Vortrag am 05.Oktober 2013 von 9.00 bis 10.15 Uhr im Rahmen des Regenbogenfamilien-Seminars
des LSVD in Stuttgart
Teilnehmer_innen: ca. 70 Personen
Titel: Regenbogenfamilien – out and proud im heterozentrierten Umfeld?!
Regenbogenfamilien sind vielfältig gestaltet und Teil unserer modernen Gesellschaft. Ein Meilenstein
auf dem Weg hierhin war die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 2001, ein
weiterer die Einführung der Stiefkind-Adoption 2005. Erst sie löste einen Geburtenanstieg aus, weil
nun auch zwei Lesben oder Schwule rechtlich gleichberechtigte Eltern sein können. Aber noch sind
lesbische und schwule Eltern in Deutschland nicht gleichgestellt mit heterosexuellen Eltern und sie
haben diverse Hürden zu überwinden, um Familie zu werden und zu sein. Sie haben besondere
Bedarfe, vor allem bei der Umsetzung ihres Kinderwunsches, dem Prozess der Stiefkind-Adoption
und in ihrem Alltag im heterozentrierten Umfeld. Leitende Fragen im Vortrag waren: Wie wirken die
Herausforderungen von außen auf die Familie? Welchen Vorurteilen und Ängsten begegnen die
lesbischen und schwulen Eltern. Welche Perspektive haben die Kinder und welche Erfahrungen
haben sie gemacht. Welche Strategien finden sie, um damit umzugehen. Insgesamt standen hierbei
die gesellschaftlichen Institutionen Kita und Schule im Fokus.
Der Übergang Ihres Kindes in die Schule wird nicht nur von lesbischen, schwulen und trans* Eltern als
bedrohlich empfunden; die meisten Eltern sind - unabhängig von ihrer sexuellen Identität - in Sorge,
ob ihre Kinder die Anforderungen des Schulsystems gut bewältigen werden. Sie wünschen sich, dass
ihre Kinder im System Schule positiv gefördert werden, sozial gut eingebunden sind und eine
möglichst „schöne Jugend“ verleben. Aber Schule reproduziert Normen und damit auch die Norm der
heterosexuellen Kleinfamilie. Den meisten Kindern aus Regenbogenfamilien begegnet ihre eigene
Familienform in der Schule weder in Schulbüchern noch in ihrem alltäglichen Unterricht. Hinzu
kommt, dass die meisten Lesben, Schwulen und Trans* in ihrem eigenen Leben bereits Vorbehalten
und Diskriminierungen begegnet sind, gerade auch in Bezug auf ihre eigene Schulzeit und auch im
Hinblick auf ihren Kinderwunsch. Immerhin wird das Argument drohender Diskriminierung gerne als
Hauptargument gegen den Kinderwunsch von Lesben, Schwulen und Trans* eingesetzt! Damit stellt
für lesbische, schwule und trans* Eltern der Eintritt des Kindes in die Schule eine besondere
Herausforderung dar. Eine von lesbischen, schwulen und trans* Eltern häufig in Gesprächen
geäußerte Befürchtung ist, dass die Kinder aufgrund der sexuellen Identität der Eltern Nachteile
erleben könnten. Dem gegenüber stehen könnte aber eine Haltung, die die Ressourcen dieser
Familienform in den Vordergrund stellt: Regenbogenkinder sind absolute Wunschkinder, ihre Eltern

