Interessen und bevorzugen 

unterschiedliche Verhaltensweisen lange bevor sie 

eine Ahnung davon haben, dass es so etwas wie zwei 

Geschlechter gibt.“ Zwar räumt Largo ein, dass es 

durchaus Überlappungen zwischen dem Spielverhal-

ten von Mädchen und Jungen gibt, dennoch blieben 

die Unterschiede deutlich bestehen.

Wie gering offenbar der Einfluss des Elterngeschlechts 

auf das Verhalten der Kinder ist, zeigt sich besonders 

deutlich, wenn Kinder nicht im klassischen Mut-

ter-Vater-Setting aufwachsen. Als Beispiel nennt Lar-

go Studien über Jungen, die bei Müttern aufwachsen, 

sowie umgekehrt über Mädchen, die überwiegend 

von ihren Vätern betreut werden. Auch hier gebe es 

zwischen dem zweiten und dem fünften Lebensjahr 

eine klare Präferenz für männliche beziehungsweise 

weibliche Verhaltensweisen, die sich nicht von Kin-

dern in anderen Familienkonstellationen unterschie-

den, sagt Largo. Die Präferenz der Kinder setze sich 

auch gegen gegengeschlechtliche Vorbilder durch: 

„Hunderttausende von Jungen, die ausschließlich von 

ihren Müttern aufgezogen werden, schieben den-

noch Autos durch die Wohnung und fuchteln mit 

Gummischwertern herum. Umgekehrt fangen Mäd-

chen, die bei ihrem Vater aufwachsen, nicht automa-

tisch an, mit Lastwagen zu spielen oder sich als Rit-

ter zu verkleiden. Und wenn sie es doch tun, dann 

hat das mit ihren eigenen Neigungen zu tun, nicht 

aber mit dem Geschlecht der Eltern.“

Vorteil fürs Regenbogenkind?
Einige Forscher meinen sogar, dass Kinder, die in 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, 

Vorteile haben. Eine der weltweit größten Studien 

ist die Australian Study of Child Health in Same-Sex 

Families (ACHESS). Experten der Melbourne Universi-

tät untersuchten rund 500 Kinder in Regenbogenkon-

stellationen und bewerteten deren Selbstbewusst-

sein, emotionale Stabilität sowie den familiäre Zu-

sammenhalt als sehr positiv. Viele Regenbogenkinder 

erreichten bessere Werte als Gleichaltrige aus hetero-

sexuellen Partnerschaften.

Verschiedene Familienforscher bescheinigen schwu-

len und lesbischen Eltern zudem, ihre Kinder zu 

mehr Toleranz und Offenheit gegenüber Andersden-

kenden zu erziehen, deshalb seien ihre Kinder sozial 

kompetenter und vorurteilsfreier. Einige Studien 

aus den USA legten nahe, dass gleichgeschlechtliche 

Eltern bewusster und ref lektierter erziehen als 

heterosexuelle Paare (Flaks et al. 1995; Patterson 

1992). Johnson & O‘Connor (2002) beschrieben, dass 

gleichgeschlechtliche Eltern seltener strafen als 

heterosexuelle und sehen auch Vorteile fürs Kind. 

Außerdem könnten sie bei ihren Eltern beobachten 

und lernen, dass Aufgaben nicht geschlechtstypisch 

aufgeteilt würden – was zu mehr Zufriedenheit 

innerhalb der Familie führe. 

Allerdings sehen Forscherinnen und Forscher auch 

Nachteile: Wenn ein Kind mit nicht heterosexuellen 

Eltern aufwächst, könnte es ein höheres Risiko für 

Diskriminierung haben. Einwände gibt es auch mit 

Blick auf die befragten Familien in den Studien. Die 

meisten Untersuchungen basieren auf Aussagen von 

lesbischen Paaren. Über die Entwicklung von Kin-

dern, die bei homosexuellen Vätern aufwachsen, gibt 

es deutlich weniger Studien. Valide Aussagen über 

das Aufwachsen von Kindern mit transgender oder 

bisexuellen Eltern gibt es bisher nicht.

In den Chor der Befürworter mischen sich deshalb 

auch kritische Stimmen. Man brauche noch intensive 

klinische Forschung und Therapieerfahrung, um 

valide Aussagen über die Identitätsentwicklung von 

Regenbogenkindern zu treffen, sagt etwa die Direk-

torin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am 

Main, Marianne Leuzinger-Bohleber. Die renom-

mierte Psychoanalytikerin betrachtet die Positiv-Pro-

gnosen mit Vorsicht, weil viele Untersuchungen vor 

allem auf Fragebogenverfahren und Tests basieren: 
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„Aus psychoanalytischer Sicht bleiben diese Studien 

im Bereich des Bewusstseins. Man fragt Einstellun-

gen und Verhaltensweisen ab. Aber so etwas Kom-

plexes wie Geschlechtsidentität und ihre Entwick-

lung lässt sich damit allein nicht erfassen.“

Leuzinger-Bohleber verweist auf Ergebnisse der empi-

rischen Säuglingsforschung. Danach entwickelt sich 

die Kernidentität eines Menschen sehr früh, und sie 

bildet die Basis für die spätere Geschlechtsidentität: 

