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Vorwort
Eröffnet wurde das LSVD Familienseminar 2007 mit einem Grußwort von Matthias König, dem Leiter der nationalen Geschäftsstelle „Europäisches Jahr der
Chancengleichheit für alle“. Denn das diesjährige Familienseminar für lesbische
Mütter, schwule Väter und ihre Kinder wurde von der Europäischen Kommission ausgewählt und mitfinanziert als ein Projekt zur „Förderung der Chancengleichheit“ in Deutschland.
Das „Europäisch Jahr der Chancengleichheit für alle“ steht unter dem Motto:
„Lasst uns Chancengleichheit zur Realität machen. Gemeinsam machen wir
einen Unterschied“.
Am 17. und 18. August 2007 machten 30 Kinder und 80 lesbische Mütter,
schwule Väter und Lesben und Schwule in der Familienplanung wohl durchaus
einen Unterschied inmitten der 1.100 wohl eher heterosexuell anmutenden
Gästen im TREFF Hotel Panorama (Oberhof) im Thüringer Wald.
Im Grußwort von Herrn König hieß es: „Hier und heute in Oberhof steht das
Merkmal sexuelle Identität im Vordergrund, und - um es in den Worten des regierenden Bürgermeisters von Berlin zu sagen - das ist auch gut so. Denn noch
immer und viel zu oft ist die sexuelle Identität ein wesentlicher Grund für Diskriminierungen und noch immer haben homosexuelle Frauen und Männer in
vielen Bereichen des Lebens nicht die gleichen Chancen wie heterosexuelle.
Auch und insbesondere trifft dies auf das Thema Familie zu. In den gemeinhin
anerkannten, wenngleich unzeitgemäßen und verkrusteten Familienbildern in

2
Gesellschaft, Recht und Wissenschaft, kommen Regenbogenfamilien kaum vor
und das obwohl schon heute tausende Kinder bei Ihren homosexuellen Müttern
und Vätern sowie Co-Müttern und Co-Vätern aufwachsen. Für weite Teile der
Gesellschaft sind Homosexualität und Elternschaft schlicht unvereinbar, ist allein die Vorstellung von Regenbogenfamilien undenkbar.“ (siehe 1)
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen, will man verständlich machen, warum der
LSVD 2007 bereits zum fünften Mal zu einem Familienseminar für Regenbogenfamilien einlud und Lesben und Schwule aus zehn Bundesländern dem Ruf
begeistert nach Thüringen folgten.
Angesichts der Lage und Größe des
Hotels konnten die Teilnehmer/innen
des Seminars ohne große Anstrengung
dazu beitragen, die Vereinbarkeit von
Homosexualität und Elternschaft sichtbar zu machen.
Das Familienseminar stand unter dem
Motto „Regenbogenfamilien – Alltäglich
und doch anders“ und einige Arbeitsgruppen wurde zu Themen angeboten,
die im Alltag vieler Familien relevant
sind: „Wenn Paare Eltern werden und
Paare bleiben“ oder „Wie wir als Eltern
unsere Kinder stärken“.
Andere Themen hatten ein stärkeres
gewicht auf den Besonderheiten der
Familienform: „Regenbogenfamilien und das ganz alltägliche (Un)Recht“, „Leibliche Kinder lesbischer Mütter und schwuler Väter - Natürlich auch nach dem
Coming Out“ oder „Sie konnten zusammen nicht kommen - VerNETzungsmöglichkeiten für Regenbogenfamilien“.
Im Familienseminar wurden zentrale Brennpunkte der familiären und gesellschaftlichen Wirklichkeit von Regenbogenfamilien in Vorträgen, Arbeitsgruppen
und Podien aufgegriffen. Anhand der vorliegenden Kurzdokumentation des fünften LSVD Familienseminars können Sie sich einen detaillierten Eindruck verschaffen.
Das Familienseminar 2007 als Baustein der Strategie zur nationalen Umsetzung des „Europäischen Jahrs der Chancengleichheit für alle“ - was meint das?
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Nach Verlesen des Grußwortes von Matthias König beleuchtete Antje Ferchau,
eine Mitstreiterin im LSVD „Kompetenzteam Regenbogenfamilien“, die Wege
dieser nationalen Umsetzung und das lang errungene AGG im Hinblick auf das
Merkmal sexuelle Identität (siehe 2).
Psychosoziale Studien zur Lebenswirklichkeit von Regenbogenfamilien attestieren lesbischen Müttern und schwulen Vätern seit langem eine adäquate Erziehungsfähigkeit und ihren Kindern eine gelungene emotionale, soziale oder sexuelle Entwicklung. Die Mehrheit dieser Studien entstammt jedoch dem angloamerikanischen Raum. Darauf verweisen wertekonservative Politiker/innen
gerne, wenn es um die rechtliche Verbesserung der Chancengleichheit von Regenbogenfamilien in Deutschland geht. So wurden auch 2005 im Rahmen der
Diskussion um das (Stiefkind)Adoptionsrecht immer wieder methodisch fundierte Studien in Zweifel gezogen, hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf deutsche
Verhältnisse.
Ist das, was Kinder zum guten Aufwachsen brauchen, in Deutschland unvergleichlich einzigartig? Sei’s drum. Auf dem LSVD Familienseminar 2007 stellten
erstmals Wissenschaftlerinnen gemeinsam ihre in Deutschland angesiedelten
Forschungsvorhaben und -ergebnisse über Regenbogenfamilien vor (siehe 3).
Im Rahmen des Familienseminars wurden 3x3 parallele Arbeitsgruppen im Umfang von 1,5 Stunden angeboten, die sich mit Themen des Familienalltags (siehe 5, 6 & 8), rechtlichen Neuerungen (siehe 7 & 10) und der Familienplanung
beschäftigten (siehe 4 & 9). Zwei Arbeitsgruppen wurden aufgrund der großen
Nachfrage doppelt angeboten. Die vorliegenden Berichte geben einen Einblick
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in die thematisierten Inhalte und zentralen Ergebnisse bzw. Empfehlungen der
Gruppen.
Die 30 Kinder, wobei wir erstmals einen Schwerpunkt bei Kindern im Krabbelalter hatten, wurden während des Seminars von sechs exzellenten pädagogischen Fachkräften betreut. Und die Passung ist wohl so gut gelungen, dass die
Hotelangestellten nicht müde wurden, die „lieben Kinder“ zu loben.
Neben der Fülle an Informationen und einem themenzentrierten Austausch nutzen die Teilnehmer/innen die Gelegenheit, sich kennen zulernen und neue
Netzwerke zu knüpfen. Sie hatten also vielfältig Gelegenheit, Matthias Königs
Appell nachzukommen:
„Helfen Sie mit, Chancengleichheit zur Realität zu machen! Zeigen Sie sich!
Vernetzen Sie sich! Tauschen Sie sich aus!“
Darüber hinaus gab es ein vielfältiges kulturelles Angebot für Groß und Klein:
Am Freitag gab es z.B. eine Premiere des Films „Wer ist Familie“ (www.wer-istfamilie.de). Auf der Homepage des Films ist zu lesen: „In dem Dokumentarfilm
„Wer ist Familie?“ werfen Michael Schaub und Kirsten Steinbach einen Blick in
die Privatsphäre einer außergewöhnlichen Familie und zeigen die Komplexität
eines Lebensmodells auf, das so andersartig und doch so normal erscheint. Die
Diplomanden zeichnen ein gefühlvolles Bild von drei ungewöhnlichen Persönlichkeiten und verdeutlichen die Kontraste zwischen traditionellen Werten und
Wahrhaftigkeit im 21. Jahrhundert.“ Nach dem Film, der von zwei Schwule Vätern und ihren Adoptivsohn handelt, gab
es Gelegenheit zum Austausch mit dem
Regisseur Michael Schaub und zwei der
Protagonisten.
Am Samstag las und präsentierte Sonja
Springer ihre Bilderbücher „Was Phoebe auf dem Spielplatz erzählt“ und
„Phoebe in der neuen Schule“ für 6 bis
9jährige, die bunt illustrierte Geschichten von Phoebe erzählen, einem Mädchen, das gemeinsam mit drei Geschwistern bei seinen beiden lesbischen
Müttern aufwächst (www.sontjeregenbogenbuch.de). Parallel präsentierte Angela Greib vom Jugendamt Hanau den Film „Mein geliehenes Kind –
Ein leben als Pflegefamilie“.
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Im Anschluss „hotteten Jung und Alt ab“
bei Conny Schediwie`s Exklusivkonzert
mit Balladen rund um das Merkmal „sexuelle Identität“.
Hierzu gibt es leider weder Hör- oder
Leseproben, doch wenn Ihre Neugier
geweckt wurde, schauen sie einfach
mal auf Homepages rein: www.connyschediwie.de.
Bei Uli Streib-Brzi und Peter Ebel, die
als Referent(inn)en in Oberhof waren,
hat das Familienseminar auch schriftlich
nachgewirkt: Mit ihrem Metalog „Queer
und quer über Familien NACH-gedacht“
schließt die Dokumentation ab.
Im Anhang der Dokumentation finden Sie ein ausführliches Seminarprogramm
und ….
als Moderatorin des Familienseminars und Leiterin des Projektes Regenbogenfamilien wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen!
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Grußwort des Leiters der nationalen
Geschäftsstelle „Europäisches Jahr der
Chancengleichheit für alle“

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Oberhofer Seminars für Regenbogenfamilien! Liebe Kinder! Ein herzliches Hallo aus Berlin!
2007 ist das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle. Das Motto des
Jahres heißt: „Lasst uns Chancengleichheit zur Realität machen. Gemeinsam
machen wir einen Unterschied“. Das Familienseminar für lesbische Mütter,
schwule Väter und ihre Kinder ist eines von 21 geförderten Projekten, die unter
diesem Motto stehen und Teil der nationalen Strategie für die Umsetzung des
Jahres in Deutschland sind. Alle 21 Projekte der Strategie sind wichtig und tragen dazu bei, dass das Jahr ein Erfolg wird, denn jedes Projekt versucht auf
seine Weise, Chancengleichheit zu fördern, Vorurteile zu bekämpfen und dabei
die vier Schlüsselthemen des Jahres – Rechte, gesellschaftliche Präsenz, Anerkennung und Achtung - aufzugreifen. Bei den verschiedenen Projekten der
nationalen Strategie stehen unterschiedliche Diskriminierungsmerkmale im Vordergrund: Mal geht es um das Merkmal Geschlecht bzw. die Gleichstellung von
Frauen und Männern, mal geht es um die ethnische Herkunft oder die Weltanschauung und mal stehen die Merkmale Alter oder Behinderung im Mittelpunkt.
Hier und heute in Oberhof steht das Merkmal sexuelle Identität im Vordergrund,
und - um es in den Worten des regierenden Bürgermeisters von Berlin zu sagen
- das ist auch gut so. Denn noch immer und viel zu oft ist die sexuelle Identität
ein wesentlicher Grund für Diskriminierungen und noch immer haben homosexuelle Frauen und Männer in vielen Bereichen des Lebens nicht die gleichen
Chancen wie heterosexuelle. Auch und insbesondere trifft dies auf das Thema
Familie zu. In den gemeinhin anerkannten, wenngleich unzeitgemäßen und
verkrusteten Familienbildern in Gesellschaft, Recht und Wissenschaft, kommen
Regenbogenfamilien kaum vor und das obwohl schon heute tausende Kinder
bei Ihren homosexuellen Müttern und Vätern sowie Co-Müttern und Co-Vätern
aufwachsen. Für weite Teile der Gesellschaft sind Homosexualität und Elternschaft schlicht unvereinbar, ist allein die Vorstellung von Regenbogenfamilien
undenkbar.
Tragen Sie dazu bei das sich das ändert! Helfen Sie mit, Chancengleichheit zur
Realität zu machen! Zeigen Sie sich! Vernetzen Sie sich! Tauschen Sie sich
aus! In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein
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interessantes und informatives Seminar und allen Kindern viel Spaß und eine
spannende Zeit in Oberhof!

Herzlichst,

Leiter der nationalen Geschäftsstelle „Europäisches Jahr der Chancengleichheit
für alle“ (www.bagfw.de)
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Antje Ferchau

2

Familienseminar 2007 im Europäischen Jahr
der Chancengleichheit

Das 5. Familienseminar des LSVD – ein kleines Jubiläum. 5 Familienseminare
mit Stationen in Berlin, Oberursel, Schwerte und Bad Kissingen in nunmehr 7
Jahren. Dazu eine große familienbezogene Fachtagung 2004 in Berlin. Jetzt
also die 5. Auflage hier in Oberhof.
Das 5. Familienseminar ist nicht nur wegen der Zahl 5 etwas Besonderes, sondern es ist Bestandteil einer Reihe von zahlreichen Veranstaltungen im europäischen Jahr der Chancengleichheit.
Die Europäische Union ist der Förderung der Grundrechte, der Nichtdiskriminierung und der Chancengleichheit für alle verpflichtet.
Seit vielen Jahren ist sie Vorreiterin in der Bekämpfung der Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechts und in der Förderung der Chancengleichheit für
Frauen und Männer. In jüngerer Zeit hat sie sich auch des Schutzes der Menschen gegen Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
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Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung angenommen.
Konkrete Ergebnisse dieser Bemühungen sind unter anderem ein umfassendes
Gesetzeswerk zur Diskriminierungsbekämpfung. Dieses zählt zu den fortschrittlichsten der Welt.
Doch Gesetzeswerke allein sind noch keine Garantie, dass es keine Diskriminierung mehr gibt. Das gesetzliche Regelwerk muss auch in vollem Umfang,
sowie wirksam um- und durchgesetzt werden. Nach wie vor hindern bestimmte
persönliche Merkmale, wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter, sexuelle Ausrichtung oder eine Behinderung, Menschen daran, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Diskriminierung hemmt nach wie vor die persönliche Entfaltung. Sie
wirkt sich nachteilig für die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt aus. Außerdem unterhöhlt sie das Vertrauen in die europäischen Grundwerte der
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit und beeinträchtigt damit die Identifikation mit
diesen Werten.
Die Umsetzung und Durchsetzung der Antidiskriminierungsgesetze auf individueller Ebene reicht nicht aus, um die komplexen und tief verwurzelten Verhaltensmuster zu verändern, die Ursache der Ungleichbehandlung bestimmter Bevölkerungsgruppen sind. Es muss über eine Antidiskriminierungspolitik hinausgehen, die lediglich darauf abstellt, die Ungleichbehandlung von Einzelpersonen zu verhindern. Es geht auch und besonders um die Förderung der Chancengleichheit für alle. Das europäische Jahr der Chancengleichheit ist ein Anfang hierzu.

Herausforderungen in Deutschland
Deutschland ist eine moderne pluralistische Gesellschaft, die sich durch ethnische, religiöse, kulturelle und individuelle Vielfalt der Lebensformen auszeichnet. 51% der Bevölkerung sind Frauen, 49% Männer. 7,3 Millionen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger leben hier – das sind 9% der Bevölkerung.
Dazu kommen fast 20% Deutsche – wie der neue Mikrozensus gezeigt hat –
mit einem Migrationshintergrund.
Die evangelische und katholische Kirche mit je ca. 26 Millionen Mitgliedern sind
die größten Religionsgemeinschaften. Aber auch mehr als 3 Millionen Muslime
und ca. 100 000 Juden sowie Angehörige anderer Glaubensrichtungen leben im
Lande.
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Der demografische Wandel hat in den letzten Jahren zu einem verhältnismäßig
größeren Anteil von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geführt. Der Anteil
von Menschen über 65 Jahre liegt nun bei 19,3% und wird weiter ansteigen.
Ca. 8 Millionen Menschen mit Behinderung sind in Deutschland amtlich anerkannt.
Im Jahr 2005 lebten in Deutschland mindestens 60 000 in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, 36 000 davon zwischen Männern, 24 000 zwischen Frauen. Nach einem Schätzkonzept des Statistischen Bundesamtes waren es sogar 173.000.
Das deutsche Grundgesetz garantiert die Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit jedes Menschen. Es verbietet Ungleichbehandlung auf Grund des Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und Herkunft,
des Glaubens, der religiösen oder politischen Anschauungen sowie einer Behinderung. Die Gleichheitsgarantie des Grundgesetzes und die Diskriminierungsverbote wurden in den letzten Jahren durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gestärkt.
Im Jahr 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten,
das die Gleichbehandlungsrichtlinien der EU umgesetzt. Dieses Gesetz bietet in
öffentlichen und privaten Lebensbereichen systematisch Schutz gegen Diskri-
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minierung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters,
oder der sexuellen Identität. Bestehende und mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschaffene Spezialregelungen in anderen Gesetzen ergänzen diesen Schutz.
Trotz des bestehenden umfangreichen rechtlichen Rahmens und der Aktivitäten
von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren gibt es in Deutschland - wie wohl
in jeder Gesellschaft -Diskriminierungen. Dazu liegt eine Vielzahl von Einzelstudien vor. Folgende Daten verdeutlichen die Existenz von Diskriminierungen in
Deutschland exemplarisch.

