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Forschungsbefunde zu 
Regenbogenfamilien in Deutschland 

Was wissen wir heute über das Aufwachsen in 

Regenbogenfamilien?  

Seit gut 30 Jahren werden in den USA und Groß-

Britannien Studien zur Lebenswirklichkeit von 

Regenbogenfamilien durchgeführt. Mehrheitlich 

bescheinigen sie lesbischen Müttern und 

schwulen Vätern eine gute Erziehungsfähigkeit 

und ihren Kindern eine gelungene emotionale, 

soziale oder psychosexuelle Entwicklung. Doch 

wie sieht das in Deutschland aus?  

Das verrät uns die erste repräsentative deutsche 

Studie über die „Lebenssituation von Kindern in 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften“ (BMJ Studie)1 an, deren Ergebnisse im Juli 2009 veröffentlicht 

wurden. Im Auftrag des Bundesjustizministeriums wurden von zwei bayrischen Staatsinstituten über 1.000 

lesbische Mütter (Mütterpaare 93 %) und schwule Väter befragt. Sie gaben Auskunft über die Genese ihrer 

Familien und die Entwicklung ihrer knapp 700 Kinder. 100 Kinder kamen zusätzlich persönlich zu Wort.  

Wie entwickeln sich Kinder in Regenbogenfamilien? 

Die Persönlichkeitsentwicklung, schulische und berufliche Entwicklung sowie die Entwicklung ihrer 

emotionalen und sozialen Kompetenzen verläuft bei Kindern in Regenbogenfamilien durchweg gut.  

Bei den Kindern und Jugendlichen finden sich keine Anzeichen für erhöhte „Verwundbarkeit“, wie z. B. eine 

erhöhte Neigung zu Depressionen oder psychosomatischen Beschwerden, ganz im Gegenteil. Das wohl 

bemerkenswerteste Ergebnis der Studie zeigte, dass Söhne und Töchter homosexueller Eltern nachweislich 

ein höheres Selbstwertgefühl aufwiesen als Gleichaltrige in allen anderen Familienformen. Aus der 

Gesundheits- und speziell der Resilienzforschung wissen wir, dass Menschen mit einem höheren 

Selbstwertgefühl generell ein höheres Wohlbefinden zeigen und negativen Ereignissen – Alltagsstress ebenso 

wie Schicksalsschlägen – entspannter und zuversichtlicher begegnen. So scheinen Kinder in Eingetragenen 

Lebenspartnerschaften aktuell mit einem guten „Schutz“ gegen die Unwetter des Lebens ausgestattet zu 

sein. 

Kinder und Jugendliche in Lebenspartnerschaften schienen darüber hinaus mehr Autonomie zu entwickeln in 

ihrer Beziehung zu beiden Elternteilen als Kinder aller anderen Familienformen. Autonomie wird hier 

                                                           
1  Rupp, M. (Hrsg.) (2009). Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaften. Köln: Bundesanzeiger-Verl.-Ges. 
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verstanden als gelungene Individuation (sich als eigen und durchaus anders zu begreifen) bei gleichzeig 

hoher emotionaler Verbundenheit zu den Eltern. Zwei Mütter scheinen also offenkundig nicht doppelt so viel 

zu klammern wie eine Mutter. 

Das Umfeld - soziale 
Diskriminierungen 

Die BMJ Studie zeigte, dass die 

Mehrheit der Kinder lesbischer 

Mütter oder schwuler Väter keine 

sozialen Diskriminierungen aufgrund 

der Familiensituation erfahren haben 

(63 % aus Sicht der Eltern und 53 % 

aus Sicht der Kinder). Wenn 

Diskriminierungserfahrungen 

vorliegen, handelt es sich 

überwiegend um Hänseleien oder 

Beschimpfungen durch Gleichaltrige. 

Fast alle Kinder lernen mit den 

Erlebnissen konstruktiv umzugehen, 

werden von den Eltern gut 

aufgefangen und in ihrer Entwicklung nachweislich nicht beeinträchtigt. 

Da die eigenen Peers die primäre Quelle „dummer Sprüche“ sind (88 %), ist es naheliegend, dass die meisten 

Diskriminierungen in der Schule stattfanden (87 %). Das ist nicht wirklich verwunderlich, da „schwul“ immer 

noch zu den beliebtesten Schimpfwörtern auf deutschen Schulhöfen gehört.  