sind sehr engagiert für ihre Kinder, sie haben Erfahrung mit dem „Anders-sein“ und können ihre
Kinder besonders stärken, schließlich zeigen sie eine erhöhte Reflexionsbereitschaft u.v.m.!
In jedem Gespräch ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit und den Raum nehmen, von Ihrer Familie zu
berichten und Ihre Situation und Bedarfe zu verdeutlichen, ohne dabei die Perspektive der
Lehrer_innen aus den Augen zu verlieren. Ein kompromissloses Einfordern ist eben so wenig
zielführend wie die Unsichtbarkeit als gleichgeschlechtlich liebende Eltern. Es gilt, die Balance zu
finden, die Sichtbarkeit und Inklusion im System Schule ermöglicht und die Perspektive des
Gegenübers respektiert.
Abschließend wurde im Vortrag eine Wertebalance für ein konstruktives Miteinander dargestellt, die
entsteht, wenn zwei Werte, die „in Spannung stehen“, integriert werden und für Entwicklung genutzt
werden können. Im Wertequadrat, das von Paul Helwig erfunden und von Friedemann Schulz von
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(Schwesterntugenden) und unten deren Entartungsformen (Übertreibungen) zu finden. Die oberen
Werte sind einander näher als die untenstehenden Übertreibungen. Eine Integration beider oberer
Werte ist anzustreben. Je nach individuellem Standpunkt zeigt sich die jeweils eigene
Entwicklungsrichtung und Herausforderung, aber auch die Gefahr, wenn es zu viel „des Guten“ wird.
Für das Miteinander von Regenbogenfamilie und Schule kann das Werte- und Entwicklungsquadrat
eine gute Orientierung bieten. Ein Beispiel: Sie möchten, dass die Lehrerin im Englischunterricht über
Regenbogenfamilien spricht. Sie wissen, dass das Thema für die Lehrerin anstrengend sein wird,
allein weil sie sich in die Materie (Regenbogenfamilien in Groß Britannien) einarbeiten muss. Sie
befürchten deren Ablehnung. Wenn Sie deshalb zu sehr auf „Harmonie“ setzen und nur die Sicht der
Lehrerin einnehmen, laufen Sie Gefahr, sich zu „unterwerfen“ und Ihr Anliegen einer
„Pseudoharmonie“ zu opfern. Entwickeln Sie also ein bisschen „Kampfgeist“, haben Sie den „Mut zur
Konfrontation“, ohne aber „penetrant“ zu werden und somit über das Ziel hinauszuschießen.
(Weiterlesen: F. Schulz v. Thun/Kathrin Zach/Karen Zoller: Miteinander reden A-Z, Lexikon der
Kommunikationspsychologie, 2012, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg)
In der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion standen Fragen rund um das Vorgehen in
(Primar-)Schule im Fokus. Dabei wurden verschiedene Ansätze bzw. Zugangsmöglichkeiten wie
Diversity-Dimensionen, Menschenrechte und biographischer Ansatz (SchLAu – Schulaufklärung)
angesprochen und erläutert.
Die theoretische und wissenschaftliche Grundlage für den Vortrag bilden hauptsächlich folgende
Studien und Veröffentlichungen:

Frohn, D., Herbertz-Floßdorf, M., Wirth, T.: „Wir sind Eltern!“ Eine Studie zur Lebenssituation von
Kölner Regenbogenfamilien. Köln, 2011.
Funcke, D./Thorn, P. (Hrsg.): Die gleichgeschlechtliche Familie mit Kindern. Interdisziplinäre Beiträge
zu einer neuen Lebensform. Bielefeld, Transcript, 2010.
Herbertz-Floßdorf, M.: „Die heiraten und kriegen Kinder – Die meinen das ernst!“ – Lesbische Eltern
in NRW, LAG Lesben in NRW, 2010.
Jansen, E. & Steffens, M.C.: Lesbische Mütter, schwule Väter und ihre Kinder
im Spiegel psychosozialer Forschung. Verhaltenstherapie & Psychosoziale
Praxis 38(3), 2006, S. 643-656.
Jungbauer, J.: Familienpsychologie, Weinheim/Basel, Beltz Verlag, 2009, S. 84-97.
Rupp, M. (Hrsg.): Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Köln, Bundesanzeiger Verlag, 2009.
Tucholski, M.: Kinder in Regenbogenfamilien. Betrachtungen zum Kindeswohl unter Einbezug
entwicklungspsychologischer Aspekte. Saarbrücken, Verlag Dr. Müller, 2010.
Streib-Brzic, U., Quadflieg, C.: School is out?! - Vergleichende Studie “Erfahrungen von Kindern aus
Regenbogenfamilien in der Schule”, Teilstudie Deutschland, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin,
2011
Referentin:
Michaela Herbertz-Floßdorf arbeitet in der Erwachsenen-Fortbildung.
Sie ist Pädagogin, Mediatorin und Kommunikationstrainerin. Sie erstellte die Expertise zum Thema
„lesbische Elternschaft in NRW“ 2010 für die LAG Lesben in NRW und bildete das wissenschaftliche
Team bei der Kölner Studie „Wir sind Eltern“– Situation und Bedarfe von Regenbogenfamilien in
Köln 2011. Erstellung der Broschüre „Regenbogenfamilie werden & sein“ in NRW.
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Lesbische Mütter, schwule Väter
und ihre Kinder
im heterozentrierten Umfeld