Ungleichbehandlung von Frauen
Die Erwerbstätigenquote von Frauen liegt deutlich unter der von Männern (46%
zu 69%). Die Fraueneinkommen gemessen am Bruttostundenverdienst betrugen 2004 nur 77% der Einkommen der Männer. Die über das Leben kumulierten Erwerbszeiten und Erwerbseinkommen betragen im Durchschnitt nur 42%
der durchschnittlich kumulierten Männereinkommen. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Erwerbsphase werden im Alter
durch die Alterssicherungssysteme fortgeschrieben. Auf gesellschaftlichen Führungsebenen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. In der Privatwirtschaft
waren 2004 auf der ersten Führungsebene Frauen nur etwa zu einem Viertel
vertreten.

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der Gesellschaft:
Die Wahlerfolge rechts-extremistischer Parteien - z.B. zuletzt in MecklenburgVorpommern - belegen entsprechende Einstellungsmuster in Teilen der Bevölkerung. Ebenso besorgniserregend ist die Zunahme politisch rechts motivierter
Gewalttaten mit extremistischem Hintergrund.
Verschiedene qualitative Studien berichten entsprechend über Diskriminierungserfahrungen aufgrund der ethnischen Herkunft. Andere Daten geben Aufschluss über die soziale Benachteiligung. Während etwa 36,5% der Jugendlichen anderer ethnischer Herkunft über keine abgeschlossene Ausbildung verfügen, sind es bei der deutschen Vergleichsgruppe nur 11,3%. Das Armutsrisiko von Menschen anderer ethnischer Herkunft liegt deutlich über dem derjenigen deutscher Herkunft, die Arbeitslosenquote ist ungefähr doppelt so hoch.
Die Gründe hierfür sind jedoch vielfältig und nicht allein auf Diskriminierungen
zurückzuführen.
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Diskriminierungen aufgrund der Religion
Ein Beispiel hierfür ist der Antisemitismus, der nicht nur in rechtsextremistischen Kreisen herrscht. Auch für Muslime, die größte nicht-christliche
religiöse Minderheit in Deutschland, gibt es verschiedene Studien, die Diskriminierungserfahrungen bzw. das Vorhandensein von Islamophobie belegen. Diese Form von Diskriminierung kann gleichzeitig eine (mittelbare) Diskriminierung
aufgrund der ethnischen Herkunft sein.

Diskriminierungen wegen Behinderung
In einer aktuellen Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zur Lebenslage behinderter Menschen wird deutlich, dass die Arbeitslosenquote behinderter Menschen 50 Prozent höher ist als die nicht behinderter Menschen. Auch
wird eine deutlich geringere Bildungsbeteiligung ausgewiesen.

Diskriminierung auf Grund der sexuellen Identität
Auch bezüglich sexueller Identität werden Diskriminierungen im Alltag deutlich:
Eine Befragung von 2.500 Lesben und Schwulen im Jahr 2003 durch die bayerische Landeshauptstadt München ergab beispielsweise, dass 15% der Lesben
und Schwulen am Arbeitsplatz negative Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen und 21 % mit Arbeitgebern hatten, wenn ihre Homosexualität bekannt wurde, 14 % der Schwulen und 21 % der Lesben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben, 35 % in den Familien benachteiligt oder abgelehnt wurden,
ca. 60 % Beschimpfungen erlebt haben, knapp 40 % psychischem Druck, Bedrohung und Einschüchterung ausgesetzt waren, knapp 20 % der Lesben und
Schwulen wegen ihrer Homosexualität Opfer von Gewalthandlungen wurden.

Diskriminierung wegen Alter
In Bezug auf das Alter besteht vor allem das Problem der zu geringen Beteiligung am Arbeitsmarkt von älteren Menschen. Jüngere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gehen dagegen überdurchschnittlich oft einer befristeten Tätigkeit
nach. Frauen werden sehr viel häufiger als Männer wegen ihres Alters diskriminiert.
Bei allen diesen Problemlagen können Mehrfachdiskriminierungen besonders
gravierende Rechtsverletzungen erzeugen. Besonders stark von Diskriminierungen sind Frauen mit Behinderungen und Frauen mit Migrationshintergrund
betroffen.
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Strategie, mit der den Herausforderungen begegnet werden soll
Eines der Hauptanliegen der Umsetzung des Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle 2007 in Deutschland ist die Stärkung des Bewusstseins in
der Gesellschaft in Bezug auf die positiven Aspekte von Vielfalt, Respekt, Anerkennung und Toleranz. Die Strategien zum Abbau von Ungleichheit und Diskriminierung können nur erfolgreich sein, wenn sie gleichzeitig von der Gesellschaft getragen werden. Auch die Tatsache, dass Frauen und Männer Diskriminierungen unterschiedlich erleben und die Ansätze von Mehrfachdiskriminierung und Gender Mainstreaming finden Berücksichtigung.
Um dem Hauptanliegen der Bewusstseinsstärkung gerecht zu werden sind ein
Großteil ausgewählten Projekte größere Projekte. Die sogenannten „Leuchtturmprojekte“. Sie sollen möglichst alle Merkmale des Art. 13 EG-Vertrag (Geschlecht, Rasse und ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Alter,
Behinderung und sexuelle Identität), einbeziehen, sowie öffentlichkeitswirksam
und überregional angelegt sein.
Die Leuchtturmprojekte sollen außerdem bewirken, dass die verschiedenen
Akteure, die die jeweiligen Interessen der unterschiedlichen Merkmale vertreten, zusammen kommen und
gemeinsam an der Umsetzung beteiligt werden.
Daneben wurden kleinere,
herausragende Projekte als
förderfähig ausgewählt, die
zwar nicht den Charakter
von
„Leuchtturmprojekten“
haben, durch ihre Konzipierung jedoch die Zielsetzungen des Jahres der Chancengleichheit besonders gut
widerspiegeln.
Das Themenfeld der Chancengleichheit wird darüber
hinaus in Deutschland regelmäßig durch eine Vielzahl
von Aktionen, Projekten und
Maßnahmen behandelt. So
werden 2007 viele Veranstaltungen stattfinden, die im
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Kontext des Chancengleichheitsjahres stehen und einen Beitrag zur Erreichung
der Ziele des Jahres leisten. Sie sollen hier nicht unerwähnt bleiben, denn sie
spielen eine wichtige Rolle dabei, die Zielsetzungen des Jahres breit in die Gesellschaft zu tragen.

Umsetzung und Vorbereitung
Zur Umsetzung des Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle 2007
wurden zwei verschiedene Gremien gebildet. Eine Bund-LänderArbeitsgruppe und ein Beratungsbeirat der Gesellschaft.
Im Beratungsbeirat sind die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege, die verschiedenen Religionsgemeinschaften, die Sozialpartner sowie Nichtregierungsorganisationen vertreten, die sich mit den einzelnen Merkmalen des Art. 13 EGVertrag befassen, sowie andere bundesweite Verbände, die seit langem ein
starkes Interesse an dem Thema Chancengleichheit und Vielfalt zeigen.
Im Einzelnen sind folgende Organisationen vertreten (in alphabetischer Reihenfolge):
• Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
• Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.
• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V.
• Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
• Büro gegen Altersdiskriminierung
• Deutscher Caritasverband
• Deutscher Frauenrat
• Deutscher Gewerkschaftsbund
• Deutscher Olympischer Sportbund
• Deutsches Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit
• Deutsches Rotes Kreuz – Generalsekretariat
• Diakonisches Werk der EKD e. V.
• EU-Kampagne „Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung“
• Evangelische Kirche in Deutschland
• Forum gegen Rassismus
• Kommissariat der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin
• Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e. V.
• Netz gegen Rassismus
• Paritätischer Wohlfahrtsverband GV e. V.
• Sozialverband VdK Deutschland e. V.
• Zentralrat der Juden in Deutschland
• Zentralrat der Muslime in Deutschland e. V.
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• Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
• Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Umsetzung der nationalen Strategie
Eine Kampagne über die spezielle Situation von türkischstämmigen Homo-, Biund Transsexuellen und Transgender in Berlin-Brandenburg beleuchtet die besonderen Probleme, die sich aus Mehrfachdiskriminierung ergeben können und
möchte anderen Kommunen als Vorbild dienen.
Auf die Lebenssituation von lesbischen Müttern, schwulen Vätern und ihren
Kindern soll ein bundesweites Familienseminar aufmerksam machen. Zielsetzungen
sind hier die Stärkung der Handlungskompetenz von Regenbogenfamilien sowie die Schaffung eines gesellschaftlichen Bewusstseins für einen sachgemäßen Umgang mit dem Thema Regenbogenfamilien.
Damit sind wir Teil des Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle.
Dies nicht nur inhaltlich, sondern auch in der finanziellen Förderung. Das 5.
Familienseminar wird finanziell von der EU gefördert und wäre ohne diese Förderung nicht durchführbar.
Deutschland verfügt rechtlich mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
in Verbindung mit den bestehenden Regelungen insbesondere auf Verfassungsebene über ein differenziertes Instrumentarium, um Diskriminierungen zu
begegnen. Die praktische Wirksamkeit dieses rechtlichen Rahmens kann und
muss jedoch weiter verbessert werden. Und hier ist insbesondere die Politik, die
Gesetzgebung gefordert.

Presseerklärung LSVD
„Das Gesetz hat sich als wichtiger Faktor in der Antidiskriminierungsarbeit erwiesen. Die Prozessflut, vor der die Gegner des AGG gewarnt hatten, ist ausgeblieben. Stattdessen hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Diskriminierung verändert. Dieser Erfolg ist der Arbeit der Antidiskriminierungsverbände zu
verdanken. Die Bundesregierung ist dagegen bislang nahezu untätig geblieben.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist noch immer nicht voll arbeitsfähig.
Der Beirat, der den Dialog mit den Nichtregierungsorganisationen fördern und
die Antidiskriminierungsstelle beraten soll, ist noch immer nicht bestellt. Ist der
Dialog mit den Nichtregierungsorganisationen nicht gewünscht?
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Unseren Verband erreichen viele Anfragen von Lesben und Schwulen die sich
benachteiligt fühlen. Viele Betroffene sind von dem komplizierten Gesetz überfordert und scheuen davor zurück, sich selbst ans Gericht zu wenden. Wir
brauchen hier mehr Chancengleichheit. Damit der Einzelne nicht mehr allein
steht, ist es notwendig, eine echte Verbandsklage einzuführen.
Besonders irreführend ist der Name des Gesetzes. Viele meinen, das AGG
würde allgemein für Gleichbehandlung sorgen. Aber die Anforderungen des
Gesetzes richten sich nur an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft.
Der Staat selbst setzt die Diskriminierung von Homosexuellen im Steuer- und
Beamtenrecht unverändert fort. Wir fordern die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, den Geist des AGG bei der anstehenden Reform des Erbschaftssteuerrechtes sowie der Reform der Beamtengesetze zu beachten und
verpartnerte Lesben und Schwule endlich gleich zu behandeln.“
Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe aller Akteure auf diesem Gebiet, über die
neuen rechtlichen Möglichkeiten des Gleichbehandlungsrechts zu informieren
und ihre Inanspruchnahme in der Praxis zu unterstützen. In dieser Hinsicht soll
auch das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle genutzt werden.

Zur Autorin:
Antje Ferchau, lesbische Mutter und Großmutter, engagiert sich im LSVD Kompetenzteam „Regenbogenfamilien“ und war langjährig Mitglied und Mitstreiterin
im LSVD Bundesvorstand und Landesvorstand Baden-Württemberg für die
Gleichberechtigung und Anerkennung lesbischer Mütter, schwuler Väter und
ihrer Kinder.
Kontakt: sontje@web.de
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3

Podium „(Regenbogen)Familien im Fokus
deutscher Forschung“

Prof. Dr. Melanie Steffens

Regenbogenfamilien im Fokus deutscher Forschungsarbeiten
Das Forschungsthema Regenbogenfamilien ist aus einer defensiven
Motivation heraus entstanden. Lesben
und Schwule, die mit Kindern leben
(wollen), wurden – und werden – aus
uninformierten Kreisen immer wieder
mit denselben kritischen Fragen konfrontiert. Die beiden Hauptfragen:
Erstens, können sich denn die Kinder
überhaupt normal entwickeln ohne
täglichen engen Bezug zu Vater und
Mutter? Zweitens, ist es den
unschuldigen Kindern zuzumuten,
dass sie unter Homophobie und
Diskriminierung der Umwelt leiden
müssen, wo sie doch gar nichts dafür
können?
Traditionelle
psychologische
und
soziologische Theorien gehen davon aus, dass eine gesunde kindliche Entwicklung durch den engen Kontakt zu zwei heterosexuellen Erwachsenen unterschiedlichen Geschlechts ermöglicht wird. Das Kind benötigt z. B. die Mutter,
um sich mit ihr zu identifizieren, und den Vater, um sich von diesem Gegenpol
abzugrenzen, so dass es lernt, wie Frauen sein sollten (d.h.: anders als Männer). Zwar ist ein solcher Kontakt auch bei Alleinerziehenden nicht gewährleistet, das fällt aber nicht weiter auf, wie folgende Anekdote illustriert: Als eine allein erziehende bisexuelle Frau eine lesbische Beziehung begann, hörte sie
vielfach als Reaktion der Umwelt: „Dann musst Du jetzt dafür sorgen, dass die
Kinder genügend Kontakt zu Männern haben.“ Dabei hatte sich der Kontakt zu
Männern ja überhaupt nicht verringert, die Kinder hatten jetzt nur engen Kontakt
zu zwei Frauen statt einer. Eine allein erziehende Frau, inklusive ihrer Umwelt,
erwartet jedoch, dass der nächste Mann früher oder später ohnehin in ihr Leben
tritt. Das kann auch passieren. Bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ist augenfällig, dass dies nicht zu erwarten ist. So erklärt sich auch ein zunächst unerwarteter Forschungsbefund: Kinder, die bei Lesben aufwuchsen, hatten mehr

21
männliche Bezugspersonen als Kinder von heterosexuellen Alleinerziehenden.
Offenbar nahmen auch die lesbischen Mütter an, eine männliche Bezugsperson
sei wichtig für ihre Kinder, und sorgten aktiv dafür.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, anstatt die Defizitperspektive einzunehmen,
stellt man fest: Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern sind eine ideale Konstellation, um traditionelle sozialwissenschaftliche Theorien zu testen. Hier setzt
der Beitrag von Dorett Funcke an, die dazu aus soziologischer Perspektive berichtet. Psychologische Untersuchungen haben übereinstimmend keine Entwicklungsdefizite bei Kindern in Regenbogenfamilien gefunden. Weder ist die
Sorge – oder auch Hoffnung – begründet, dass ein überdurchschnittlich hoher
Anteil an Regenbogenkindern später lesbisch oder schwul lebt, noch haben sie
Probleme, eine angemessene weibliche oder männliche Geschlechtsidentität zu
entwickeln. Leichte „Auffälligkeiten“ finden sich immer wieder bezüglich der Geschlechtsrollen, die bei Regenbogenkindern etwas weniger traditionell ausgeprägt sind als bei Kindern aus traditionellen Familien: Jungen sind feinfühliger
als ihre Altersgenossen, Mädchen sind gerne Anführerinnen und wollen Astronautinnen werden. Geschlechtsrollentypisches Verhalten der Kinder lässt sich
aber natürlich nicht direkt aus der sexuellen Orientierung der Eltern erklären.
Vielmehr hängt es davon ab, welche Geschlechtsrollen die Eltern selbst vorleben (z. B. weibliche Unabhängigkeit, männliche liebevolle emotionale Versorgung) und für ihre Kinder anstreben. Ich möchte aber noch einmal benoten,
dass die Zusammenhänge sehr gering sind: Auch lesbischen Müttern wird es
meist nicht erspart bleiben, dass ihre Barbie-Allergie mit dem größten Wunsch
ihrer Töchter kollidiert oder dass die Kleinen sich weigern, etwas anzuziehen,
was nicht rosa ist („Nein, das nicht, das ist keine Mädchenfarbe!“).
Während eindeutig ist, dass der gesunden kindlichen Entwicklung in Regenbogenfamilien grundsätzlich nichts entgegensteht, ist die Frage schwieriger, wie
mit der Homophobie der Gesellschaft umzugehen ist. Es gibt durchaus Belege
dafür, dass in Regenbogen-Stieffamilien Schwierigkeiten mit dem anderen biologischen Elternteil auftreten können und dass Kinder Angst vor Ausgrenzung
haben, weil ihre Familie nicht „Nullachtfuffzehn“ ist. Ältere Kinder von Lesben
berichten von gelegentlichen Hänseleien wegen der sexuellen Orientierung der
Mutter. Kinder verfügen aber auch oft über angemessene Techniken, hiermit
umzugehen, sie üben zum Beispiel Verhaltenskontrolle aus („Knutscht bloß
nicht hier rum, wenn der Fußballclub da ist, und ich räume die schwulen Zeitschriften so lange in Euer Arbeitszimmer!“). Und sie nutzen gerne die Kontrolle
darüber, wem sie was über ihre Familie mitteilen. Die meisten haben enge Beziehungen sowohl zu Gleichaltrigen als auch zu Erwachsenen, manche Untersuchungen fanden sogar, dass die Regenbogenkinder signifikant beliebter waren als andere Gleichaltrige. Offener Umgang der Eltern wirkte sich förderlich
auf den Umgang der Kinder mit ihrer besonderen Lebenssituation aus. Auch die
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positiven Seiten dieser indirekten Diskriminierung sollen nicht unerwähnt bleiben: So erkennen Kinder früh, dass das Problem bei der Homophobie Gesellschaft liegt, nicht bei ihrer Familie. Insgesamt also berichten internationale Studien von einem hohen Normalitätsbedürfnis der Kinder, aber auch von gelegentlichen Schwierigkeiten. Zu diesem Thema erfolgen die Ausführungen von
Marina Rupp.
Zusammenfassend möchte ich festhalten: „Conscious and nurturing adults,
whether they are men or women, heterosexual or homosexual, can be excellent
parents.“ (Pawelski et al, 2006, Pediatrics), und zum Weiterlesen empfehlen:
Jansen, E., & Steffens, M. C. (2006). Lesbische Mütter, schwule Väter und ihre
Kinder im Spiegel psychosozialer Forschung. Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis (Sonderheft Psychotherapie mit Lesben, Schwulen und Bisexuellen), 38, 643-656.
(http://www.uni-jena.de/data/unijena_/faculties/fsv/institut_psychologie/psycho_
nf/Jansen+Steffens+2006.pdf)
Zur Autorin:
Melanie Steffens ist Professorin für Psychologie an der Universität Jena und
forscht unter anderem zu Einstellungen gegenüber Lesben und Schwulen sowie
generell zu Stereotypen von Minderheiten.
Kontakt:
Prof. Dr. Melanie Steffens, Institut für Psychologie, Friedrich-Schiller-Universität
Jena, melanie.steffens@uni-jena.de
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Dr. Dorett Funcke