Wie die Kinder mit Diskriminierungen z. B. in der Schule umgehen, dazu erfahren wir aus der BMJ-Studie 

nicht viel. Hier heißt es nur, dass jede(r) Vierte sie einfach ignoriert und jede(r) Zweite in erster Linie verbal 

reagiert (52 %). 

Einen etwas differenzierteren Einblick in die Reaktionsweisen der Kinder in Regenbogenfamilien bietet uns 

eine Studie, die 2011 auf der Konferenz „School is Out!“ vorgestellt wurde. Es handelt sich um ein 

Europäische Vergleichsstudie, bei der in Slowenien, Schweden und Deutschland „Erfahrungen von Kindern 

aus Regenbogenbogenfamilien in der Schule“ gesammelt wurden. Die Deutsche Teilstudie wurde vom 

Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien (ZtG) an der Humboldt-Universität in Berlin durchgeführt.2  

Wie in der BMJ-Studie lag ein großer Schwerpunkt der Reaktionen auf der verbalen Ebene. Die Kinder und 

Jugendlichen berichteten davon, dass sie sich z. B. gute Sprüche ausdenken würden. So berichtete Christina 

                                                           
2  Quadflieg, C. & Streib-Brzic, U. (2011). Vergleichende Studie „Erfahrungen von Kindern aus 

Regenbogenfamilien in der Schule“ durchgeführt in Deutschland, Slowenien und Schweden. Teilstudie 
Deutschland. Herausgegeben i. A. des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien (ZtG), 
Humboldt-Universität zu Berlin  
URL-Dokument: http://www.gender.hu-berlin.de/rainbowchildren/downloads/downloads/studie/ 
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(13 Jahre), dass sie auf die Frage, wie das denn so sei mit zwei Müttern aufzuwachsen, auch gerne mal 

entgegne: „ich weine jeden Abend“. Die Kinder differenzieren ihre Antworten und Reaktionen sehr klar nach 

der Motivation des Gegenübers. So sagte Frieda (13 Jahre) z. B. „wenn jemand aus Scheiß fragt, dann würd‘ 

ich sagen, komm‘ schleich‘ dich!“ Ebenso wie in der BMJ-Studie lag auf dem Umgang mit Emotionen ein 

weiterer Fokus der Reaktionen. So gab z. B. Paul (15 Jahre) an, Sprüche am ehesten zu ignorieren: „Ich hab‘ 

ein ziemlich dickes Fell“ und „ich hör‘ da nicht drauf“.  

Die eindrucksvollsten Schilderungen finden sich sicher im Zusammenhang mit den „Aufklärungsgesprächen“, 

wenn die Kinder beschrieben, wie sie ihre Lebenswirklichkeit oder ihre Entstehungsgeschichte vermittelt 

haben: Janne (16 Jahre: „…und dann fragen sie […] und was ist mit deinem Papa, wohnt der nicht mehr bei 

euch oder zum Beispiel kommt auch ganz direkt die Frage: aber deine Mama hatte ja anscheinend dann mal 

‘n Freund? Und dann sag‘ ich, nee, meine Mama hatte ‘ne künstliche Befruchtung und das finden alle total 

interessant, die wollen das dann alles wissen, wie das gelaufen ist und so und sagen dann immer, das ist ja 

cool (lacht), so völlig bekloppt eigentlich.“  

Gleichgeschlechtliche Elternpaare und die Aufgabenteilung  

Bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ist sowohl der Umfang der individuellen Erwerbstätigkeit wie 

auch die Aufteilung häuslicher Versorgungs- oder Verwaltungsaufgaben deutlich gleichberechtigter 

und flexibler als in vielen heterosexuellen Partnerschaften mit Kindern. Die Aufteilung gerade der 

Haushaltstätigkeiten erfolgt hierbei nicht nach festen Prinzipien oder Rollenmodellen, sondern eher 

nach Interessen, Können oder der aktuellen Einbindung in die Berufstätigkeit. 