„Ich

„Ja, voll und ganz.
Dieser Begriff trifft
es sehr genau und
beschreibt sehr gut
diese Familienform“

finde den Begriff
okay. Er ist aber nicht
der Weisheit letzter
Schluss, aber eine
richtig gute Alternative
habe ich dazu leider
nicht.“

Regenbogenfamilie

„Ich möchte keine
alternative
Bezeichnung, da dies
doch nur wieder zur
Aus- und Abgrenzung
führt. Wir fühlen uns
nicht als etwas
Besonderes. Einfach
nur Familie.“

Regenbogenfamilie
out and proud?!

Willkommen im
heterozentrierten Umfeld!
• Wer ist Familie?
Eine Identifikation als Familie
ist den meisten Erwachsenen
und Kindern wichtig.
• Was ist selbstverständlich?
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Willkommen im heterozentrierten Umfeld!
Herausforderung für Mütter, Väter und Kind(er)
„Die Stiefkindadoption
war uns wichtig, damit
deutlich wird, dass
wir die Kernfamilie sind“
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„Deine Eltern sind schwul“
• Erfahrungen der Kinder in
der Kölner Studie
• Erfahrungen der Kinder in
der BMJ-Studie
durch Elternbefragung
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„Wir müssen uns immer erklären“
• Wem vertrauen wir unser Kind an?
• Anmeldung und Alltag
in der Kita
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„Jetzt fängt der Ernst des Lebens an“
• Schule – Reproduktion gesellschaftlich
dominanter Normen
• Schule als „Tor zur
Gesellschaft“
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„Jetzt fängt der Ernst des Lebens an“
• Erfahrungen von Kindern und
Jugendlichen i.d. Schule
• Verhaltensweisen,
die als Diskriminierung
erlebt wurden

Regenbogenfamilie
out and proud?!

„Ich habe kein Problem damit “
• Identifikation mit LSBT*
• Strategien des Umgangs
mit der eigenen
Familienform
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„Wie geht das denn mit zwei Müttern?“
• Umgang mit dem Ausgefragtwerden
• weitere
Coping-Strategien

Befürchtungen

Erfahrungen

Wünsche

Anmeldung i.d. Schule

Anmeldung i. d. Schule

Anmeldung i.d. Schule

Exponiertheit des Kindes
(Ausstellungsstück),
Selbstverständnis,
Homophobie,
stellvertretende
Diskriminierung

Positiv bis neutral, negativ:
zudringliche Fragen, gar kein
Interesse, nicht zum Thema
machen

Offenheit und
Transparenz für alle
Familienmodelle
Inklusion und nicht
Exponiertheit

Aufklärungsgespräch

Aufklärungsgespräch

Aufklärungsgespräch

Thema wird ignoriert, als
Zumutung empfunden,

Positive Erfahrungen:
aufgeschlossene Neugier, zum
Thema machen

Sichtbarkeit und
Diversität

Überforderung
(Lehrende/Eltern)

Negative Erfahrung:
Verweigerung, Ignoranz

Offenheit im Gespräch

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Kein Thema
Kein Selbstverständnis

Keine Präsenz, kein Thema

Unterrichtsmaterial
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Bemühen um Verstehen
Zuhören
Unterschiede bejahen
Einfühlung

„Fried-höflichkeit“
Unterwerfung
Pseudoharmonie
Unsichtbarkeit

Mut zur Konfrontation
Sichtbarkeit
Konfliktvermeidung ist
Kontaktvermeidung
„Kampfgeist“

Mundtot-Macherei
Dominanz
Absolutheit in der Ablehnung
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Erleben der Eltern
„Es ist ja auch eine blöde Situation, ich meine kein
normaler Mensch geht los und sagt ich bin
heterosexuell, ich möchte hier mein Kind anmelden,
und wir müssen immer überall hin und unsere Hosen
runterziehen, ich meine, das ist wirklich ein bisschen
doof, also das war eigentlich auch immer ein Part, der
uns manchmal nicht so gut gefallen hatte, weil wir
dachten auch immer, wir überfallen die Leute so, ich
meine, wer will denn das auch wissen, manche wollen
das ja gar nicht wissen.“
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