3.2 Der soziale Wandel der Familie am Beispiel
der gleichgeschlechtlichen weiblichen Paarfamilie
- Bericht aus einer laufenden Forschungsarbeit -

„Familie – was ist das? Jeder weiß es, außer man fragt ihn.“
(Nadolny 2004: 12)

1. Familie – Ein Experimentierfeld für neue Formen des Zusammenlebens
In matrizentrischen Gesellschaften wie
die der Nayar in Indien, der Ashanti im
afrikanischen Ghana, der Minangkabau
auf Sumatra, der Nuer im Sudan, der
Lovedu im Transvaal oder der Trobriander auf den Trobriand-Inseln wird der ehelichen Beziehung wenig Bedeutung
beigemessen, die Vaterrolle tendenziell
geleugnet und der Ehemann als „Fremder“, als „angeheirateter Verwandter“ aus
der Mutter-Kind-Einheit ausgeschlossen.
Die sudanesischen Nuer praktizieren
auch die Ehe zwischen zwei Frauen. Eine
Frau kann den Eltern einer anderen Frau
einen Brautpreis zahlen und sie heiraten:
Sie hat dann ein uneingeschränktes Bestimmungsrecht über diese Frau und deren Kinder und kann die Zeugungspflichten an einen Mann abtreten. Soweit kommt es bei den Nuer aber nur, wenn die
Frau unfruchtbar ist. Diese „Mann-Frau“ herrscht in ihrem eigenen Haus, in dem
ihre Gattinnen leben, die nachts von ihrem Liebhaber besucht werden; sie besitzt eine eigene Herde, wird von ihren Ehefrauen als Mann behandelt und von
den Kindern, denen gegenüber sie sich wie ein männlicher Vater verhält, mit
„Vater“ angesprochen. Die afrikanischen Kikuyu treiben das Spiel mit der Ehe
noch ein Stück weiter: Eine Witwe, die zu alt ist, um mit einem Liebhaber ein
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Kind zu haben, das ihren verstorbenen Mann beerben könnte, kann mit dem
Geld des Verstorbenen eine Frau kaufen und von ihr das Gebären von Nachwuchs verlangen. Die Frau wird dann als Gattin des Toten betrachtet, und die
Kinder sind erstrangige Erben, weil ihre Mutter mit dem Geld des Toten gekauft
worden ist (vgl. Zonabend 1986/1994: 78f.).
Diese kulturspezifischen Erscheinungsformen, in denen der Vater eine blasse,
randseitige Figur darstellt, legen nicht gerade ein Zeugnis von der evolutionären
Errungenschaft der Kernfamilie ab, so wie sie sich menschheitsgeschichtlich
1
betrachtet im Zuge des Zivilisationsprozesses herausgebildet hat . Sie provozieren geradezu, Zweifel an der theoretischen Annahme anzumelden, so wie
sie in der Sozialisationstheorie (vgl. Oevermann 2001, Hildenbrand 2003), der
Entwicklungspsychologie (Fthenakis et al. 1988, Butollo 1993) und der psychoanalytischen Theorie (Dolto 1973, Buchholz 1993) vertreten wird, dass es sich
bei der Kernfamilie um eine universelle Konstante, um ein Basismodell handelt,
das „rund um den Globus“ Geltung hat. Wenden wir jetzt nach dem flüchtigen
Blick auf familiale Lebensformen in anderen Kulturen uns der gegenwärtigen
Familienlandschaft der Bundesrepublik zu, so sehen wir auch da Varianten des
familialen Zusammenlebens, die mit der klassischen Kernfamilie wenig gemein
haben. In der Stiefelternfamilie, der Adoptionsfamilie, der Pflegefamilie, in der
alternativen Wohngemeinschaft, in der unehelichen Paarfamilie, in der repro2
duktionstechnisch artifiziellen Familie und in der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft mit Kindern wird Familie in einem Rahmen gelebt, der vom
Normalmodell der bürgerlichen Kleinfamilie abweicht. Wir haben es hier mit
Neuarrangements des familialen Zusammenlebens zu tun, in denen die Ehe
nicht mehr die privilegierte Sexualbeziehung für die physische Fundierung sozialer Elternschaft bildet. Biologische und soziale Elternschaft, Reproduktionstriade und erziehende Familie fallen auseinander. Innerhalb dieses Spektrums von

1 Vgl. dazu auch Wolfgang Lipp (2000: 65f.): „Die Familie stellt für die Um-

wandlung naturaler in kulturale Abläufe (...) die entscheidende systemische
„Schaltstelle“ dar; sie stieg auf zum Initialzünder, wenn nicht Garanten, von
Kulturentwicklung überhaupt; zwischen Natur und Kultur – Natur, die der
Mensch durchlief, und Kultur, die er schuf – ist sie das „missing link“, das
Drehmoment der Evolution, das evolutionäre Höherstufung erst möglich
machte.“
2 Hier sind Paare gemeint, die zur Behebung der unfreiwilligen Kinderlosigkeit

an Möglichkeiten des medizinischen Fortschritts anknüpfen und sich für eine
reproduktionsmedizinische Behandlung entscheiden (z. B. donogene Insemination – DI, In-vitro-Fertilisation – IVF, intrazytoplasmatische Spermieninjektion – ICSI, testikuläre Spermienextraktion – TESE).
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„Sonderformen des Familialen“ (Lipp 2003) unterscheidet sich die weiblich
3
gleichgeschlechtliche Paarfamilie , in der sich ein Frauenpaar, um Eltern zu
werden, für die Praxisform der heterologen Insemination entschieden hat – und
die im Zentrum meines Forschungsprojektes steht – dadurch, dass
• Sexualität und Fortpflanzung voneinander entkoppelt sind (keine natürliche Zeugung),
• Elternschaft von Personen des gleichen Geschlechts übernommen wird
und
4
• die soziale Institution der Vaterschaft nicht ausgefüllt ist .
Dieser radikale Wandel der Organisationsform des privaten Lebens, wie er sich
in diesem neuen Familienmodell zeigt, in dem die Frauen vor der Herausforderung stehen, ohne über allgemein gültige und gesellschaftlich anerkannte Muster zu verfügen, ein Konzept von Elternschaft zu (er)finden und Beziehungsstrukturen zu gestalten, gibt Anlass, die Inseminationsfamilie (vor dem Hintergrund eines spezifischen Forschungsinteresses wie ich gleich zeigen werde)
zum Untersuchungsgegenstand zu machen.

3 Es scheint zur Versachlichung der Diskussion ratsam, statt des historisch

belasteten und auch in der aktuellen Auseinandersetzung nicht immer diskriminierungsfrei gebrauchten Begriffs der Homosexualität den Begriff der
Gleichgeschlechtlichkeit zu verwenden. Denn im Unterschied zum Begriff der
Sexualität, der in Zusammensetzungen von Homo- und Heterosexualität immer und gerade auch die sexuelle Orientierung meint, ist der auch in der Verfassung gebräuchliche Begriff des „Geschlechts“ ausschließlich auf die biologische Differenzierung zwischen Männern und Frauen bezogen. Wie von
einer „verschiedengeschlechtlichen“ Beziehung auch dann gesprochen werden kann, wenn die sexuelle Orientierung der Partner unthematisch bleibt, ist
auch einer „gleichgeschlechtlichen“ Beziehung die Möglichkeit einzuräumen,
die Bedeutung der Sexualität für die konkrete Beziehung so geheim zu halten, wie dies in der „normalen“ Ehe der Fall ist.
4 Selbst bei den Inseminationskonstellationen, in denen der Samenspender als

sozialer Vater in die Zwei-Kern Frauenfamilie integriert ist, fehlt – im Vergleich zur klassischen Kernfamilie – aus der Perspektive des Kindes der Vater, der zusammen mit der Mutter in einer ehelichen bzw. eheähnlichen Beziehung lebt. Denn der Platz an der Seite der (biologischen) Mutter ist besetzt durch eine andere Frau, mit der die Mutter (orientiert am ehelichen
Normalmodell) in einer individuierten Beziehung auf Lebenszeit (bis das der
Tod euch scheidet) lebt.
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2. Ziele des Forschungsprojektes
Zwei Ziele verfolge ich mit meinem Forschungsprojekt, an dem sich neun Frauenpaare mit Kindern beteiligt haben, und mir Gelegenheit gaben zu verstehen,
was – um das Motto des Seminars aufzugreifen – so „alltäglich und doch anders“ an ihrer Art des familialen Zusammenseins ist. Im Kern des Projektes geht
es um Theoriearbeit. Nicht im Forschungsfokus stehen Fragen wie, welche
Auswirkungen hat das Aufwachsen in einer gleichgeschlechtlichen ElternFamilie auf die psychische und gesundheitliche Entwicklung der Kinder oder
worin unterscheiden sich gleichgeschlechtliche von verschiedengeschlechtlichen Eltern-Familien. Diese Art Fragen sind von der anglo-amerikanischen Forschung – wie Melanie Steffens in ihrem Vortrag gezeigt hat – weitgehend beantwortet und führen – lassen Sie mich einmal optimistisch in die Zukunft blicken – vielleicht auch bald in der Bundesrepublik zu dem gesellschaftlichen
Wissen, dass ein Großwerden in einer gleichgeschlechtlichen Paarfamilie ohne
negative Folgewirkungen ist. Mein Forschungsinteresse zielt auf etwas anderes. Ich möchte prüfen, ob die Inseminationsfamilie als neue familiale Lebenswirklichkeit nicht einen Beleg dafür liefert, uns von so alten Theoriebausteinen
zu verabschieden, dass kernfamiliale Strukturen (zwei Eltern verschiedenen
Geschlechts leben gemeinsam mit ihren leiblichen, noch unmündigen Kindern
zusammen) universelle, allgemeingültige Konstanten sind. Kann mit diesem
Familienmodell, in dem auf so ganz unkonventionelle Art Familie gelebt wird,
nicht der Nachweis erbracht werden, dass es an der Zeit ist, Theorien, die im
Kern immer noch an kernfamilialen Strukturen festhalten, umzuschreiben? Ich
werde an einem Beispiel aus einem Familiengespräch zeigen, in welche Richtung sich die Theorieentwicklung vermutlich bewegen wird.
Des Weiteren möchte ich mit meinem Forschungsprojekt einen Beitrag zur Erklärung des sozialen Wandels der Familie leisten. Mein Ansatz besteht darin,
sowohl gegebene Rahmenbedingungen als auch den einzelnen Akteur, in diesem Forschungszusammenhang die Frauen, die als Träger einer neuen Familienform den sozialen Wandel im Bereich der Familie weiter getragen haben, zu
berücksichtigen. Im Rahmen dieses Beitrages werde ich über eine Skizze dieses Forschungsteils nicht hinauskommen, auch wenn meine Arbeit schon wesentlich weiter fortgeschritten ist.

3. Das Zusammenspiel von objektiven Bedingungen und lebensgeschichtlicher Wirklichkeit
Um den sozialen Wandel im Bereich der Familie verstehen zu können, knüpfe
ich an ein Konzept eines amerikanischen Soziologen an, das der Forscherin
bzw. dem Forscher hilft, die umfassenden sozialen Bedingungen zu bedenken,
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die Bewegung in die Dinge brachte – auf mein Forschungsfeld bezogen –, den
Prozess der Umstrukturierung partnerschaftlicher und familialer Lebensformen,
5
wie er seit den 70er Jahren in Gang ist, weiter vorantrieb. Da mein Forschungsthema sich auf die Inseminationsfamilie bezieht, werden verschiedene
Ebenen (international, national, regional, Familie, Biographie) für meine Untersuchungszwecke relevant werden. Ich kann die Ereignisse, die mit dazu beigetragen haben, dass aus der Inseminationsfamilie eine soziale Realität werden
konnte, nur andeuten. In der weiteren Forschungsarbeit muss ein angemessenes Konzept dafür entwickelt werden, wie diese Ebenen miteinander verknüpft
werden können.

In diesen Erklärungszusammenhang gehören z. B. die reproduktionstechnischen Innovationen im Bereich der Medizintechnik ebenso wie die von den
skandinavischen Ländern (Dänemark 1989, Norwegen 1993, Schweden 1995)
angestoßene Einführung der registrierten Partnerschaft, die dank der Politik der
großen Koalition aus SPD und Bündnis 90/Grünen im Jahr 2001 auch in
Deutschland ein eigenständiges Rechtsinstitut bilden konnte. Des Weiteren
muss in diesem Kontext die Entschließung des Europäischen Parlamentes
1994 erwähnt werden, nach der die einzelnen Nationalstaaten den gleichge-

5 Das von Anselm Strauss entwickelte Konzept der conditional matrix (Bedin-

gungsrahmen) stellt einen angemessenen methodologischen Rahmen für die
Analyse von Prozessen sozialen Wandels dar (vgl. ausführlicher in: Strauss
1990, 1993).
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schlechtlichen Paaren das Recht auf Elternschaft oder Adoption von Kindern
6
ermöglichen sollten. Daraufhin haben Dänemark 1999, die Niederlande 2000,
Island, Schweden 2002 und schließlich Deutschland 2004 ihr Lebenspartnerschaftsgesetz reformiert, um auch gleichgeschlechtlichen Paaren die Stiefkindadoption zu ermöglichen. Platz muss in diesem Zusammenhang auch Ereignissen eingeräumt werden wie dem, dass ein Amtsgericht 1984 zu dem richtungsweisenden Urteil kam, das Sorgerecht für ein Kind einer Frau zuzusprechen,
die nach der Trennung von ihrem Ehemann mit einer anderen Frau zusammen7
lebte. Hierher gehört auch die Geschichte des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands (LSVD) und der Initiative lesbischer und schwuler Eltern (ILSE) und die Gründung des Arbeitskreises für „donogene Insemination“ 1995.
Diese Reihe der objektiven Rahmenbedingungen ließe sich noch fortsetzen –
doch das wird an anderer Stelle weiter ausgebaut werden.
Damit an solche günstigen Rahmenbedingungen, wie z. B. die durch den medizinischen Fortschritt gegebene Möglichkeit, über heterologe Insemination eine
gleichgeschlechtliche Paarfamilie zu gründen, auch angeknüpft werden kann,
bedarf es Akteure, die bereit sind, gegebene Chancen zu nutzen und auch Wi8
derstände zu überwinden. Was mich interessiert ist, auf der Grundlage welches biographischen Gewordenseins die Frauen die Herausforderungen annehmen können, den sozialen Wandel der Familie durch die Erzeugung eines
neuen Familienmodells voranzutreiben. Das Anfertigen eines Genogramms
(vgl. Hildenbrand 2005) während eines familiengeschichtlichen Gesprächs, zu
dem sich alle Frauenpaare bereit erklärt haben, hat sich dabei als ein geeignetes Hilfsmittel erwiesen. Gemeinsam habe ich mit den Frauen Schritt um Schritt
lebens- und familiengeschichtliche Daten ihrer Familie zusammengetragen und
übersichtlich zusammengestellt. Dieses Schema macht es in einem weiteren
Arbeitsschritt dann möglich, unter Anwendung eines analytischen Verfahrens

6 Vgl. in: Lähnemann (1997, Fn. 75, 105).
7 a.a.O.: Fn. 78.
8 Nach den Standesrichtlinien der Bundesärztekammer kann die heterologe

Insemination nur bei Frauen durchgeführt werden, die in einer ehelichen Lebensgemeinschaft leben. Die Methoden der sogenannten „assistierten Reproduktion“ können aber auch bei einer nicht verheirateten Frau angewendet
werden. Dies gilt aber nur, wenn die behandelnde Ärztin/der behandelnde
Arzt zu der Einschätzung gelangt ist, dass die Frau mit einem nicht verheirateten Mann in einer festen Partnerschaft zusammenlebt und dieser Mann die
Vaterschaft von dem so gezeugten Kind annehmen kann (vgl. (Muster)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion (Novelle) von
2006, Punkt 3.1.1).
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(vgl. Oevermann 1991, Hildenbrand 2005) beim Durchgang durch das Generationsgefüge des Familienaufbaus, zentrale Handlungs- und Orientierungsmuster zu bestimmen, die es den Frauen ermöglichen, an objektiv gegebene Möglichkeiten für die Gestaltung eines neuen Familienmodells anzuknüpfen.
In einer Theorie, die versucht, den sozialen Wandel am Beispiel der Inseminationsfamilie zu erklären, müssen sowohl die Elemente enthalten sein, die auf die
objektiv gegebenen Ermöglichungsbedingungen für die Entstehung eine neuen
Familienmodells verweisen, als auch die, die das einzelne Individuum mit seiner
spezifischen Lebensgeschichte erfassen.