In der Kinderversorgung engagieren sich 

beide Mütter oder Väter in gleichem 

Maße. Hierbei werden z. B. die Versorgung 

und Beaufsichtigung der Kinder, die 

Hausaufgabenbetreuung, die Begleitung 

der Kinder zu Ärzt(inn)en, in die Schule und 

Fahrdienste als „Mama/Papa-Taxi“ 

mehrheitlich gemeinsam oder 

abwechselnd übernommen. Spezielle 

Interessen oder Bereiche teilen einige 

Kinder schwerpunktmäßig nur mit einem 

der beiden Elternteile wie z. B. spezielle 

Sport- und Freizeitaktivitäten oder 

künstlerische Betätigungen. 

Und wie sieht es mit der psychosexuellen Entwicklung aus?  

Aus der angloamerikanischen Forschung wissen wir, dass Kinder in Regenbogenfamilien sich sowohl 

hinsichtlich der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung und des geschlechtstypischen 
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Rollenverhaltens entwickeln wie Kinder aus allen anderen Familienformen. Die Studien belegen durchgängig, 

dass die Kinder lesbischer Mütter oder schwuler Väter nicht häufiger homo-, bi- oder transsexuell werden als 

Kinder von heterosexuellen Eltern.  

Eine Fülle von Studien belegen, das sich Kinder, die bei lesbischen Müttern oder schwulen Vätern 

aufwachsen, grundlegend geschlechtsrollenkonform entwickeln, d.h. grundsätzlich eher Verhaltensweisen an 

den Tag legen, die in ihrem Kulturraum zu ihrem Geschlecht als passend bewertet werden. Dies bestätigt 

auch die BMJ Studie, obwohl sich hier ein paar gendersensible Besonderheiten an den Tag legen. Sowohl 

Mädchen als auch Jungen zeigen mehr prosoziales Verhalten und höhere soziale Kompetenzen als Kinder in 

anderen Familienstrukturen. Das bestätigen auch fünf Jugendliche in einem Interview, dass im Januar 2013 

im Magazin der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Auf die Frage, ob sie es als Vorteil empfänden, in 

Regenbogenfamilien aufgewachsen zu sein und wenn ja, worin dieser Vorteil liegen könnte, sagten sie: 

Felix: Einfühlungsvermögen. 

Malte: Ich habe den Eindruck, dass ich ein guter Zuhörer geworden bin. 

Mia: Geht mir auch so. 

Felix: Wir haben keine Angst vor Emotionen. Wir sind in Familien aufgewachsen, in denen sich 

Menschen Gedanken über ihre Gefühle machen mussten.“3 

Alles im grünen Bereich - Nein, z. B. Regenbogenfamilien und Schule  

Kinder aus Regenbogenfamilien finden ihre Familienform weder in den Unterrichtsmaterialien noch im 

pädagogischen Alltag in Schulen und Kindertagesstätten wieder. Jede dritte Regenbogenfamilie berichtet in 

der BMJ-Studie von Verhaltensunsicherheiten seitens des pädagogischen Personals und laut der EU-Studie in 

jeder sechsten Schule oder Kita sind gleichgeschlechtliche Lebensweisen oder Regenbogenfamilien schlicht 

kein Thema.  

Melanie Bittner hat 2012 Englisch, Biologie- und Geschichtsschulbücher u. a. aus Baden-Württemberg auf 

ihre sexuelle Vielfalt und Familienbilder hin untersucht.4 In den Englischbüchern gibt es – es wundert uns 

nicht wirklich - keine lesbischen, schwulen oder bisexuellen Menschen und die Eltern der Hauptfiguren sind 

entweder heterosexuelle Paare oder alleinerziehend.  

Hier gibt es noch viel zu tun und es soll getan werden, wie der „Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche 

Rechte“ in Baden-Württemberg zeigt.  

  

                                                           
3  Fellmann, M., Greiner, K. & Musotto, C. (2013). „Ich fände es seltsam, wenn mein Vater eine Freundin 

hätte“, In: Süddeutsche Zeitung Magazin, Nr. 2, 11. Januar 2013, S. 8–15. Zitat Seite 15 
URL-Dokument: http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/39323/Ich-faende-es-seltsam-wenn-
mein-Vater-eine-Freundin-haette  

4
  Bittner, Melanie (2012). Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von Lesben, Schwulen, 

Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI) in Schulbüchern. Eine gleichstellungsorientierte Analyse im Auftrag 
der Max-Traeger-Stiftung. Frankfurt: GEW (Hrsg.‘in). URL-Dokument: 
http://www.gew.de/Binaries/Binary88533/120423_Schulbuchanalyse_web.pdf 
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