„Das heißt für mich, dass die Identifikation mit den 

primären Bezugspersonen sehr wichtig ist für ein 

Kind. Und ich vermute, dass es ein Unterschied ist, 

ob man bei diesem Prozess in den ersten Beziehungs-

erfahrungen nur ein Geschlecht zur Verfügung hat 

oder beide.“

Unterschiedliche 
Maßstäbe beim Kindeswohl
Es gibt also Einwände bzw. die Forderung, das Heran-

wachsen von Kindern in gleichgeschlechtlichen Part-

nerschaften noch besser zu erforschen als bisher. Das 

widerspricht nicht dem Fazit der meisten Untersu-

chungen, dass diese Kinder genauso gut bzw. genauso 

schlecht aufwachsen können wie andere Gleichaltri-

ge. Dieser relativ breite wissenschaftliche Konsens 

führt in der öffentlichen Debatte allerdings nicht 

dazu, dass homosexuelle Eltern grundsätzlich als 

gleichwertig akzeptiert werden. Kritiker begründen 

ihre ablehnende Haltung nach wie vor mit einer 

möglichen Gefährdung des Kindeswohls. Interessant 

ist, dass die Definition von Kindeswohl dabei sehr 

variabel gehandhabt wird, auch vom Staat.

Ein Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für Adoption und Pflegschaft macht das deutlich. 

Während homosexuellen Paaren die Adoption 

nicht-leiblicher Kinder bislang verwehrt war, sind 

Schwule und Lesben als Pf legeeltern zunehmend 

gern gesehen. Hier spielen offenbar die Gesetze des 

„Marktes“ eine Rolle, obwohl es in beiden Fällen um 

dasselbe Kindeswohl gehen sollte.

Jugendämter in Deutschland suchen händeringend 

nach Pflegefamilien. Dabei greifen die Behörden 

gerade in Großstädten wie Berlin, München und 

Frankfurt am Main zunehmend auf homosexuelle 

Eltern als Bewerber zurück. „Wir registrieren hier 

einen klaren Trend“, sagt Christiane Steinwedel vom 

Jugendamt Frankfurt: „Immer mehr homosexuelle 

Paare melden sich – Frauen und Männer –, fast alle 

leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.“ 

Anders als bisher bei der Adoption spielt für das 

Frankfurter Amt die Frage nach homo oder hetero 

erst einmal keine Rolle. Entscheidend sei, ob die Pfle-

gefamilie geeignet sei. Das heißt zum Beispiel: Hat 

das Paar eine stabile Partnerschaft? Können die Pfle-

geeltern mit möglichen Entwicklungsverzögerungen 

des Kindes oder Folgeschäden von Drogen- und Alko-

holmissbrauch der leiblichen Eltern umgehen?

Ihre bisherigen Erfahrungen mit den gleichge-

schlechtlichen Pflegeeltern beschreibt Steinwedel als 

ausgesprochen positiv: „Wir begleiten diese Kinder 

über mehrere Jahre hinweg und stellen keine Unter-

schiede zu heterosexuellen Konstellationen fest. Für 

die Pflegekinder ist oder wird die Regenbogenfamilie 

Normalität.“ Allerdings macht Steinwedel eine kleine 

Einschränkung: „Unsere Erfahrungen auf diesem 

Gebiet sind noch relativ jung.“ Das heißt, es gibt 

noch sehr wenige Kinder, die die Mitarbeiter bis zum 

Erwachsenenalter begleiten.

Und noch einen Einwand bringen Experten immer 

wieder vor, der jedoch für Kinder in heterosexuellen 

wie in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gleicher-

  > Die Entkopplung von Sexualität und Elternschaft 
  sowie die Aufhebung des Dualismus Mutter-Vater 
  in der Erziehung erschüttern die Grundfesten uralter 
  Überzeugungen, wie Kinder entstehen und 
  aufwachsen sollten. <
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maßen gilt und entscheidenden Einfluss auf das Kindeswohl haben 

kann. Egal ob adoptiert, in Pf legschaft genommen, durch Samen-

spende gezeugt oder von einer Leihmutter ausgetragen: Eltern dür-

fen Jungen und Mädchen ihre Entstehungsgeschichte nicht ver-

schweigen. Denn wenn die Herkunft eines Kindes zum Geheimnis 

wird, sind Probleme programmiert – gerade in der Pubertätsphase, 

wenn die Suche nach der eigenen Identität beginnt. Der Entwick-

lungsforscher Remo Largo hält das Wissen um die eigene Abstam-

mung deshalb für elementar. Jugendliche und junge Erwachsene 

bräuchten eine konkrete Vorstellung von ihren leiblichen Eltern, 

sonst irrten sie in ihrer Fantasie ständig umher auf der Suche nach 

ihnen.

Der Umgang mit der Herkunft zeigt exemplarisch, dass Probleme, 

Risiken und Konflikte beim Aufwachsen von Kindern kein Allein-

stellungsmerkmal von Regenbogenfamilien sind. Sie haben den 

gleichen Alltag, die gleichen Ängste und die gleichen Glücksmo-

mente wie alle anderen. Es gibt sehr viel mehr Gemeinsames als 

Trennendes zwischen gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen 

Eltern. Der dänische Familientherapeuten Jesper Juul, der seit den 

1980er Jahren auch mit Regenbogenfamilien arbeitet, hat es im 

Vorwort zu meinem Buch so formuliert: „Homosexuelle Eltern sind 

einfach wie alle anderen auch: genauso warm, wunderbar, kompe-

tent, rätselhaft, selbstaufopfernd, sorgenvoll, kränkend, überbehü-

tend und gewalttätig.“

Katja Irle ist Autorin, Bildungs- und Wissenschaftsjournalistin in Frankfurt 

am Main. Sie ist unter anderem für Tageszeitungen und Fachpublikationen 

tätig. Außerdem arbeitet sie in der Hörfunk-Nachrichtenredaktion des 

Hessischen Rundfunks.
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