4. Abschied von alten Theoriebausteinen?
Gibt das neue familiale Phänomen nun Anlass, den alten Theoriebestand, dass
es sich bei kernfamilialen Strukturen um nicht hintergehbare, elementare, universale Strukturen handelt, über Bord gehen zu lassen? Meine bisherige Arbeit
mit den Gesprächstexten – Protokolle, die ich nach dem familiengeschichtlichen
Gespräch mit den Familien Satz für Satz transkribiert habe – lässt nicht den
Schluss zu, dass die Orientierungsbestände der klassischen Kernfamilie nicht
mehr am Wirken sind. Auch die neue kulturspezifische Erscheinungsform der
Inseminationsfamilie bringt die menschheitsgeschichtlich gewachsenen kernfamilialen Strukturen nicht zum Verschwinden. Ich möchte an einem Textausschnitt demonstrieren, dass trotz so radikaler moderner Umgestaltungsprozesse im Bereich des familialen Zusammenlebens, wie sie sich in der Inseminationsfamilie zeigen, die einmal vor Jahrtausenden im Zuge des Übergangs von
Natur zu Kultur entstandene Struktur von Familie erhalten bleibt. Einen ähnlichen Befund habe ich zusammen mit meinen Kollegen an der Universität Jena
im Rahmen eines ganz anderen Untersuchungsfeldes machen können. Ich
kann an dieser Stelle nur kurz darauf verweisen: Wir haben am Beispiel der
Kinder- und Jugendhilfe untersucht, wie die Einführung eines neuen Gesetzes
(Kinder- und Jugendhilfegesetz 1990/1991) im Zuge des Institutionentransfers
nach der Wende in der Arbeitswelt der Sozialarbeiter Fuss fassen konnte. Wir
haben herausgefunden, dass es auch da – ähnlich wie im Bereich des familialen Wandels – von anderen Generationen geschaffene Ordnungsstrukturen
gibt, die in der Gegenwart auch dann noch das Handeln der Akteure rahmen,
9
wenn es die Erzeuger dieser Rahmen längst nicht mehr gibt.

9 Wir haben herausgefunden, dass sozialgeographische und demographische

Spezifika (agrarsoziale Faktoren), die zwar in der Vergangenheit liegen,
längstens nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sind, immer noch einen beachtlichen Einfluss auf die lokalen Mentalitäten und lokalen Praktiken
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Doch jetzt zum Beispiel. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit einem Paar, das sich den biologischen Kinderwunsch durch die
Wahl der anonymen Samenspende erfüllt hat. Das Paar hat drei Kinder, die
durch den Samen verschiedener Männer gezeugt worden sind.
A: Was werden Sie den Kindern erzählen?
B: Die Wahrheit. Wir sagen wir wollten Kinder kriegen. Wir haben Männer gefunden die uns geholfen haben, wir wissen aber nicht wer sie sind.
A: Ja
B: Und je nachdem wie (1s) wie alt sie sind, kann man ihnen dann auch das
mal ein bisschen technischer erklären.
A: Ja, hm
B: Dass wir ihnen auch nicht sagen können wer die Väter sind.
A: Ja, ja, hm (1s), hm
B: (Bloß in eigentlicher Weise?) ist es halt für jedes Kind '
n anderer Vater, obwohl es immer die gleiche Samenbank war, aber es hat nie geklappt, dass
dass wir schwanger geworden sind immer mit den gleichen Männern. Das
hätte sie enger zusammengebracht.
An dieser Äußerungseinheit können wir Folgendes erkennen: Die funktionale
Angelegenheit der Samenspende bleibt nicht reduziert auf den technischinstrumentellen Reproduktionsvorgang. Aus dem Spender, also dem Helfer in
der Not, der ähnlich wie bei einer Blut- oder Museumsspende eine Gabe unter
der Bedingung knapper Ressourcen spendet, wird der biologische Vater. Es
erfolgt eine Vernatürlichung bzw. Einkleidung ins lebenspraktisch Übliche, die
deutlich wird am Redezug: „Dass wir ihnen nicht sagen können, wer die Väter
sind“. Wenn aber der Samenspender sogleich der biologische Vater ist, dann ist
er auch der Partner der Mutter mit dem die sexuelle Reproduktion stattgefunden
hat. Der Ort aber, wo der Partner der Mutter als Gatte zum Vater gemacht wird

ausüben. So werden z. B. vom Jugendamt auf Rügen, einem Gebiet mit
gutswirtschaftlichen Strukturen, die die Entwicklung von heteronomen Handlungs- und Mentalitätsmustern prägen, mehr Fälle vom Jugendamt betreut
als z. B. im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Diese Gegend mit
kleiner Landwirtschaft führt zur Herausbildung von Handlungsmustern mit einem weit aus höherem Grad an Autonomie, was zur Folge hat, dass aufkommende Probleme so lange wie möglich nach außen verschwiegen werden und versucht wird, diese nach innen zu lösen. Entsprechend kommt soziale Hilfe dann oft zu spät, und die ergriffenen Maßnahmen sind massiv (z.
B. Vorrang auf stationäre Hilfen – Heim, Pflegefamilie) (dazu ausführlicher in:
Funcke 2007).
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und Gatte-Sein und Vater-Sein zusammenschmelzen, ist die biologische Reproduktionstriade.
Interpretieren wir noch eine Gesprächseinheit: „Das hätte sie enger zusammengebracht“. Gewünscht ist von den Frauen eine genetische Ähnlichkeit ihrer
Kinder. Sie wollen eine Einheit auf der Kindebene. Was wird hier präsupponiert? Es wird hier „phantasiert“, was ihre soziale Realität von vornherein überwunden hat. Nach der Logik der Blutsverwandtschaft wird eine blutsverwandtschaftliche Geschwisterbeziehung zwischen den Kindern konstruiert. Die Illusion ist, dass durch den gleichen Samenspender der Vater, den es in dieser
gleichgeschlechtlichen weiblichen Paarfamilie nicht gibt, trotzdem erzeugt wird
als ein gemeinsamer biologischer Vater der Kinder.
Halten wir fest: Was wir an diesem Ausschnitt erkennen können, ist, dass die
kernfamiliale Struktur trotz eines Wandels der Familienform, trotz der von den
Frauen in einem innovativen Akt gezeugten neuen Form des familialen Zusammenseins, in ihrer Orientierungsverbindlichkeit erhalten bleibt. Kommen wir
an dieser Stelle noch einmal zurück zu den am Anfang skizzierten familialen
Beziehungen in den matrilinear organisierten Gesellschaften. Obwohl hier die
Väter nur eine marginale Figur darstellen – bei den sudanesischen Nuer eine
Art beiläufige, meist in materieller Zuwendung liegende „profane Vaterschaft“
ausüben – markieren sie gleichwohl die Positionen, die in kernfamilialen Systemen mit Vätern besetzt sind. Sowie die vom Samenspender hinterlassene
Leerstelle auf die in anderen familialen Zusammenhängen ausgefüllte soziale
Vaterschaft verweist, so kommt auch in den sozialen Konstruktionen von Familie der matrizentrischen Gesellschaften die kernfamiliale Struktur nicht zum Verschwinden.
Zur Autorin:
Dorett Funcke, Studium der Soziologie und Germanistischen Literaturwissenschaft in Jena, Dr. phil., Dissertation über Thomas Bernhard ("Der abwesende
Vater – Wege aus der Vaterlosigkeit. Der Fall Thomas Bernhard", LIT-Verlag
2007), seit 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie in Jena (Arbeitsbereich: Sozialisationstheorie und Mikrosoziologie), seit 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB 580 "Gesellschaftliche Entwicklung nach
dem Systemumbruch. Diskontinuität. Tradition. Strukturbildung".
Kontakt: D.Funcke@uni-jena.de
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3.3 Rechtstatsächliche Untersuchung zur Situation von Kindern in gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften

Das Projekt
Das Staatsinstitut für Familienforschung
an der Universität Bamberg (ifb) führt
diese
Untersuchung
zum
Thema
„Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften“
im Auftrag des Bundesministeriums der
Justiz durch. Die Bearbeitung erfolgt
durch ein interdisziplinär besetztes
Projektteam unter der Leitung von Dr.
Marina Rupp, bestehend aus Pia Bergold
(Dipl.-Psych.), Andrea Dürnberger (Dipl.Soz.) und Kerstin Rosenbusch (Juristin).
An der Studie werden weiterhin zwei
Kooperationspartner beteiligt: Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) München
untersucht im Rahmen einer psychologischen Teilstudie die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Die Familienforschung Baden-Württemberg übernimmt differenzierte Auswertungen des aktuellen Mikrozensus im Hinblick auf die verfügbaren soziodemographischen Merkmale der Zielgruppe.

Zielsetzung
Die Zielsetzung des Projektes ist vielfältig und umfasst mehrere Fragestellungen. Im Zentrum des Interesses steht die Lebenssituation der Kinder, die in
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften aufwachsen. Hier ist die vorrangige Fragestellung, wie sich die Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Eltern-Kind-Beziehungen und die Unterstützung der Kinder
auswirkt. Wichtige Themen in diesem Kontext stellen die Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehungen einerseits und die Entstehungsgeschichte der Regen-
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bogenfamilien andererseits sowie deren Konsequenzen insbesondere für die
betroffenen Kinder dar. Dabei ist von besonderem Interesse, ob sich die Ergebnisse zur Entwicklung der Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, die in anderen Ländern erzielt wurden, auch für die deutsche Situation feststellen lassen. Hierzu werden folgende Themenbereiche behandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausgestaltung der Partnerschaft
Adoption, Pflegschaft, Insemination
Familienalltag
Gestaltung der Elternschaft
Trennungserfahrungen
Sorge- und Umgangsrecht, Unterhalt
Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil
Diskriminierungserfahrung
Kinderwunsch
Bewertung der rechtlichen Situation
Soziale Lage

Bausteine der Untersuchung
Die Studie wird sich aus verschiedenen methodischen Bausteinen zusammensetzen:
Im Zentrum steht eine Befragung von Eltern, wobei sowohl leibliche als auch
soziale Elternteile einbezogen werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf
die verschiedenen Konstellationen wie z.B. Pflege und Adoptivelternschaft gelegt. Die Befragung erfolgt telefonisch mittels eines weitgehend standardisierten
Instrumentes. Ziel ist, es je 500 Elternteile mit und ohne Eintragung zu erreichen.
Zusätzlich zu dieser standardisierten Erhebung werden zur Ergänzung und Vertiefung der Informationen ausführliche persönliche Gespräche mit Elternpaaren
in Regenbogenfamilien geführt.
Expertengespräche mit Jurist(inn)en, Jugendamtsmitarbeiter(innen), Lehrkräften und Erzieher(inne)n sowie Fachkräfte in Beratungseinrichtungen werden
zusätzliche Perspektiven auf die Fragestellung eröffnen.
Einen weiteren Baustein der Studie bildet die Befragung der Kinder und Jugendlichen, welche gleichfalls telefonisch, jedoch auf der Basis teilstandardisierter Fragen erfolgt.

Zugangswege
Eine große Herausforderung bei der Durchführung der Untersuchung stellt der
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Zugang zur Zielgruppe dar. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Wege: Eingetragene Lebenspartnerschaften sind bei den Meldebehörden verzeichnet und somit prinzipiell adressierbar. Demgegenüber ist bei Paaren, die keine Lebenspartnerschaft begründet haben, kein entsprechender Zugang vorhanden, d.h.
die Forschung ist auf freiwillige Meldung und Beteiligung angewiesen.

Zugang zu Adressen
Um den Zugang zu den eingetragenen Lebenspartnerschaften herzustellen, hat
sich das ifb an die Innenministerien der Bundesländer gewandt und um Genehmigung der Datenüberlassung gebeten. Dies ist grundsätzlich möglich, weil
das ifb eine Behörde ist und zudem die Daten ausschließlich für wissenschaftliche Forschungszwecke genutzt werden.
Unsere Anfrage wurde in 11 Bundesländern so beschieden, dass eine Adressüberlassung durch die Meldebehörden bewilligt wurde. In fünf Bundesländern
hat man sich dagegen ausgesprochen und ein so genanntes Adressmittlungsverfahren vorgeschlagen, d.h. die Behörden versenden für das ifb Briefe, welche Teilnahmeaufrufe und Rückantwortkärtchen enthalten.
Den Stand der Stichprobengewinnung zum Berichtszeitpunkt gibt die nachstehende Tabelle wieder.

Stichprobengewinnung
Bundesland

Stand

Rücklauf
Meldebehörden

Anzahl der
Adressen

1. Länder mit Adressüberlassung. Die Angaben beziehen
sich auf verfügbare Adressen von Einzelpersonen oder
Haushalten in ELP
Berlin

Adressüberlassung
abgeschlossen

Brandenburg

Adressüberlassung
am 11.06.07 Schreiben an 4
Städte und 14 Landkreise
versandt

alle Adressen der
eingetragenen Lebenspartner erhalten

4.764

bislang haben 15
Meldeämter gemeldet

203

Bremen

Adressüberlassung abgeschlossen

alle Adressen der
eingetragenen Lebenspartner erhalten

560

Hamburg

Adressüberlassung abgeschlossen

alle Adressen der
eingetragenen Lebenspartner erhalten

2.356

Hessen

Bewilligungsverfahren läuft
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Bundesland

Stand

Rücklauf
Meldebehörden

Anzahl der
Adressen

über 90% der Meldeämter haben bislang
gemeldet

2.876

78% der Meldebehörden haben bislang
gemeldet

2.868

alle Adressen der
eingetragenen Lebenspartner erhalten

1.477

noch
Niedersachsen

Adressüberlassung
am 04.04.07 Serienbrief an
alle Meldebehörden versandt

NRW

Adressüberlassung
am 22.03.07 Serienbrief an
alle Meldebehörden versandt

RheinlandPfalz

Adressüberlassung abgeschlossen
(zentrale Adressdatenbank)

Saarland

Adressüberlassung

00

9.8. 07 52 Meldebehörden
angeschrieben
SachsenAnhalt

am 27.03.07 Serienbrief an
alle Meldebehörden

über 65% der Meldeämter haben bislang
gemeldet

236

SchleswigHolstein

am 21.02.07 ging ein Schreiben vom Innenministerium an
die zuständigen Behörden

bislang haben 42%
der Meldeämter gemeldet

458

Gesamt

15.798

Bundesland Stand

Rücklauf
Meldebehörden

Anzahl der
Adressen

2. Länder mit Adressmittlungsverfahren. Ausgewiesen werden teilnahmebereite Personen/Haushalte
BadenWürttemberg

Adressmittlungsverfahren
am 16.07.07 insgesamt
1.475 Briefe versandt

Rücklauf nur von teilnahmebereiten Personen

88

Bayern

Adressmittlungsverfahren
Rücklauf nur von teilnahmebereiten Personen

25

Adressmittlungsverfahren
Vom Ministerium noch
am 08.05.07 insgesamt 120 nicht versandt
Briefe via Innenministerium
versandt

__

zentrale Adressdatenbank
für kleine Gemeinden.
München, Augsburg und
Nürnberg wurden vom ifb
mit der Bitte um Unterstützung angeschrieben (am
24.07.2007)
MecklenburgVorpommern
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Sachsen

Adressmittlungsverfahren

Teilnahmebereitschaft
der
Antwortenden: ca.
am 10.05.07 insgesamt 450
Briefe via Innenministerium 65%
versandt

57

Thüringen

Adressmittlungsverfahren

26

04.05.07 insgesamt 110
Briefe via Innenministerium
versandt

Teilnahmebereitschaft
der Antwortenden: ca.
65%

Gesamt

196

Zugehörigkeit zur Zielgruppe
Zielgruppen des Auftrages des BMJ sind Eltern, die mit ihren Kindern (überwiegend) zusammenleben – mit und ohne Eintragung. Dieses Merkmal ist meist
nicht zuverlässig bekannt und muss daher erfragt werden. Dies geschieht soweit möglich in einer vorgeschaltenen telefonischen Kurzbefragung. Allerdings
sind nur bei 30% der rund 16.000 Adressen Telefonnummern recherchierbar,
d.h. dass alle anderen angeschrieben werden müssen, mit der Bitte, sich bei
uns zu melden! Danach wird auch bei dieser Gruppe ein Screening zur Zielgruppenzugehörigkeit durchgeführt.

