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Vortrag von Lena Lähnemann,
Dipl. päd., Mitarbeiterin im Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Berlin

Vortrag mit Illustrationen

Entwicklung von Familien lesbisch-schwuler Eltern,
Bestandsaufnahme der rechtlichen Situation (internationaler
Vergleich) und Ausblick
Vorschau/ Gliederung des Vortrags:
1. Rückblick: Entwicklung der Wahrnehmung der Thematik
lesbische Mütter in Westdeutschland und der DDR, Schwule Väter
2. Exkurs in englischsprachige Länder
-empirische Sozialforschung, unterschiedliche Rechtslage, Europäische
Nachbarländer
3. zurück in die BRD:
- wo stehen wir heute? Schätzungen, Einschätzungen, Perspektiven
1. Rückblick:
Dass Frauen für Kinder gemeinsam sorgen, ist historisch kein neues Phänomen. Und
sicher taten sie dies auch nicht selten in inniger emotionaler Beziehung.
(Motive Renaissance & Biedermeier)
Historisch jüngeren Datums ist eine Entwicklung, die
1. Frauen ein von männlicher Versorgung und Kontrolle unabhängiges Leben
ermöglicht, und in der
2. emotional-sexuelle Beziehungen zwischen Frauen als lesbisch benannt und als
eigenständige Lebensform wahrgenommen werden.
Dieser Prozess begann in Deutschland und in anderen westlichen Ländern vor ca.
100 Jahren. Vom Anfang des 20. Jahrhunderts wissen wir z.B. von Anna Freud, dass
sie mit Dorothy Birmingham zusammenlebte, die mehrere Kinder hatte, auch die
Partnerin von Virginia Wolf, Vita Sackville-West war Mutter.
Nach der Zerschlagung aller feministischen und der homosexuellen Gruppierungen
durch die Nationalsozialisten entstand eine Lesben- und Schwulenbewegung in
Westdeutschland erst wieder Ende der 60-er Jahre - als Auslöser sind die StonewallEreignisse in der Christopher-Street in New Yorck und in Deutschland die
Ausstrahlung des Films von Rosa von Praunheim „ Nicht der Homosexuelle ist
pervers, sonder die Gesellschaft, in der er lebt“ zu nennen.
In anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden und Dänemark entstanden
landesweit arbeitende Lesben- und Schwulenorganisationen bereits direkt nach dem
2. Weltkrieg.

Anna SelbKranach,
Biedermeier
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In den Anfängen der westdeutschen Lesbenbewegung waren mit Sicherheit auch
Lesben aktiv, die Kinder hatten- dies wurde jedoch zunächst nicht thematisiert und das
Ideal einer Lebensform ohne Abhängigkeit vom Mann ging mit dem Ideal der
Unabhängigkeit von der Verpflichtung einher, sich als Frau im Mutter- Sein zu
verwirklichen.
Dass Lesben auch Mütter sind und in dieser Doppelrolle wahrgenommen werden
wollen, - dass sie und ihre Kinder in einer besonderen Situation mit besonderen
Themen und Problemen leben, wird seit den 80-erJahren thematisiert: In
Westdeutschland gab es die ersten Treffen lesbischer Mütter, die erste
Medienberichterstattung. 1991 erschien das erste Buch zum Thema: „Von nun an
nannten sie sich Mütter“, herausgegeben von Uli Streib.
Die Sichtbarkeit von Müttern und die Anwesenheit und Betreuung von Kindern nahm
und nimmt seither auf Lesbenwochen, Lesbenfrühlingstreffen, in Frauenbildungs- und
Ferienhäusern und lesbisch-feministischen Projekten kontinuierlich zu, nicht ohne
Konflikte, insbesondere um die Frage, bis zu welchem Alter die Anwesenheit von
Jungen in autonomen Frauenräumen erwünscht ist.
Überwiegend waren und sind lesbische Mütter Frauen, die Kinder aus früheren
heterosexuellen Beziehungen haben.
Zunächst sehr vereinzelt und in den letzten Jahren deutlich zunehmend setzen sich
lesbische Frauen mit ihrem Kinderwunsch auseinander und suchen und finden
Möglichkeiten, sich diesen zu erfüllen. Ein erster Bericht einer Lesbe, die durch
Insemination Mutter wurde, erschien in der feministische Zeitschrift Unterschiede
1994.