Gewinnung der Paare ohne Eintragung
Bislang ergingen zwei Teilnahmeaufrufe über diverse Medien (v.a. kostenlose
Zeitschriften etc.), Verbände, Beratungsstellen und andere Multiplikatoren, ein
dritter steht in Vorbereitung. Dabei wird darum gebeten, sich bei uns zu melden
und idealerweise unsere Internetplattform zu nutzen, auf der zugleich die Zielgruppenzugehörigkeit erfasst wird.
Bislang haben 2.597 Personen diese Internetplattform besucht, darunter sind:
•
•
•
•
•

110 ohne Angabe zur Eintragung
921 ELP mit aktueller/m Partner(in)
24 ELP mit früherer/m Partner(in)
8 ELP wieder gelöst
1.534 ohne Eintragung

Die Interessierten sind zu 50,5 % Frauen, was bedeutet, dass Männer und
Frauen gleich stark vertreten sind.
Rund 2/3 der Antwortenden sind bereit, an der Studie teilzunehmen, bei den
Eltern sind es sogar 73%. Für die aktuelle Studie heißt das, wir verfügen aus
dieser Quelle über 133 teilnahmebereite Eltern(paare) in Lebenspartnerschaft
und 73 teilnahmebereite Eltern(paare) ohne Eintragung.
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Explorative Befragung
Um wichtige Einblicke und Hintergrundinformationen zu erlangen, wurden im
Vorfeld der Fragebogenentwicklung ausführliche Gespräche mit Eltern in Regenbogenfamilien geführt.
An dieser Vorstudie haben fünf Elternpaare, darunter vier Frauenpaare teilgenommen. Sie leben in verschiedenen Regionen Deutschlands und haben Kinder aus früheren heterosexuellen und homosexuellen Partnerschaften, aus Adoption und Insemination. Auch konnte sowohl mit Paaren, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben, als auch mit Eltern, die keine ELP begründet
haben, gesprochen werden.
Die Befragung zeigte, dass in den Regenbogenfamilien eine ausgesprochen
hohe Sensibilität in Bezug auf Begriffe und Bezeichnungen herrscht. Wichtig für
die Familiensituation ist die Herkunft des Kindes und damit verbunden die Frage, ob es sich um ein gemeinsames Kind des Paares handelt. Dem Thema
Familiengründung wird sehr hohe Bedeutung beigemessen. Weiter liefern die
Informationen Hinweise auf eine egalitäre Aufgabenteilung bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Auch werden sehr bewusst für das Kind/die Kinder Kontakte zu Personen anderen Geschlechts aufgebaut. Die Perspektive auf die eigene rechtliche Situation ist überwiegend kritisch.

Nächste Schritte
Die Befragung soll im September starten. Die Expertengespräche folgen dann
zu Beginn des kommenden Jahres.
Zurzeit wird ein Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft ausgearbeitet. Ziel ist es, auch Paare ohne Kinder im Haushalt und kinderlose Paare befragen zu können. Zur Durchführung dieser zusätzlichen Studien kooperiert das
ifb mit Prof. Hofmeister, welche die Professur für gender studies an der Universität Aachen innehat. Inhaltlich wird dabei ein zusätzlicher Schwerpunkt auf
Aufgabenteilung und Alltagsgestaltung gelegt.
Zur Autorin:
Dr. (rer pol.), Dipl.-Soz. Marina Rupp, seit ca. 20 Jahren in der Familienforschung tätig. Derzeit stellv. Leiterin des Staatsinstituts für Familienforschung an
der Universität Bamberg.
Kontakt: marina.rupp@ifb.uni-bamberg.de
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4

Leibliche Kinder lesbischer Mütter und
schwuler Väter - Natürlich auch nach dem
Coming Out (A-1)

- Von heterologer Insemination & Queerfamilies -

Insemination & Queerfamilies

Inhalte des Workshops
1.

Was ist heterologe Insemination, wie funktioniert sie und welche
Möglichkeiten gibt es?

Als heterologe Insemination (auch donogene Insemination) bezeichnet man die
Übertragung von Fremdsamen in den Genitaltrakt der Frau. Insemination ist die
gängigste Methode der künstlichen Befruchtung.
Man unterscheidet zwischen intra-cervikaler (ICI) und intra-uteriner (IUI) Insemination. Bei der ICI, auch Eigeninsemination (Bechermethode), wird der Samen mittels einer Einwegspritze oder Portiokappe in die Scheide vor den Muttermund gebracht. Die IUI erfolgt durch Samenübertragung mit Hilfe eines Arztes oder einer Ärztin, wobei der Samen aufbereitet und in die Gebärmutter eingespült wird.
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2

Bekannter Spender vs. Anonymer Spender

Bekannter Spender – Freund oder Bekannter, Suche eines Spenders über Annonce, Internet etc.
Häufigste angewandte Möglichkeit ist Eigen-Insemination durch die Bechermethode (ICI).
pro
•
•

preiswerte Variante
bekannter „Vater“

contra
•
•
•

privat organisierte Gesundheitsüberprüfung
Verzicht auf Unterhalt ist nicht rechtsgültig
Recht auf Vaterschaftstest

Anonymer Spender – Spendersamen von Samenbanken im In-und Ausland
Häufigste angewandte Möglichkeit ist die assistierte Insemination (IUI). Sie erfolgt nur mit „gewaschenem“ Samen durch einen Arzt oder eine Ärztin. Die ICI
erfolgt nur bei Eigen-Insemination mit kryokonserviertem Samen.
Spender deutscher Samenbanken
pro
•
•
•
•

Insemination kann in einer Klinik, Praxis oder zu Hause stattfinden
Nichteinmischung des Spenders garantiert
Kind kann mit 18 Jahren die Identität des Spenders erfahren
Unbedenklichkeit des Spermas ist gesichert

contra
•
•
•
•
•

Voraussetzung ist eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder
mindestens ein notariell beglaubigter Partnerschaftsvertrag
behandelnder Arzt wählt in den meisten Fällen Spendermerkmale
aus
nicht alle Samenbanken versenden Samen für lesbische Paare
Versand nur an repromedizinische Praxen
kostenaufwändig, aber dennoch günstiger als im Ausland
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Spender ausländischer Samenbanken
pro
•
•
•
•
•

Insemination kann in einer Klinik, Praxis oder zu Hause stattfinden
Eingetragene Lebenspartnerschaft ist nicht Voraussetzung
Nichteinmischung des Spenders ist garantiert
Eigene Auswahl des Spenderprofils
Unbedenklichkeit des Spermas ist gesichert

contra
•
•
•
•

Versand nur an Gynäkologen oder repromedizinische Praxen
Meist keine Möglichkeit die Identität des Spenders zu erfahren (viele No-Spender)
Teilweise Wartezeiten, vor allem bei Yes-Spendern
Sehr zeit- und kostenintensiv bei Insemination im Ausland

Assistierte Reproduktion
Als assistierte Reproduktion wird die ärztliche Hilfe zur Erfüllung des Kinderwunsches eines Paares durch medizinische Hilfen und Techniken bezeichnet.
In der Regel wird im Zusammenhang mit diesen Verfahren eine hormonelle
Stimulation durchgeführt. Darunter versteht man den Einsatz von Medikamenten zur Unterstützung der Follikelreifung, so dass im Zyklus ein oder mehrere
Follikel heranreifen.
Die alleinige Insemination (ohne hormonelle Stimulation) sowie die alleinige
hormonelle Stimulation (ohne Insemination) sind als Methode nicht von dieser
Richtlinie erfasst.
(Quelle: Novelle der Bundesärztekammer November 2006)
Adressverzeichnis
--- Adressen deutscher Praxen und Kliniken --Weitere Informationen unter

www.wunschkinder.net/zentren

--- Adressen ausländischer Kliniken --•
•
•
•

Storkklinik Kopenhagen, Dänemark
Diers Klinik Kopenhagen, Dänemark
Medisch Centrum Kinderwens
Leiderdorp, Niederlande

www.storkklinik.dk
www.diersklinik.de
www.ivfkliniek.nl
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--- Adressen ausländischer Samenbanken --• Nordic Cryobank ApS Frederiksberg (Dk) www.nordiccryobank.com
• European Sperm Bank ApS
www.europeanspermbank.com
• Cryos International, Dänemark
www.cryos.dk

Heiße Eisen – Diskussionspunkte
Assistierte Reproduktion – Insemination als Therapieform für lesbische
Paare
Durch das massive Eingreifen der Bundesärztekammer ist es repromedizinisch
tätigen Praxen und Kliniken derzeit nicht erlaubt, Inseminationen bei lesbischen
Paaren durchzuführen. Auch die wenigen Praxen in Deutschland, die bislang
lesbische Paare behandelt haben, ziehen sich wieder zurück. Aus den gleichen
Gründen ist derzeit der Zugang zu deutschen Samenbanken für lesbische Paare nicht möglich.
Freie Wahl des Spenders
Jeder soll frei entscheiden können, ob er einen bekannten Spender, den Spender einer deutschen oder einer ausländischen Samenbank wählen will, einen
Yes- oder No-Spender. Ebenfalls soll der Spender frei entscheiden können, ob
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er anonym bleiben will oder nicht. Es sollte nicht so wie in den Niederlanden
sein, wo es derzeit offensichtlich nur noch Yes-Spender gibt. Auf der anderen
Seite sollte es auch nicht nur No-Spender von ausländischen Samenbanken
geben.
Vaterschaftsanerkennung – Abstammungsrecht
Die Vaterschaftsanerkennung in lesbischen Lebensgemeinschaften ist bei einem anonymen Samenspender ein Problem und erfordert eine Reform des Abstammungsrechts. Ein Kind, das in eine eingetragene Lebenspartnerschaft hinein geboren wird, hätte somit zwei Fürsorgeberechtigte, nämlich seine leibliche
Mutter und die Co-Mutter. Eine Stiefkindadoption und die Vaterschaftsanerkennung würden sich erübrigen.

Tipps
Vorbereitung
Alle Wege wie der Kinderwunsch realisiert werden kann, sollten sehr sorgfältig
überlegt und geprüft werden. Man sollte sich sehr eingehend mit den verschiedenen Möglichkeiten befassen und sich mit anderen lesbischen Paaren austauschen oder an Beratungen wenden. Nicht außer Acht sollte man die psychische
Belastung lassen. Vor allem aber muss die „Vaterrolle“ geklärt sein, sofern er
eine Rolle im Leben des Kindes haben soll.

Folgerungen bzw. rechtliche Forderungen
Richtlinie der Bundesärztekammer
Die Richtlinie zur assistierten Reproduktion muss zugunsten lesbischer Paare
geändert werden. Die Novelle besagt zwar, dass eine Insemination ohne hormonelle Behandlung und eine hormonelle Behandlung ohne Insemination nicht
von der Richtlinie betroffen ist, praktisch ist es den Ärzten aber dennoch nicht
erlaubt, eine Insemination bei einem lesbischen Paar vorzunehmen. Die Bundesärztekammer unterstellt, dass die hormonelle Behandlung dennoch Therapie begleitend vollzogen wird.
Reform des Abstammungsrechts
Das Abstammungsrecht besagt, dass ein Kind, das in eine Ehe hinein geboren
wird, automatisch den Ehepartner als „leiblichen“ Vater hat, selbst wenn er es
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gar nicht ist. Bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, hat das Kind nur
eine leibliche Mutter und - wenn der Vater unbekannt ist - somit nur einen Elternteil. Die Co-Mutter wird hier nicht berücksichtigt. Mit einer Reform des Abstammungsrechtes würde man das Problem der Vaterschaftsanerkennung lösen, gleichzeitig würden die Co-Mutter als „leiblicher“ Elternteil und damit auch
ihre Unterhaltspflicht anerkannt.
Zur Autorin:
Isabelle Wey engagiert sich im Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Sachsen und - selbst Mutter zweier Kinder - als Regionalsprechern der
Gruppe „queerkids“, der ILSE- Sachsen.
Kontakt:
queerkids.de, Postfach 31 03 28, 04162 Leipzig, Tel. 0341-49 25 894, info@queerkids.de
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5

Wenn Paare Eltern werden und Paare bleiben! (A/B-2)
- Systemdynamik, Krisen und Lösungen -

Zu diesem Thema war ich gebeten
worden, jeweils am Vor- und Nachmittag einen Workshop am ersten
Tag des Familienseminars anzubieten. Die Inhalte waren fast gleich,
das Engagement der Teilnehmenden und mein eigenes sehr unterschiedlich, in beiden Gruppen gab
es eine ganz eigene Atmosphäre.
War sie aus meiner Sicht in der einen Gruppe tendenziell eher getragen von Aufmerksamkeit und Spannung, war in der anderen Gruppe
eher eine gewisse Lässigkeit spürbar. Für mich hat es einen interessanten Unterschied gemacht. Was
genau diesen ausgemacht hat –
bleibt offen! In der gebotenen Seminarzeit und dem hier zu begrenzenden Text habe ich aus der Komplexität des Themas nur einige wenige, mir besonders bedeutsame Aspekte ausgewählt.
„Love makes the family“. Mit diesem Motto fokussiert die Internationale Koalition
schwuler und lesbischer Eltern das Phänomen der Liebe als beziehungsbewirkenden und familienbegründenden Aspekt. Eigentlich nichts Neues – und doch!
Zunehmend werden lesbische und schwule Paare in Deutschland und anderen
Ländern als Eltern sichtbar, haben als Regenbogenfamilie ihr coming out oder
formulieren als Paar öffentlich ihren Kinderwunsch und ihre Familienplanung.
Sie stellen Avantgarde dar, eine soziale Bewegung vielfältiger Lebensweisen.
Liebe kann nicht bewiesen werden! Weder von homosexuellen noch von heterosexuellen Paaren. Liebe wird offenbar gefühlt, sie fällt jemandem zu, sie wird
geschenkt, ihm und ihr wird geglaubt, manchmal wird sie vermutet, dann wieder
von ihr erzählt und über sie gesprochen und. Für manche Männer und Frauen
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bedeutet sie Schicksal. Liebe ist Kommunikation und wird vielfältig zum Ausdruck gebracht. Naturwissenschaftliche Parameter für den Nachweis und den
Beweis von Liebe gibt es hingegen nicht! Der Gegenstand der Liebe sind Geschichten, Liebesgeschichten und/oder Mythen. Sie sind aktuell, traditionell und
scheinbar konstant. Liebe hat eine Tradition in der Menschheitsgeschichte. Die
„love-story“, die Geschichte des sich Verliebens, der Verliebtheit, die quasi einem halluzinatorischen Zustand ähnelt ist eine Ressource für das Paar. Offen
bleibt, was genau das Geheimnis der Liebe ist:
„Nur mal angenommen du wüsstest es: Was schätzt du, was könnte es am ehesten sein?“
Eventuell wird keine zufrieden stellende Antwort entwickelt, der mögliche Zauber der Frage könnte erhalten bleiben. Das Geheimnis geht nur das Paar etwas
an! Mit dieser Haltung wird eine Grenze zwischen dem Paar, das Eltern ist, und
seinem Kind/seinen Kindern und anderen bewirkt. Schwule und lesbische Partnerschaften sind analog traditionellen heterosexuellen Partnerschaften auf die
Lebenszeit visioniert – ob`s klappt bleibt in jedem System offen. Sie sind durch
ihre Unterscheidung von traditionellen Familien offenbar häufiger aufgefordert
ihre Systemdynamik zu reflektieren, was durchaus die Zufriedenheit im Zusammenleben erhöhen kann. Ihre Positionen als Außenstehende innerhalb einer heteronormativen Dominanzgesellschaft bewirken mitunter auch den Effekt
von Vorzeigepaaren, die den Umstand abwesender Modelle für ihre Lebensweise als Freiraum für die Entwicklung kreativer Lösungen nutzen können. Eine
besondere psychische Anforderung stellen nach wie vor gesellschaftliche Entwertungen dar. Indem Lesben und Schwule andere und neue Formen des Zusammenlebens erproben und realisieren, zeigen sie einerseits sich selbst und
ihren Partnerinnen und Partnern gegenüber Respekt, Wertschätzung, Loyalität
und Mut, Möglichkeiten vielfältiger Lebensweisen zu leben. Andererseits irritieren sie innerhalb einer heteronormativen Gesellschaft, tangieren psychische
Grenzen. Die Reaktionen sind mitunter Neid, Aggression, Ablehnung und auch
heute noch verbale und körperliche Gewalt. Die Effekte, die mitunter Einzug in
das Selbstbild von Lesben und Schwulen finden, reduzierend auf das Selbstwertgefühl und dekonstruktiv auf der Paarebene wirken können, gilt es wahrzunehmen. Achtsam zu sein im Umgang mit der „heterosexuellen Folie“, die eigenen Werte wahrzunehmen und zu schätzen. Entwertungen als Informationen
über diejenigen anzuerkennen, die in dieser Weise kommunizieren, und umzudeuten in eigene Kompetenzen und Qualitäten. Die oft als bewertend wirkende
und von den Empfängerinnen so erlebte Zuschreibung wie „lesbische Paare
leben symbiotisch“ hat in ihrer möglichen Umdeutung zu „lesbische Paare haben die Fähigkeit ein hohes Maß an Harmonie zu leben“ sehr wahrscheinlich
den Effekt eines selbstbewussten und stärkeren Blicks auf sich selbst. Ebenso
die Fähigkeit, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bspw. nach sexuellen Au-
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ßenkontakten dem Partner mitzuteilen, achtet ihn, sorgt für Respekt und Transparenz anstatt sie zu verheimlichen und im Verborgenen zu agieren.
Eine weitere Anforderung ist aus meiner Sicht sich, als Paar von Vorfahren und
Nachfahren abzugrenzen und gleichsam mit Blick auf drei Generationen der
jeweiligen Herkunftsfamilien nach Spuren von Ressourcen für vielfältige Lebensweisen zu suchen. Welche Geschichten, die in der Herkunftsfamilie über
Mitglieder erzählt werden, weisen Auslassungen auf? Wie könnte die eine oder
andere Geschichte auch anders erzählt und welche verdeckten Ressourcen
gefunden werden? Wie wurde über Männer gesprochen, die zu Hause blieben,
deren Ehefrauen berufstätig waren und das alleinige Einkommen erwirtschafteten? Wie wurde über Frauen gesprochen, die körperlich größer waren als ihre
Ehemänner und beim Paartanz geführt haben? Welche Sprache wurde für Erzählungen über Männer und Frauen gewählt? Welche individuelle Bewegungsfreiheit, wie viel Autonomie hatte wer? In alle Paarbeziehungen wirken Beziehungserfahrungen aus den Herkunftsfamilien, aus früheren Paarbeziehungen
und aus der aktuellen Paarbeziehung hinein und stellen den Vergangenheitskontext dar. Diese Zusammenhänge führen zu einem Zusammenspiel in der
Gegenwart und können Hinweise auf Tendenzen in der Zukunft geben. Zu diesem Zusammenspiel wurde den Teilnehmenden das Angebot gemacht zu
zweit/als Paar aufstellend im Raum zu arbeiten: ihre jeweiligen inneren Bilder
von ihrer aktuellen Paarbeziehung auf den Zeitdimensionen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft aufzustellen. Dabei beginnt A und gibt B nacheinander
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Positionen im Raum zu folgenden Fragen und stellt sich selbst in Beziehung:
„Welches Bild habe ich heute von uns als Paar zum Zeitpunkt unserer Verliebtheit? Welchen Abstand gab es zwischen uns? Wie waren wir im Kontakt? Wie
war die Balance von Zugewandtheit/Abgewandtheit? Wie ist es heute? Welches
Bild habe ich für die Zukunft? Danach erfolgt ein Wechsel und B stellt mit A seine inneren Bilder auf. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zum Austausch.
Was hat ein Paar bereits und wer braucht was von wem, um sich im Zusammenleben mit Kindern, mit der Rolle als Eltern und als Paar, als Partnerin, als
Partner wertschätzend zu erleben, unter noch unzulänglichen, entwertenden
Kontextbedingungen für eine lesbische und schwule Elternschaft? Welche Wirkungen hat bspw. die rechtliche Situation der Adoption auf den sozialen Elternteil und auf ihn als Partner/auf sie als Partnerin? Wie wird das fehlende gemeinsame Sorgerecht emotional kompensiert? Welche Wechselwirkungen
werden dabei wahrgenommen zwischen Elternsein und Paarsein?
Im Sinne der Chancengleichheit ist eine Lebensweltenpolitik notwendig, die eine Gleichstellung aller Lebensweisen gewährleistet. In den Medien sind noch
mehr konstruktive Bilder über lesbische und schwule Paare und Familien zu
transportieren und in den Schulen und Schulbüchern sind vielfältige Lebensweisen selbstverständlich als gesellschaftliche Realität zu vermitteln. In den
Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Beratung und Psychotherapie sind diese
Paar- und Familienthemen selbstverständlich in die Curricula aufzunehmen.
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6

„Aber man sagt doch auch nicht
‚Du Heteropferd“ (A/C-3)
- Wie wir als Eltern unsere Kinder stärken können

Der Titel, „Aber man sagt ja auch
nicht du Heteropferd’ mit dem ich
meinen Workshop überschrieben
habe – ist eine Aussage einer 14jährigen Jugendlichen, die ich zu
ihrer Sicht auf ihre Familie befragt
habe – sie lebt bei ihren zwei Müttern und pendelt regelmäßig auch
zu ihrem Vater und dessen Familie. Während des Gesprächs erzählte sie, welche Schimpfworte
sie auf dem Schulhof höre und
dass sie sich über manche doch
sehr wundere. „Schwuler Hengst“
meinte sie, das ergäbe doch eigentlich, wenn man sich das genau überlege, gar keinen Sinn –
man sage doch auch nicht ‚du Heteropferd’. Wir haben lachten beide über ihre neue Wortkreation.
Für mich ist in dieser Aussage zum einen sichtbar, wie sensibel diese Jugendliche auf homophobe Atmosphären in ihrem Umfeld reagiert. Sie spürt die Abwertung, die die Lebensform ihrer Eltern betrifft, bleibt dabei jedoch nicht stehen, fühlt sich angegriffen oder zieht sich zurück, sondern findet stattdessen
eine äußerst kreative Umgangsweise damit. Sie analysiert diese Äußerung,
ordnet sie ein und positioniert sich denen gegenüber, die sie benutzen. Und: sie
entwickelt eine witzige und möglicherweise äußerst wirkungsvolle Reaktionsweise, mit der sie andere zum Nachdenken bringen kann, um ihnen die mangelnde Sinnhaftigkeit dieser vermeintlich „coolen“ Sprache bewusst zu machen.
Wie wir als Eltern Kinder stärken können, dass sie selbstbewusst und sicher vielleicht sogar stolz - ihr ungewöhnliches Familienmodell, in dem sie aufwachsen, nach außen vertreten, wie wir sie vorbereiten können, mit homophoben
Reaktionen umzugehen und wie wir dazu beitragen können, dass sich unsere
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Kinder zu starken, resilienten10 Persönlichkeiten entwickeln – dazu haben wir in
dem Workshop Strategien erarbeitet – wohl wissend, dass es immer darum gehen sollte, nicht eine einzige richtige Handlungsweise herauszufiltern, sondern
eine Palette zur Verfügung zu haben, aus der wir je nach Situation, der Reaktion des Umfelds, der eigenen emotionalen Tagesverfassung und der Persönlichkeit - und natürlich dem Alter des Kindes - die passende, stimmige und angemessene wählen können.
Wenn wir darüber sprechen, dass Kinder und Jugendliche, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, Hänseleien, Anfeindungen und Diskriminierungen aufgrund der Lebensform ihrer Eltern ausgesetzt sind11, sollte vorher ein Blick in
die Forschungen zu Gewalt und Mobbing geworfen werden, um zu erfahren,
wie viele Kinder und Jugendliche aus welchen Gründen Opfer von Ausgrenzung

Resilienz bedeutet die Fähigkeit, eine emotional widerstandsfähige und stabile Persönlichkeit auszubilden.
Über diesen Fakt scheint Einigkeit zu bestehen – vor allem im Zuge der Erweiterung des Lebenspartnerschaftsgesetzes um die Stiefkindadoption war
das eines der Hauptargumente, die dagegen angeführt führten, Lesben und
Schwule Elternrechte zuzugestehen.
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und Diskriminierung werden. Studien zeigen, dass 7-10% aller Kinder und Jugendlichen von psychischer Viktimisierung durch Gleichaltrige betroffen sind,
d.h. Opfer von Mobbing, Ausgrenzung und massiver verbaler Gewalt werden.
Diese Kinder und Jugendlichen werden Opfer, weil sie irgendein Merkmal tragen, das die jeweilige Gruppe der Täter/innen als Abweichung der für sie gültigen Norm erklären.
Dies kann
• Statussymbole betreffen (z.B. Markenklamotten, teures Handy)
• eine körperliche Besonderheit des Kindes
oder eines Familienangehörigen (Stottern, Sehstörung)
• die ethnische oder kulturelle Herkunft
• die religiöse Zugehörigkeit
• die Familienform, in der es aufwächst
(Einelternfamilien, „Heimkind“)
• die Abweichung von der jeweiligen Geschlechterrolle
(Jungen, die mehr ihre sensible Seite zeigen).
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder, die in Regenbogenfamilien
aufwachsen,
• in der Regel gute Beziehungen zu Gleichaltrigen haben
(Golombok 1983, 2003, Patterson 1992, Gartrell 2005),
• teilweise durchaus homophobe Reaktionen erfahren und auch verunsichert reagieren, wenn sie feststellen, dass die homosexuelle Lebensform
ihrer Eltern die gesellschaftliche Anerkennung vorenthalten wird (Gottman
1990, Gartrell 2005, Wainright 2004)
• die Hänseleien, die sie von Gleichaltrigen erleben, jedoch nicht zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung ihres Selbstbildes führen – dies ist abhängig davon wie viel Unterstützung das Kind durch die Eltern und das
Umfeld erfährt und wie viel innere Stabilität es besitzt (Fthenakis 2000) 12
• Öfters sensibler für Verschiedenheit sind, d.h. Respekt, Toleranz und eine
höhere soziale Kompetenz entwickeln
(Bozett 1987, Patterson 1992, O’Connell 1993, Gartrell 2005).
Grundsätzlich bestätigen Studien schwulen und lesbischen Eltern ein hohes
Engagement in ihrer Erziehungsrolle. Sie bescheinigen Regenbogeneltern ein
überdurchschnittliches Bemühen, ihren Kindern die möglichst ideale Ausgangs-

Siehe Interviews mit Kindern und Jugendlichen aus Regenbogenbogenfamilien: Streib-Brzi , U. & Gerlach, St. (2005). Und was sagen die Kinder dazu –
Gespräche mit Töchtern und Söhnen lesbischer und schwuler Eltern. Queerverlag.
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bedingungen zu bieten. Damit reagieren schwule Väter und lesbische Mütter
natürlich auch auf den kritischen Blick der heterosexuellen Gesellschaft. Sie
erziehen gegen das Vorurteil an, schlechte Eltern zu sein. Das allerdings tun sie
mit Erfolg – nämlich mit dem Ergebnis, dass sie – wie Wassilos Fthenakis, Prof.
Entwicklungspsychologie an der Universität Bozen, es beschreibt – trotz dieser
widrigen Voraussetzungen und trotz bestehender struktureller Ungleichheiten
ihre Lebensform betreffend - Resilienz und Stärke beweisen.
Aktuell bleiben die politischen Forderungen, das Thema lesbisch-schwule Lebensweisen in die Ausbildungscurricula von Fachkräften im pädagogischen und
psychosozialen Bereichen, d.h. Lehrer/innen, Erzieher/innen, Sozialarbeiter/innen, Psycholog(inn)en und Therapeut(inn)en als festen Bestandteil zu integrieren.
• Grundsätzlich erleben es Kinder als unterstützend, wenn Eltern
für eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kindern sorgen
und die Kinder sich bedingungslos geliebt und unterstützt fühlen, d.h. sie
wissen „meine Eltern stehen hinter mir“,
• offen mit ihrer schwulen bzw. lesbischen Lebensweise umgehen, d.h. sich
in der Kindertagesstätte, dem Hort, in der Schule z.B. mit Partner/iIn zusammen als Paar vorstellen und damit Kindern den Weg ebnen, selbst
über ihre Familie zu sprechen,
• Kinder auf homophobe Reaktionen, auf abwertende Äußerungen vorbereiten und mit ihnen zusammen für sie stimmige Reaktionsweisen zu entwickeln und diese z.B. in Rollenspielen zu trainieren.
Zur Autorin:
Uli Streib-Brzi , Dipl. Soziologin, Mediatorin, Systemische Therapeutin und Beraterin(SG), eine erwachsene Tochter lebt und arbeitet in Berlin
Kontakt: ulistreibbrzic@gmx.de
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Lela Lähnemann

7

Stiefkindadoption (B-1)
- Von Rechts wegen zwei Mütter oder Väter

Um die Rechtsform der Stiefkindadoption in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften zu verstehen, ist zunächst ein Blick auf die Geschichte und Rechtsform der Adoption und der Adoption durch heterosexuelle Ehepartner (Stiefkindadoption) notwendig:

Adoption
Adoptionen als Annahme eines fremden Kindes sind seit der Antike bekannt. Das Motiv für eine Adoption
war zumeist die Sicherung der Familiennachfolge, wenn keine leiblichen
Kinder vorhanden waren. Im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1896 wurde
erstmals die Rechtsform der Adoption
(durch notariellen Vertrag) festgeschrieben. Nach 1945 wurden – im
Unterschied zu heute – zahlreiche
(west-)deutsche Kinder zur Adoption
ins Ausland freigegeben (Siehe auch
Handout zur Arbeitsgruppe im Anhang).
Mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 1949 wurde
trat erstmals das Recht des Kindes in
den Vordergrund: In Artikel 2 geht es um das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit. Ehe und Familie stehen seither unter dem besonderen Schutz
des Staates (Artikel 6 GG). Aus dem Recht des Kindes auf Betreuung, Fürsorge, Erziehung und Förderung ergibt sich eine Verpflichtung für die Eltern.
Mit der Adoptionsreform 1977 und der Verabschiedung eines Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG) wurde der Fürsorgegedanke hervorgehoben. Adoptionsvermittlungsstellen mit fachlichen Standards müssen für diese Aufgabe
zugelassen sein und Adoptionen werden seither durch Beschluss des Vormundschaftsgerichts vollzogen. Das Wohl des Kindes und die Aufgabe des
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Staates, darüber zu wachen, werden als zentrale Aspekte benannt (staatliches
Wächteramt). In dieser Zeit war in Westdeutschland eine Zunahme von Bewerbern für deutsche und ausländische Kinder zu verzeichnen. In der DDR gab es
wegen des Vorrangs der kollektiven staatlichen (Heim)Erziehung nur wenige
Adoptionen.
Für die weitere Entwicklung des Adoptionsrechts und der Adoptionspraxis waren bedeutend: Die internationalen Richtlinien zu Auslandsadoptionen (1960),
das Europäische Abkommen über die Adoption von Kindern (1967).13 Das UNAbkommen über die Rechte des Kindes (1989) schreibt fest, dass jedes Kind
Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung hat (Artikel 2), und dass das Kind, soweit möglich, das Recht hat, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu
werden (Artikel 7). 1990 erfolgte eine Neuregelung durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB VIII). Adoptionen sind seither eine Jugendhilfemaßnahme.
Wesentliche Aspekte des Verfahren zur (Fremd-)Adoption:
• Die Entscheidung trifft das Vormundschaftsgericht.
• Ein Sozialbericht wird durch eine anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle
bzw. das zuständige Jugendamt erstellt.
• Es müssen folgende Einwilligungen vorliegen und notariell beglaubigt
werden:
• beider Eltern, seit 1998 auch des nichtehelichen Vaters,
• des Kindes ab 14 Jahren, jüngere Kinder sind vom Vormundschaftsgericht
anzuhören.
• Das Gericht hat die Möglichkeit zur Ersetzung der elterlichen Einwilligung,
wenn ein Elternteil seine Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt
oder er durch sein Verhalten zeigt, dass ihm das Kind gleichgültig ist.
• Bevor die Adoption rechtskräftig wird, ist eine Adoptionspflegezeit einzuhalten.