In der DDR gab es manche Tabus und Barrieren nicht, die im Westen existierten:
Lesben und Schwule arbeiteten eng zusammen und dass die meisten Lesben Kinder
hatten, war eine Selbstverständlichkeit. Ein Grund dafür ist drin zu sehen, dass in der
DDR das durchschnittlicher Alter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes sehr
viel niedriger lag , und dass der Weg zum Coming-Out - auch heute noch - für viele
junge Lesben - über eine heterosexuell Lebensphase führt.
Dazu ein Zitat aus der Veröffentlichung zum Thema Homosexualität aus dem Verlag
Volk und Gesundheit Berlin 1987 ( Autor : Reiner Werner):
Die Lesbizität ist bezüglich ihrer historischen Bewertung, ihres Rollenverständnisses
und auch ihrer generellen moralisch-ethischen Bewertung mit der männlichen
Homosexualität nur bedingt vergleichbar.... Im allgemeinen wird darauf hingewiesen, Reiner Werner
dass Partnerbeziehungen lesbischer Frauen untereinander stabil, oft von
1989
gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme getragen und harmonisch sind. Sie seien,
wenn dazu noch Kinder aus Vorehen vorhanden sind, heterosexuellen Paaren und
deren Rollenverteilung sehr ähnlich... Kinder werden arbeitsteilig und mit großer
Hingabe erzogen.
Schwule Väter
hat es wahrscheinlich auch schon immer gegeben. Allerdings sind seit mehreren
Jahrtausenden Patriarchat Männer nicht für die Pflege und primäre Betreuung der
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Kinder zuständig. Eine erzieherische Verantwortung der erwachsenen Männer für die
Erziehung der Knaben ist uns allenfalls aus der griechischen Antike bekannt.
Schwule Väter waren klassischerweise verheiratete Männer, die ihr Schwulsein
heimlich neben der Ehe oder nach ihrem späten Coming-out und der Trennung von
der Familie lebten. Der geschlechts-spezifischen Rollenteilung entsprechend blieben
die Kinder in der Regel bei den Müttern. Doch auch außerhalb der Familie finden sich
die schwulen Väter in einer spannungsgeladenen Doppelrolle: In der auf
Unabhängigkeit und Jugendlichkeit orientierten Schwulenszene wurde und wird die
Existenz von Kindern weitgehend verschwiegen, die Wahrnehmung der Vaterrolle
wurde entweder sehr eingeschränkt oder die zeitweise Betreuung der Kinder am
Wochenende oder im Urlaub fand abgetrennt vom schwulen Leben statt. Die
psychischen und sozialen Konflikte, die für diese schwulen Väter und ihre Familien
entstanden und entstehen, sind erheblich. Ursächlich dafür sind die Tabus und
Vorurteile, mit denen die Gesellschaft Schwule und insbesondere schwule Väter
belegt:
In Sorge- und Umgangsrechtsprozessen und in den Köpfen der beteiligten
Beobachter 7/95
Familienmitglieder und des sozialen Umfeldes schwingt nach wie vor die
Gleichsetzung von Schwulsein mit Pädophilie und die Unterstellung des sexuellen
Missbrauchs von Kindern mit.
In den 80-erJahren gab es erste Treffen schwuler Väter im Tagungshaus
Waldschlösschen bei Göttingen, Vätergruppen entstanden, z.B. in Köln und Berlin.
1988 veröffentlichte Gerd Büntzly sein Buch „ Schwule Väter“.
Aufsehen erregten ebenfalls in den 80er Jahren die ersten Männer, die als offen
lebende Schwule Pflegekinder aufnahmen bzw. aufnehmen wollten. Es ging damals
konkret um HIV-positive Kinder in Berlin. Eine Debatte darüber, ob Homosexuelle als
Erziehungspersonen geeignet sind, gespickt mit den eben genannten Vorurteilen und
Unterstellungen, entbrannte.
Helmut Kentler erstellte das erste deutschsprachige Gutachten über Homosexuelle
als Betreuungs- und Erziehungspersonen unter besonderer Berücksichtigung des
Pflegschaftsverhältnisses.
.
Helmut Kentler rezipierte in seinem Gutachten, das auch als Buch erschien,
amerikanische Literatur und Untersuchungen.
Ich möchte an dieser Stelle einen Blick in die USA und weitere englischsprachige
Länder wie Kanada, Großbritannien und Australien werfen:

Büntzly

Dort erschienen seit Anfang der 80er Jahre Veröffentlichungen über lesbische Mütter
und schwule Väter und deren Kinder. Zügig begann man damit, empirische
Untersuchungen über die Entwicklung der Kinder durch zu führen. Pionier auf diesem
Gebiet ist Theodor Bozett und aus der jüngeren Forschung ist v.a. Charlotte
Patterson bekannt.
Inzwischen wurden ca. 100 Untersuchungen mit differenzierten psychologischen
Methoden durchgeführt. Erst Anfang des Monats kam wieder eine Meldung über eine
neue Untersuchung über 415 lesbische und schwule Eltern von Nanette Silverman,
die in San Francisco auf der Jahrestagung der American Psychological Association
vorgestellt wurde.
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Die Untersuchungen gehen folgenden Fragen nach:
Kentler
1.Wie wirkt es sich auf die Entwicklung der Geschlechtsrollenidentität aus, wenn ein
Kind in der Primärfamilie ausschließlich Frauen oder Männer als Identifikationsmodell
und Bezugspersonen erlebt?
2. Werden Kinder, die bei Lesben oder Schwulen aufwachsen, häufiger homosexuell
April Martin
als Kinder/Jugendliche in heterosexuellen Familien?
3. Verläuft ihre psychische Entwicklung insgesamt, was Selbstbewusstsein,
Loslösung von den Eltern und Sozialverhalten betrifft, altersgemäß und genauso wie
bei Kindern heterosexueller Eltern?
4. Wie gehen Kinder damit um, wenn sie wissen, dass ihre Mutter lesbisch oder ihr
Vater schwul ist? Leiden sie unter der gesellschaftlichen Diskriminierung, die ihre
Eltern möglicherweise erleben?
Alle Untersuchungen kommen zu dem selben Ergebnis: Es gibt keine signifikanten
Unterschiede in der Entwicklung von Kindern homo- und heterosexueller Eltern.
In den USA gibt es eine Organisation lesbisch-schwuler Eltern - Family-Pride mit über
70 Gruppen und mehreren Tausend Mitgliedern.
COLAGE- Children of Lesbians and Gays everywhere - ist eine Organisation von
Kindern homosexueller Eltern mit einer eigenen Zeitschrift und eigenen Jahrestreffen.
In den USA können Lesben und Schwule in einigen Bundesstaaten ohne Probleme als
Einzelpersonen Kinder adoptieren und z.T. über eine spätere Stiefkindadoption beide
legale Elternteile werden. Lesben haben Zugang zu Samenbanken und
Leihmutterschaft ist nicht verboten.
Man sprach bereits Ende der 80-er Jahre von einem lesbisch-schwulen Gaybeboom und die Möglichkeiten scheinen - zumindest aus unserer Perspektive unbegrenzt.
Aus England ist mir bekannt, dass sich Adoptions- und
Pflegekindervermittlungsstellen offensiv darum bemühen, Lesben und Schwule als
Eltern zu gewinnen. ( Die Übersetzung eines sehr wertvollen fachlichen Artikel dazu
können Sie bei mir anfordern ), und es gibt anerkannte Formen der sozialen
Elternschaft, die bei uns völlig unbekannt sind: Dort können 2 oder auch mehr
Personen, die für ein Kind sorgen, - unabhängig von den Abstammungs- und
Verwandtschaftsverhältnissen- das gemeinsame Sorgerecht haben.
In Dänemark, wo 1989 das erste Lebenspartnerschaftsgesetz für Lesben und
Schwule weltweit in Kraft trat , können gleichgeschlechtliche Lebenspartner seit 1999
die Kinder ihres Partners bzw. ihrer Partnerin adoptieren - die sogenannte
Stiefelternadoption.
In den Niederlanden sind gleichgeschlechtliche Paare seit dem letzten Jahr zur Ehe
zugelassen und können gemeinsam ‘Kinder adoptieren - allerdings nicht aus dem
Ausland.