Stiefkindadoptionen
Das Motiv für die Einführung der Rechtsform der Stiefkindadoption war die
rechtliche Absicherung von Halbwaisen, nicht-ehelichen Kindern und Scheidungskindern. So sollte eine nach außen „normal“ erscheinende Familiensituation geschaffen wurden. Eine Zunahme von Stiefkindadoptionen, insbesondere
Stiefvater-Adoptionen, war in der damaligen Bundesrepublik seit den 70-er Jah-

13

Dieses erlaubt „Ketten“-adoptionen nur durch Ehepartner, weshalb die Stiefkindadoption eines adoptierten Kindes durch die Lebenspartnerin bisher nicht
möglich ist. Eine Reform des Abkommens ist derzeit in Arbeit.
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ren zu verzeichnen, heute machen Stiefkindadoptionen mehr als die Hälfte aller
Adoptionen aus14.
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht in §1741, Abs. 2, S. 3 die Annahme
des Kindes eines Ehegatten vor.
Im Verfahren gibt es keine Sonderregelungen für diese Art der Adoption:
• Die Annahme muss dem Kindeswohl dienen. Dies ist der Fall, wenn die
Situation des Kindes durch die Adoption deutlich und dauerhaft besser ist
als vorher (rechtlich, psychologisch).
• Es muss zu erwarten sein, das zwischen dem Kind und dem Stiefelternteil
eine Eltern-Kind-Beziehung entsteht.
• Es ist eine „Pflegezeit“ zu berücksichtigen (abhängig vom Alter des Kindes
und Einzelfall).
• Die Interessen weiterer Kinder sind einzubeziehen.
• Einwilligungen sind wie bei Fremdadoptionen notwendig.
Das vom Stiefelternteil adoptierte Kind bekommt die rechtliche Stellung eines
gemeinschaftlichen Kindes. Die rechtliche Beziehung zum abgebenden (anderen leiblichen) Elternteil und dessen Familie erlischt.
Zum Vergleich möchte ich auf die rechtliche Situation von Stieffamilien ohne
Adoption hinweisen: Die Kinder und die/der Ehepartner/in des leiblichen Elternteils
sind
miteinander
„verschwägert“. Sie haben
z.B. ein Zeugnisverweigerungsrecht, aber keine sorge-, unterhalts- und erbrechtliche Beziehung zueinander.
Die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) schreibt in ihren Empfehlungen für die
Fachkräfte der Adoptionsvermittlung zur Stiefkindadoption: Es ist gründlich
abzuwägen, ob es dem Kind
mit dem alten oder dem neu-

14

Statistik der Jugendhilfe des statistischen Bundesamtes (jugendhilfe@destatis.de) 2004: Von 5.064 Adoptionen waren 2.787 Stiefelternadoptionen (55%), zumeist lebt der zweite leibliche Elternteil noch.
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en Elternteil juristisch besser geht. Die Dauer und Stabilität der neuen Partnerschaft, Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung und die Geschwistersituation
sind zu beachten15. Gleichwohl warnen Fachkräfte vor Stiefkindadoptionen, da
immer die rechtliche Verbindung zum zweiten Teil der Ursprungsfamilie abgeschnitten wird. Der deutsche Juristinnenbund schreibt: die zivilrechtliche Stärkung der Stieffamilien würde viele Adoptionen überflüssig machen.

Lebenspartnerschaft und Stiefkindadoption
Seit dem 1.8.2001 können lesbische und schwule Paare ihre Lebenspartnerschaft staatlich eintragen lassen (Lebenspartnerschaftsgesetz –
LPartG.) Vorausgegangen war eine engagierte Lobby- und politische Öffentlichkeitsarbeit des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland – angefangen mit der Aktion Standesamt 1992 – und der Fraktion der Grünen im Bundestag.
Das LPartG regelt im Einzelnen:
• die Begründung einer Lebenspartnerschaft,
• den Ort der Eintragung: Standesamt, andere Behörde oder Notar (in den
Bundesländern unterschiedlich geregelt)
• die gegenseitige Fürsorge- und Unterhaltspflicht, und
• das Erbrecht.
Für Kinder in der Lebenspartnerschaft wird ein kleines Sorgerecht für Kinder
der Lebenspartnerin eingeführt (§ 9). Dies schafft die Möglichkeit der Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens und der Entscheidungsberechtigung bei Gefahr im Verzuge. Die eingetragene Lebenspartnerin
ist mit den Kindern der anderen „verschwägert“.
Das LPartG. verbesserte insbesondere die Situation binationaler Paare, da die
ausländischen Lebenspartner mit der Eintragung ein Aufenthaltsrecht bekommen. Die Verbesserungen im Erbrecht werden jedoch nach wie vor dadurch
getrübt, dass ein Lebenspartnerschafts-Ergänzungsgesetz, das eine Anpassung auch im Steuerrecht schafft, noch aussteht.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17.7. 2002 zur Normenkontrollklage Bayerns festgestellt: „Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6
Abs. 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich
oder nahe kommen.“ Damit öffnete es den Weg für eine Reform des LPartG.

15

www.bagljae.de Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung, 5. überarbeitete
Auflage 2006
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und eine Ergänzung des § 9: In Satz 7 heißt es jetzt: „Ein Lebenspartner kann
ein Kind seines Lebenspartners allein annehmen“ (in Kraft getreten am
1.1.2005). Die Begründung lautete: Die Stiefkindadoption durch Lebenspartner
wurde vom Gesetzgeber ermöglicht, um bestehende Familien homosexueller
Eltern rechtlich abzusichern.
•
•
•
•

Folgen der Stiefkindadoption sind wie bei heterosexuellen Eltern:
volles elterliches Sorgerecht und Unterhaltspflicht des Lebenspartners,
ein Erbrecht des Kindes bei Tod des (Stief-) elternteils, und das
Erlöschen der verwandtschaftlichen Beziehungen zum früheren zweiten
Elternteil.

Gegen das Gesetz hat das Land Bayern eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, über die noch nicht entschieden wurde: Das
Land argumentiert, dass ein Kind nicht von Rechts wegen zwei Mütter oder
zwei Väter haben könne.
Das Verfahren zur Stiefkindadoptionen unterscheidet sich nicht von dem bei
Ehepaaren.
Schritt für Schritt ist folgendermaßen vorzugehen16:
1. Notarielle Beurkundung:
•
•
•
•

des Antrags des/der Adoptierenden
der Einverständniserklärung des/der Personensorgeberechtigten
der Einverständniserklärung des Kindes (altersabhängig)
ggf. das Einverständnis des anderen Elternteils.

2. Antrag des (Amts-)notars beim Vormundschaftsgericht
Hierzu werden weitere Unterlagen benötigt, die im Einzelfall zu erfragen sind,
z.B. eine beglaubigte Kopie der Eintragungsurkunde; die Geburtsurkunde des
Kindes; ggf. eine Aufenthaltsbescheinigung des/der Adoptierenden und des
Kindes, u.a.
3. Sozialbericht
Das Vormundschaftsgericht fordert in der Regel eine gutachterliche Stellungnahme beim zuständigen Jugendamt an. Wenn ein Elternteil nicht deutscher
Staatsangehöriger ist, wird die zentrale Adoptionsstelle beteiligt. Es kann von
Vorteil sein, bereits vorab Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen und dort
über die beabsichtige Stiefkindadoption zu informieren. Es ist aber auch ein Fall

16

Hierzu siehe auch: Uli Streib: Das lesbisch-schwule Babybuch, Quer Verlag
Berlin, 2. überarbeitete Auflage 2007

59
bekannt, in dem das Jugendamt gar nicht eingeschaltet wurde, da die lesbischen Mütter die Vormundschaftsrichterin bereits selbst davon überzeugt hatten, dass die Stiefkindadoption dem Kindeswohl diente.
Über die Dauer des Verfahrens bis zur Entscheidung über die Stiefkindadoption
können keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. Der Abschluss des
Verfahrens innerhalb von zweieinhalb Monaten (wie im o.g. Fall ohne Beteiligung des Jugendamtes), ist wohl eher eine besondere Ausnahme.

Inhalt des Sozialberichts
Im Sozialbericht (home study) sollen folgende Fragen beantwortet werden:
• Dient die Adoption dem Kindeswohl?
• Wird die Situation des Kindes durch die Adoption verbessert?
• Ist zu erwarten, dass zwischen dem Kind und dem Adoptivelternteil eine
Eltern-Kind-Beziehung entsteht?
bei Stiefkindadoptionen:
• Sind „Entwicklungsaufgaben“ gelöst: frühere Trennungen „verarbeitet“?
• Wie ist das Verhältnis zum außen lebenden Elternteil (wenn es einen solchen gibt)?
• Was kann über die Dauer und Stabilität der „neuen“ Partnerschaft/ Ehe
gesagt werden?
• Wie ist die Geschwistersituation?
Lesbische Paare können vermutlich mit Fragen rechnen zur
•
•
•
•
•

Partnerschaft (Dauer, Stabilität, Rollen der beiden Mütter),
Offenheit mit der lesbischen Lebensweise, soziale Einbindung,
Herkunft des Kindes,
Rolle des Vaters/ Samenspenders und
Offenheit gegenüber dem Kind über seine Herkunft.

Offenheit über die Herkunft des Kindes
Gespräche mit Fachkräften der Adoptionsvermittlungsstellen haben gezeigt,
dass diese ihre Verantwortung, zum Wohl des Kindes zu handeln und das
staatliche Wächteramt auszuüben, auch dadurch wahrnehmen, dass sie den
adoptionswilligen Eltern deutlich machen, dass die Offenheit gegenüber dem
Kind über seine Herkunft für die Entwicklung des Kindes eine große Rolle spielt.
Heranreifende Jugendliche können in ihrer Identitätsfindung durch die Unkenntnis der eigenen Abstammung sehr behindert werden. Immer mehr erwachsene
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Adoptierte suchen nach ihren Wurzeln und zunehmend auch durch Insemination gezeugte Kinder (heterosexueller Eltern)17.
Für die Stiefkindadoption lesbischer Paare mit Inseminationskindern gibt es im
Hinblick auf ihre Herkunft und einen zweiten Herkunfts-elternteil verschiedene
Fallkonstellationen:
1. Insemination mit Spendersamen von einer in- oder ausländischen Samenbank. Hier kann ein Beleg der Klinik vorgelegt werden. Unabhängig davon,
ob es sich um einen Yes- oder No-spender handelt, werden hier keine verwandtschaftlichen Beziehungen des Kindes durch die Adoption „abgeschnitten“.
2. der Vater wird als unbekannt angegeben (z.B. One-night-stand im Urlaub).
Hier ist das Jugendamt zu weiteren Nachfragen und Recherchen berechtigt
bzw. verpflichtet.
3. der Vater/Samenspender ist bekannt und willigt in die Adoption ein.
In der Arbeitsgruppe beim Familienseminar in Oberhof spielte die Frage eine
große Rolle, welcher Weg der Insemination gewählt wurde/ wird und welche
rechtlichen Folgen sich daraus ergeben. Insbesondere bei Spendern aus dem
Bekanntenkreis tauchte die Frage auf, ob diese bereits vor der Geburt der
Stiefkindadoption verbindlich zustimmen können (oder erst 4 Wochen nach der
Geburt) und ob die Mutter oder deren Partnerin verpflichtet ist, den Namen des
Samenspenders anzugeben.

Perspektiven:
Bei der Gegenüberstellung der Adoption, der Stiefkindadoption (durch Ehepaare) und der Stiefkindadoption durch Lebenspartner/innen wird deutlich:
Die Gleichbehandlung im Verfahren wird nicht immer der spezifischen
Familiensituation gerecht. Zum Beispiel ist das Erfordernis von Fristen für

17

Siehe hierzu: www.di-kind.de
Fachliteratur: Ingrid Baer, Direktorin i.R. des Internationalen Sozialdienstes in
Paulitz (Hrsg.): Adoption: Positionen, Impulse, Perspektiven, 2. Auflage Beck
München 2006, S. 16; Irmela Wiemann: Wie viel Wahrheit braucht mein
Kind? Von Lügen, großen Lasten und dem mut zur Aufrichtigkeit in der Familie, Rowohlt Verlag, Hamburg, 2001; Bert Hellinger: Ordnungen der Liebe
Carl-Auer Verlag 1994, 8. Auflage 2007.
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Zusammenleben und Pflegezeiten unpassend für Kinder, die als Wunschkinder
in lesbische Partnerschaften hinein geborenen werden.
Damit zukünftige Stiefkindadoptionen in Regenbogenfamilien ohne Barrieren
und Diskriminierungen realisiert werden können, ist eine umfassende Informations- und Aufklärungsarbeit bei den sozialpädagogischen Fachkräfte und
den Richter/innen am Vormundschaftsgericht über die lesbische (und
schwule) Lebensweise notwendig.
Die Teilnehmerinnen des Workshops bewerten die Stiefkindadoption zwar als
Gewinn für die rechtliche Absicherung ihrer Familiensituation, wünschen sich
aber für die Zukunft, dass wie bei Ehepaaren das Kind mit der Geburt in eine bestehende eingetragene Lebenspartnerschaft zu einem gemeinsamen
Kind beider Mütter wird. Dies erfordert eine Reform des Abstammungsrechts.
Teilnehmer/innen mit adoptierten Kindern hoffen, dass eine Stiefkindadoption
für diese Kinder (Kettenadoption) in naher Zukunft möglich wird.
Für Queer-Familienmodelle mit mehr als zwei Elternteilen sollten Möglichkeiten
der rechtlichen Absicherung geschaffen werden.
Zur Autorin:
Lela Lähnemann, Diplompädagogin, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales, Landesstelle für Gleichbehandlung –gegen Diskriminierung,
Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Kontakt:
Lela.Laehnemann@senias.verwalt-berlin.de; www.berlin.de/lb/ads/gglw

62
Sonja Springer & Antje Ferchau

8

Sie konnten zusammen nicht kommen (B-3)
- VerNETzungsmöglichkeiten für Regenbogenfamilien

Regenbogenfamilien suchen und wünschen
sich einen Austausch mit anderen Familien in
gleichen oder ähnlichen Lebenssituationen.
Dabei wäre es optimal diesen Austausch in
regionaler Nähe zu finden. Der Austausch
wird gesucht für Eltern als auch für Kinder.
Für viele Familien sind hierbei die ILSEGruppen des LSVD sehr gute Anlaufstellen
und
Vernetzungsmöglichkeiten.
Mitunter
werden für die Treffen der Gruppen auch
weitere Anfahrtswege in Kauf genommen.
Mitunter wird jedoch der organisatorische
Aufwand für ein eintägiges Treffen als sehr
hoch angesehen. Somit entsteht der Wunsch
nach mehrtägigen Angeboten, Familienseminaren und Familienfreizeiten.
Auch neben den persönlichen Treffen wird eine Möglichkeit gesucht für einen
alltäglichen Austausch. Als Möglichkeit wird hierzu das Internet gesehen. Durch
das Angebot von Foren für Regenbogenfamilien kann eine Tageszeit unabhän-
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gige Vernetzung aufgebaut werden.
An ein solches Forum bestehen die Forderungen nach Aktualität und Pflege,
sowie guten Betreuung und Einführung.
Als Hindernisse ein solches Forum zu benutzen stehen: starke Zeitbindung in
den Familien, keine Erfahrung mit Foren, Zugangshemmungen.

Die neu eingerichteten Foren für Kinder (www.kids.lsvd.de/forum.htm) aus Regenbogenfamilien und das ILSE-Forum (http://www.kids.lsvd.de/forum.htm)
werden vorgestellt und in die Struktur von Foren eingeführt.
Zu den Autorinnen:
Antje Ferchau ist mit ihrer Partnerin Sonja Springer lesbische Mutter von vier
Kindern und Großmutter von mittlerweile zwei Enkeln. Antje Ferchau engagiert
sich im LSVD Kompetenzteam „Regenbogenfamilien“ und war langjährig Mitglied und Mitstreiterin im LSVD Bundesvorstand und Landesvorstand BadenWürttemberg für die Gleichberechtigung und Anerkennung lesbischer Mütter
schwuler Väter und ihrer Kinder.
Sonja Springer ist ein kreativer Geist, den sie u. a. zeigt als Autorin und Illustratorin von Bilderbüchern für Kinder aus Regenbogenfamilien (www.sontjeregenbogenbuch.de). Ihr hat der LSVD Chat und das Forum für Kinder aus Regenbogenfamilien Nick und Nelly zu verdanken (www.kids.lsvd.de). Die Schreiberin lebt seit vielen Jahrzehnten als offen lesbische Mutter auf dem Land in
Baden-Württemberg.
Kontakt: sontje@web.de
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Angela Greib

9

Ein Leben mit Kindern
– der Weg zum Pflegekind“ (C-1)