Family Pride

COLAGE
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3. Zurück in die Bundesrepublik: Wo stehen wir heute?
Schätzungen zufolge hat jede dritte Lesbe und jeder 5. Schwule ein Kind. Das sind Plakat „lesbian
Schätzungen aus den USA, die m.E. auf die Bundesrepublik übertragbar sind. Damit moms“
liegt die geschätzte Zahl homosexueller Eltern zwischen einer und 2 Millionen in
Deutschland.
Eine Befragung von Lesben in den neuen Bundesländern ergab, dass 30 % von ihnen
Kinder hatten ( Starke 1998), In einer Studie von 1999 ( Stein-Hilbers: Gewalt gegen
lesbische Frauen) gaben 9% an, dass sie Kinder hatten - allerdings beteiligten sich
hauptsächlich junge Frauen aus westdeutschen Ballungsgebieten. Bei einer
Befragung schwuler Männer gaben 1999 9 % an ,dass sie Kinder haben : 7 % in den
west-und 16 % in den ostdeutschen Bundesländern, ältere Schwule hatten häufiger
Kinder ( Bochow: Schwule im reifen Alter, 2000 ).
Lesben und Schwule haben ihre Kinder nach wie vor zum größten Teil aus früheren
heterosexuellen Beziehungen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass eine
zunehmende Zahl von Lesben Mütter werden durch Insemination mit
Spendersamen aus dem näheren oder weiteren Bekanntenkreis oder von
ausländischen Samenbanken.
Etliche Lesben und Schwule haben sich der - bekanntermaßen nicht einfachen Aufgabe gestellt , Pflegekinder auf zu nehmen.
Für Schwule ist die Annahme von Pflegekindern fast die einzige Möglichkeit, sich den
Wunsch nach einem Leben mit Kindern zu erfüllen. Pflegekinderdienste werden
allmählich aufgeschlossener in der Vermittlung von Pflegekindern an Lesben und
Schwule.
Einzelne Lesben haben Kinder aus dem Ausland adoptiert. Schwule Adoptivväter
wie der Schlagersänger Patrick Lindner sind eher seltene Ausnahmen.

Die Medien berichten seit ca. 1990 zunehmend und meist wohlwollend über lesbische
und schwule Eltern, in Radio- und Fernsehsendungen, Zeitungen und Zeitschriften.
Einige Beispiele:
1993 Brigitte Report
1994 Martina Navratilova (bz)
Emma 1999 ( Melissa Etheridge und Jodie Foster)
sergej 2001
Seifen-Platz 1998
Es bleibt noch ein „Exoten-thema“ und es kann nicht davon die Rede sein, dass
Familien mit homosexuellen Eltern zum „Familienbild“ der Deutschen gehören - ich
habe sie jedenfalls noch nicht in IKEA- oder BHW- Prospekten gefunden.
In den letzten 10 Jahren hat es die ersten Ansätze zur Selbstorganisation und zur
Bildung einer Interessenvertretung gegeben:
Der Lesbenring galt als Anlaufstelle für lesbische Mütter,
1996 gründete sich der Verein „die Furien und Companjeras“ - Lesben, die mit
Kindern leben/ wollen / Kinder, die mit Lesben leben
(2000 wieder aufgelöst).

Plakat
Pflegekinderveranstaltung
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Kontakt- und Selbsthilfegruppen entstanden in verschiedenen Städten. Unterstützt
wurde diese Entwicklung durch halb-professionelle Projekte wie die
Frauengesundheitszentren und Veröffentlichungen wie das lesbisch-schwule
Babybuch.
Die ersten Kinderbücher zum Thema erschienen (Michael Wilhoite: Papas Freund
und Sylvia Pah, Joke Schat: Zusammen gehören).
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Patrick Lindner

Inzwischen gibt es mehrere websites „lesbische Mütter“ und die Agentur Queer- andKids für Lesben und Schwule mit Kinderwunsch.
Im letzten Jahr ist eine bundesweite Organisation lesbisch -schwuler Eltern (ILSE)
Brigitte
entstanden, die beim LSVD organisiert ist und letzte Woche ein „Familienwerk“
gegründet hat, um rechtliche Forderungen durch zu setzen und um auch innerhalb der BZ
Emma
Familienverbände und in der Familienpolitik sichtbar zu werden.
Sergej
Rechtlich gesehen existierten Familien mit homosexuellen Eltern bis vor kurzem nur Platz
als Alleinerziehende und als solche wurden sie unauffällig unter die große Gruppe der
Alleinerziehenden subsumiert. Immerhin tauchte die Thematik bei der Reform des
Kindschaftsrechts 1998 in der Diskussion auf, wenn auch zunächst ohne Folgen im
Gesetz.
Das Lebenspartnerschaftsgesetz, das am 1. August in Kraft getreten ist, bringt
erfreulicherweise auch für gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern Verbesserungen,
wenn sie ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen:
• Es wird ein Verwandtschaftsverhältnis hergestellt: Die Kinder einer Partnerin
gelten als mit der anderen verschwägert.
• Es wird ein sogenanntes Kleines Sorgerecht eingeführt, das heißt: Die Partnerin
der allein-sorgeberechtigte Mutter ( bzw. der Partner des alleinsorgeberechtigten
Vaters) kann in Angelegenheiten des täglichen Lebens mitentscheiden.
• Nach einer Trennung gibt es ein Umgangsrecht, wenn dies dem Wohl des Kindes
dient.
• Stirbt die leibliche Mutter, so sind die Chancen größer als vorher, dass das Kind
bei der Partnerin bleiben kann.
• Die Elternzeit - früher Erziehungsurlaub genannt- kann auch von der Partnerin
beansprucht werden und die Mitversicherung bei Kranken- und Pflegeversicherung
ist möglich.

Furien

FFGZ-Broschüre,
Babybuch,
Papas Freund,
Zusammengehören
Queer &Kids

Gleichbehandlung ist mit diesem Gesetz zwar noch nicht erreicht, aber es ist zu
hoffen, dass die gesellschaftliche Anerkennung nicht nur lesbischer und schwuler
Paare, sondern auch die von Familien mit lesbischen oder schwulen Eltern zunimmt.

LSVD-Plakat

Das Brisante an den Debatten des letzten Jahres und an der noch vor dem
Bundesverfassungsgericht anhängigen Klage der Länder Bayern, Thüringen und
Sachsen ist, dass hier unter Berufung auf Artikel 6 des Grundgesetzes - den
besonderen Schutz von Ehe und Familie - Homosexualität und Familie
gegeneinander ausgespielt werden. Dabei wird die Debatte mit emotionalen
„Argumenten“ geführt - wie jüngst in erschreckender Weise erneut ein Artikel des
Bremer Sexualwissenschaftlers Gerhard Amendt zeigte.
Wo Fakten differenziert betrachtet und Situationen im Hinblick auf die Kinder
6
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verglichen werden, kommen Politiker/innen und Wissenschaftler/innen zumeist
erstaunlicherweise zu dem Ergebnis, dass eigentlich nichts gegen ein gemeinsames
Adoptionsrecht spricht und zumindest die Stiefelternadoption möglich sein müsste.
Dahingehend äußerten sich selbst von der CDU bestellte Gutachter im
Rechtsausschuss des Bundestages, ein wertvolles Gutachten erstellte der bekannte
Münchner Familienpsychologe Wassili Fthenakis, und CDU-Abgeordnete äußerten
sich dahingehend, dass es ihnen „völlig egal sei, welches Geschlecht die Eltern
haben“.
Wenn ich einen Ausblick wagen soll:
Ich denke:
• Lesben und Schwule mit Kindern aus heterosexuellen Beziehungen wird es weiter
zahlreich geben.
• Elternschaft als bewusste Entscheidung offen lebender Lesben und Schwuler wird
- wenn auch nicht als Massenphänomen- zunehmen.
• das Lebenspartnerschaftsgesetz muss noch die Hürde der Normenkontrollklage
nehmen und da wird es gerade um „Familie“ gehen. Die im Ergänzungsgesetz
enthaltenen und bisher vom Bundesrat gestoppten Teile fehlen wirklich noch.
• die lesbisch-schwule Community und die ganz privaten Beziehungen lesbischer
und schwuler Paare werden sich durch das Lebenspartnerschaftsgesetz
verändern, wie, ist noch schwer zu sagen,
• die gesellschaftliche Anerkennung auch von Familien mit homosexuellen Eltern
wird hoffentlich weiter zunehmen, aber den Prozess des Coming-Outs, die
Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Diskriminierungen wird weiterhin jede
Familie, jedes Familienmitglied selbst führen müssen,
• die Familien werden dazu professionelle Hilfe brauchen ( und dafür sind wir ja
heute hier).
Zum Ende meines Referates möchte ich einige lesbische Mütter, schwule Väter und
deren Kinder selbst zu Wort kommen lassen. Die Zitate stammen von der
Veranstaltung „Regenbogenfamilien“, die im letzten Jahr von zwei Berliner
Senatsverwaltung durchgeführt wurde und aus daran anknüpfenden Interviews.
Sie zeigen, dass Familien mit homosexuellen Eltern auch im Jahre 2001 in
Deutschland noch zu wenig wahrgenommen werden, dass sie Diskriminierung
befürchten müssen und dass sie Unterstützung und Förderung brauchen, wozu ja
die heutige Veranstaltung einen Beitrag leisten soll:
1. Hannah hat sich vor zwei Jahren von ihrem Mann getrennt hat und lebt seitdem in
einer Beziehung zu Maria, die sie bei der Erziehung ihrer beiden Kinder sehr
unterstützt:

Fthenakis

„Naja, ich habe mich sehr schwer getan, das kund zu tun. Ich habe das nur meinen
engsten Freundinnen erzählt. Da habe ich lange, lange gebraucht. Ich hatte immer
Skrupel und Ängste, dass sie mich verlassen und sie mich nicht mehr mögen... ich bin
auch sehr moralisch, sehr katholisch erzogen. Das ist das nicht erlaubt, das ist der
Satan oder so......“
2. Eberhard und Matthias betreuen als schwules Paar Kinder und Jugendliche, die
7
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vom Jugendamt bei ihnen untergebracht werden, in einer Erziehungsstelle:
„ Wir haben mehrmals erlebt, dass sich Außenstehende beim Jugendamt gemeldet
haben mit dem Hinweis, dass es doch nicht angehen könnte, dass Kinder und
Jugendliche bei Schwulen untergebracht werden; denn da könne man ja zwei und
zwei zusammenzählen. Wir wurden dann nochmals überprüft. Das war ein
Schlüsselerlebnis, dass wir aufgrund dieser Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit
auch gelernt haben, dass es gar nicht so schlimm ist.“
3. 11- bis 19 jährige Töchter und Söhne sagten uns bei der Veranstaltung im letzten
Jahr:
Es ärgert mich,
• dass ich nicht mit allen Jugendlichen über meine Probleme und mein Leben reden
kann,
• dass ich für meine Omi lügen muss, weil sie nicht will, dass ihre Freunde davon
erfahren und
• ich find’s dumm von meiner Mutter und ihrer Freundin, dass sie sich nicht trauen,
einen Regenbogenaufkleber auf das Auto zu kleben.

Plakat:
Regenbogenfamilien

Ich wünsche mir,
• dass das Privatleben von jedem Menschen akzeptiert wird,
• dass man überall und mit jedem über Schwule und Lesben reden kann, und
• dass es eine lesbische Bundeskanzlerin gibt!
Die Botschaft der Jugendlichen an ihre Eltern war:
„Seid nicht so feige!“

Die Interviews und weitere Artikel erscheinen in Kürze in der Broschüre
„Regenbogenfamilien“, zu bestellen bei: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und
Sport, Beuthstr. 6-8 ,10117 Berlin. Gleichgechlechtliche@sensjs.verwalt-berlin.de
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