- Die Vermittlung von Pflegekindern an gleichgeschlechtliche Paare -

Schon in den 90er Jahren empfahl die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, auch lesbische und schwule Paare für die Aufnahme von Pflegekindern zu gewinnen. In der Praxis wird dies von den Jugendämtern jedoch
sehr unterschiedlich gehandhabt.
• Vorgestellt wurde in dieser Arbeitsgruppe beispielhaft der Ablauf des Bewerbungsverfahrens bei der Stadt Hanau anhand der folgenden Fragestellungen:
• Wie verläuft die Eignungsüberprüfung beim Jugendamt?
• Welche Eignungskriterien müssen wir erfüllen?
• Was wird in einer Bewerberschulung vermittelt?
• Wie finden wir heraus, welches Kind zu uns passt?
• Wie sieht die anschließende Zusammenarbeit mit dem Jugendamt aus?
Von den Anwesenden hatten einige bereits
Pflegekinder aufgenommen, andere das Überprüfungsverfahren schon durchlaufen, wieder
andere waren aus Interesse dabei.
Es wurde dann gemeinsam erarbeitet, mit welchen speziellen Fragen Lesben und Schwule
rechnen müssen und wie sie sich und die Besonderheit ihrer Lebensform beim Jugendamt
einbringen können. Abgerundet wurde das
Thema abends mit einem Film, der den Alltag
von Pflegefamilien schilderte und der auf großes Interesse auch der übrigen Teilnehmer/innen stieß.
Im Austausch bestätigte sich der Eindruck,
dass das Verfahren bundesweit sehr unterschiedlich verläuft. Der Fachdienst Pflegekinder in Hanau hat bereits 2003 die Berücksichtigung gleichgeschlechtlicher Paare im Konzept verankert, überprüft diese mit allen übrigen Interessenten und
möchte durch eine intensive Schulung zu einer fundierten Entscheidung verhel-
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fen. Nach Möglichkeit lernen alle Mitarbeiter/innen alle Interessierten kennen
und entscheiden später als Team, welches Kind in welche Familie vermittelt
wird. Andere Jugendämter beschränken sich auf wenige Einzelkontakte und je
nach Einstellung des Sachbearbeiters und Verlauf der Gespräche fühlen sich
die Bewerberpaare mitunter von der Entscheidung einzelner Personen abhängig.
Hierzu muss fairer weise erklärt werden, dass einige Jugendämter die spezialisierten Fachdienste abgeschafft haben und die jeweilige Vorgehensweise sehr
von der vorhandenen Personalstärke abhängen dürfte.
Grundsätzlich müssen sich alle Bewerber bei ihrem örtlich zuständigen Jugendamt einer „Eignungsüberprüfung“ unterziehen. Lehnt ein Jugendamt jedoch prinzipiell die Überprüfung lesbischer oder schwuler Paare ab, so können
sich Interessierte auch an die Nachbarjugendämter wenden.
• Hier nur einige Argumente, die für die Vermittlung zu gleichgeschlechtlichen Paaren sprechen können:
• hohe Motivation, große Entschiedenheit für ein Leben mit Kindern
• Erfahrung in der Bewältigung ungewöhnlicher Lebenssituationen
• Fähigkeit sich in ein Kind einzufühlen, das anders leben muss als andere
Kinder
• Männer-Paare werden von abgebenden Müttern nicht als Konkurrenz erlebt
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• Frauen-Paaren wird zugetraut, Kinder gegen sexuelle Gewalt stark zu
machen
• Gleichgeschlechtliche Paare zeigen häufig flexiblere Rollenverteilung
Persönliches Fazit:
Es gibt keine einheitlichen Standards für die Eignungsüberprüfung von Pflegeeltern, daher kann schon gar keine einheitliche Haltung zur Berücksichtigung von
gleichgeschlechtlichen Paaren erwartet werden. Hier besteht Handlungs- und
Aufklärungsbedarf.
Keine Angst vor den Jugendämtern! Nicht jede/r Mitarbeiter/in hat Vorbehalte.
Doch auch dort sitzen Menschen, die keine (bewusste) Erfahrung im Umgang
mit Lesben und Schwulen haben, wie uns das in dem großen Hotelkomplex in
Oberhof täglich vor Augen geführt wurde.
Es gilt daher, diese Menschen mit dem Thema vertraut zu machen, sie zu informieren und für sich zu gewinnen. Hierzu können alle beitragen, z.B. indem
sie auf den eigenen Sprachgebrauch achten! Begriffe wie „homosexuelles“ oder
„gleichgeschlechtliches Paar“ rücken die Sexualität unmittelbar in den Blickpunkt des Gegenübers. Und die Begriffe „schwul“ bzw. „lesbisch“ werden in der
Bevölkerung noch häufig als provokant empfunden.
Für die übrigen etwa 1000 Gäste des Hotels hatte ich mir daher die folgende
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Erklärung zurechtgelegt: „Dies ist eine Tagung für Frauen- und Männerpaare,
die mit Kindern leben!“ - doch leider hat mich dann niemand danach gefragt...
Zur Autorin:
Angela Greib ist Diplom-Sozialarbeiterin und Gestalttherapeutin. Seit 12 Jahren
arbeitet sie beim Jugendamt und unterrichtet an der Fachhochschule Frankfurt
im Rahmen eines Lehrauftrages. Sie steht als Ansprechpartnerin für Betroffene
und Mitarbeiter(inne)n der Jugendämter zur Verfügung.
Kontakt: Angela.Greib@hanau.de
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Simone Huckert

10 Regenbogenfamilien und das ganz alltägliche (Un)Recht (C-2)
- Von eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie
Voll- & Ohnmachten Die Überschrift spiegelt die aktuelle rechtliche Situation der Regenbogenfamilien in Deutschland wieder, wobei die herrschende Ohnmacht die an die
Hand gegebenen Vollmachten überwiegt.
Der vorliegende Workshop soll den Teilnehmern Möglichkeiten zur Wahrnehmung aller (Un)Rechte aufzeigen
und Ihnen Hilfsmittel zum Umgang mit
den Widrigkeiten der aktuellen Gesetzeslage näher bringen. Wobei nicht alle
Ohnmachten negiert werden können, da
die rechtliche Realität sich oft nicht austricksen lässt.
Die Wirkungen der Eingetragenen Lebenspartnerschaft sind vergleichbar mit
denen der Eheschließung in den Bereichen des Unterhaltsrechts, des Güterstandes und des Versorgungsausgleichs. Wie bei einem heterosexuellen
Paar kann der Bedürftige nach einer
Trennung Unterhaltsansprüche gegenüber dem leistungsfähigen Partner geltend machen. Es gibt einen gesetzlichen
Güterstand der Zugewinngemeinschaft, der gilt, sofern per Lebenspartnerschaftsvertrag nicht die Gütertrennung vereinbart wurde.
Gravierende Einschnitte erfahren eingetragene Lebenspartner im Rahmen des
Steuerrechts. Die Möglichkeit der Wahl der Steuerklassenkombination III und V
bleibt Ihnen verwehrt. Die Einordnung in die Steuerklassen III/V und die Wahl
der Zusammenveranlagung wird von vielen heterosexuellen Paaren, im Rahmen deren Ehe ein Gatte alleine verdient und der andere zu hause bleibt (um
evt. Kinder zu betreuen) genutzt, um am Ende des Jahres zu einer oft nicht geringen Steuererstattung zu gelangen. Die Kinderbetreuung zuhause durch einen nichtberufstätigen Gatten wird so gefördert. Eingetragene Lebenspartner
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verbleiben in den Steuerklassen I, müssen sich allein veranlagen lassen und
zahlen somit die höchsten Steuern.
Im Erbrecht produziert die fehlende Angleichung des Lebenspartnerschaftsrechts an die gesetzlichen Regeln für Eheleute Tragödien, da zu der Trauer um
den verstorbenen Partner nicht selten eine finanzielle Notlage geschaffen wird.
Ehegatten steht – wenn sie den Ehemann oder die Ehefrau beerben – ein Erbschaftssteuerfreibetrag in Höhe von € 307.000,00 zu. So muss beispielsweise
in den meisten Fällen der Wert der geerbten hälftigen Eigentumswohnung aufgrund des Freibetrages nicht versteuert werden. Eingetragene Lebenspartner
hingegen werden im Erbschaftssteuerrecht wie Fremde behandelt, ihnen steht
nur ein Erbschaftssteuerfreibetrag in Höhe von € 5.200,00 zu. Dieser reicht in
den seltensten Fällen aus, um das ererbte Vermögen zu decken. Zudem werden eingetragene Lebenspartner –im Gegensatz zu Ehegatten- in die ungünstigen Erbschaftssteuerklassen eingeordnet, so dass nicht nur ein geringer Freibetrag zu einer hohen Besteuerung führt, sondern auch ein hoher Steuersatz.
Dies zusammengefasst führt dazu, dass eine Witwe oder ein Witwer einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oft die hohe Erbschaftssteuer mangels eigenem Vermögen nicht aufbringen kann und die Wohnung oder das gemeinsame
Haus verkaufen muss.
Im Falle einer hoch belasteten Wohnung oder bei Vorhandensein von wenig
eigenem Vermögen ist der Abschluss einer Risikolebensversicherung eine adä-
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quate und relativ günstige Möglichkeit beim Tode des Partners zu Geld zu
kommen, um dem Finanzamt die Erbschaftssteuer bezahlen zu können.
Ein Lebenspartner hat in Bezug auf die Kinder des Partners, die mit ihm zusammen in einer häuslichen Gemeinschaft leben, nur ein sog. kleines Sorgerecht. Dieses kann erweitert werden durch separate Vollmachten, die der leibliche Elternteil dem Partner gibt.
Die Stiefkindadoption hat den Eingetragenen Lebenspartnern die Möglichkeit
gegeben, ein gemeinsames Kind zu haben. Im Rahmen der Stiefkindadoption
eines Inseminationskindes sind viele Jugendämter nicht bereit, von den bisherigen –auch bei heterosexuellen Paaren angewandten- Gepflogenheiten Abstand
zu nehmen und die nicht selten zwei Jahre dauernde `Wartefrist` zu erlassen.
Letztere dient der Schaffung eines sog. Eltern –Kind – Verhältnisses zwischen
Kind und Annehmenden, welches bei einem in eine heterosexuelle Beziehung
eingebrachten oft bereits ältern Kind auch sinnvoll erscheinen mag. Das mittels
Samenspende gezeugte und in die Lebenspartnerschaft hinein geborene Kind
hat seit der Geburt eine enge Bindung zu dem Annehmenden, zumal wenn kein
Samenspender bekannt oder als `Wochenendvater` vorhanden ist.
Oft ist es hilfreich, dem Jugendamt aufzeigen zu können, dass die Lebenspartner seit längerer Zeit in einer stabilen Partnerschaft leben und dass das Kind
den Wunsch von beiden Partnern darstellt.
Nicht selten beschleicht Paare mit einem gemeinsamen Kind die Angst, was mit
dem Kind geschieht, sollte die leibliche Mutter versterben und die Stiefkindadoption noch nicht vom Gericht beschieden sein. Nach erfolgreicher Adoption
verbleibt das Kind bei der annehmenden Lebenspartnerin. In anderen Fällen
entscheidet das Vormundschaftsgericht, wer die Vormundschaft über das Kind
erhält. Nicht selten erwacht in den Verwandten der leiblichen Mutter nun der
Wunsch, das Kind zu sich zu nehmen und es nicht der Lebenspartnerin zu überlassen. Die leibliche Mutter kann mit Hilfe einer sog. letztwilligen Sorgeverfügung dem vorbeugen. Hierbei handelt es sich um eine handschriftliche Verfügung auf den Todesfall, ein notarielles Testament oder ein Erbvertrag, in welchem (auch) geregelt ist, dass die Verfügende (leibliche Mutter) möchte, dass
die Partnerin in ihrem Todesfall Vormund ihres Kindes wird. Die Verfügung
muss keine weiteren letztwilligen Verfügungen enthalten, also weiter nicht als
Testament dienen. Das Vormundschaftsgericht darf von der Verfügung der leiblichen Mutter nur abweichen, wenn die dort Benannte sich weigert die Vormundschaft zu übernehmen, das Wohl des Mündels nicht gewahrt ist (weil die
Benannte drogenabhängig, etc. ist), das mindestens 14 jährige Mündel widerspricht oder die Benannte geschäftsunfähig ist. Sollten die leiblichen Eltern des
Kindes (Mutter und Vater) das Sorgerecht gemeinsam ausüben, was bei geschiedenen Eheleuten oft der Fall ist, dann wird zunächst keine Vormundschaft
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angeordnet; vielmehr hat das Kind im leiblichen Vater einen Sorgeberechtigten.
Der vorstehende Fall gilt natürlich auch für schwule Männerpaare mit Kindern.
Nicht nur für homosexuelle Paare, sondern für alle Paare von Bedeutung ist die
Erstellung einer Vorsorgevollmacht. Die Erfahrung zeigt lediglich, dass die Erstellung gleichgeschlechtlichen Paaren oft dringender erscheint, da die Kontakte zu Familie in vielen Fällen nicht die besten sind. Im Falle eines Unfalls, einer
schweren Krankheit oder im Alter kann man seine Angelegenheit oft selbst nicht
mehr regeln und möchte verhindern, dass das Vormundschaftsgericht einen
mehr oder weniger beliebigen, im unpersönlichsten Fall einen Berufsbetreuer
ernennt. Wichtig zu wissen ist, dass auch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner den jeweils anderen nicht rechtsverbindlich vertreten dürfen ohne
im Besitz einer Vollmacht oder zum Betreuer ernannt zu sein. Die Vorsorgevollmacht muss schriftlich, aber nur im Falle der Ermächtigung zu Grundstücksgeschäften und Darlehensaufnahmen notariell gefasst sein. Datum und Unterschrift sind unabdingbar. Es ist möglich, die Vorsorgevollmacht gegen kleines
Entgelt bei der Bundesnotarkammer zu hinterlegen. Die Vorsorgevollmacht
kann universell sein (sog. Generalvollmacht), d.h. alle Lebensbereiche umfassen oder sich auf einige Bereiche, wie z.B. Gesundheitsfürsorge, Wohnung oder Vermögen beschränken. Banken bieten für ihre Kunden bereits vor gedruckte Vollmachten. Es ist zu beachten, dass eine Generalvollmacht dem Bevollmächtigten sehr weit reichende Befugnisse gibt. Zu der Vollmacht kann ggf.
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auch eine Patientenverfügung kommen, in welcher festgelegt wird, wie im Falle
eines Hirntodes oder eines Komas zu verfahren ist, wobei es sinnvoll erscheint,
dies vorab mit einem Arzt des Vertrauens zu besprechen.
Sowohl für die letztwillige Sorgeverfügung als auch für die Vorsorgevollmacht
gilt, dass es durchaus Sinn macht, diese von einem Experten erstellen zu lassen und bei einem Notar zu hinterlegen. Ersteres Vorgehen erschwert im Fall
der Fälle eine Anfechtung durch unliebsame Dritte und die Hinterlegung verhindert, dass das Papier `verschwindet`.
Zur Autorin:
Simone Huckert ist als Rechtsanwältin in Köln tätig im Familien-, Erb- und Lebenspartnerschaftsrecht.
Kontakt:
Richard-Wagner-Str. 12, 50674 Köln, Tel: 02 21-27 14 902, info@kanzleihuckert.de
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11 Queer und quer über Familien NACH-gedacht
– Ein Metalog von Peter Ebel und Uli Streib-Brzi
Sie wirkten stolz und selbstbewusst die schwul-lesbischen Familien aus ganz
unterschiedlichen Orten Deutschlands, die sich an diesem Wochenende im August in Oberhof im Thüringer Wald getroffen haben. Männer und Frauen, die
alleine, zu zweit, zu dritt oder in einer anderen Konstellation Kinder erziehen
und auf diese Weise Bewegung in die Familiendefinition gebracht haben. Zumindest soviel, dass konservative Stimmen bei ihrer Betrachtung die heteronormativen Grundfesten unserer Gesellschaft wanken sehen. In der lesbischschwulen Community sind Lebensweisenmodelle entstanden, die sich quer zur
traditionellen Familie im Alltag beständig neu erfinden. Sie sind gewissermaßen
Avantgardist(inn)en in der Kreation und Umsetzung neuer Formen des Zusammenlebens mit Kindern.
Doch da war noch etwas anderes, das nachklang: Ein Vorwurf, der meistens als
Frage verpackt wird. „Ist euch eigentlich klar, was ihr eurem Kind damit antut,
wenn ihr ihm vorenthaltet, den Mann kennen zu lernen, von dem es abstammt?“
Diesen Satz hören wir als Frauenpaar immer wieder, weil wir uns für einen anonymen Spender entschieden haben“, berichteten mir (P.E.) zwei Frauen am
Rande meines Workshops. Sie sind ein Paar und seit kurzem Eltern eines drei
Monate alten Jungen.
Diese Begegnung hat uns eingeladen, hier einige Gedanken dazu zu formulieren und der einen und anderen Wirkung nachzugehen. Es gibt eine rege Diskussion um das umstrittene Thema heterologe Insemination und insbesondere
die Wahl eines No-Spenders, eines Spenders also, dessen Identität das Kind
nicht erfahren wird. Unsere Hoffnung ist es, der Diskussion ein paar Aspekte
hinzuzufügen, um sie möglicherweise in eine andere Richtung zu weisen. Sie
von der Vorstellung, der Idee zu lösen, in eine Rechtfertigungshaltung zu gehen, womit sie in die Defensive geraten und sich in eine Position der Schwäche
begeben
Dabei ist dieser Gedanke, sich als lesbische Frauen und schwule Männer in
ihrem Quer-Sein selbstverständlich zu zeigen natürlich nicht neu. Auch die Entscheidung für einen unbekannten Spender kann selbstbewusst vertreten werden: „Wir antworten dann ‚Unser Kind hat zwei Mütter. Und Punkt!’“, berichteten
die beiden Frauen weiter.
Und Punkt. Der Punkt markiert zum einen die Grenze, die nicht überschritten
werden soll. Jenseits derer nicht mehr nachgefragt, hinterfragt werden darf.
Sich vor neugierigen Fragen zu schützen ist ein legitimes Bedürfnis, das zu
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respektieren ist. Das Bedürfnis nach Schutz der Privatsphäre, nach Schutz
dessen, was einem Menschen besonders bedeutsam ist.
“Und Punkt“ könnte auch noch etwas anderes bedeuten. Genau darum könnte
es gehen - um diesen Punkt. Wenn der Punkt als etwas erkannt würde, das
noch eine weiterreichende Bedeutung hat. Der Punkt als das dritte Element der
Elternschaft, das neben den Müttern beteiligt war: Der Beitrag des Mannes,
dessen Samenzelle sich mit einer Eizelle vereinigt hat, aus der das Kind entstanden ist. Ein Beitrag, der biologisch notwendig und damit wertvoll und kostbar ist. Die Anerkennung ist vielleicht etwas, das unbedacht in den Hintergrund
gerät.
Was wäre, wenn die Mütter diese Wertschätzung hervortreten ließen und ihr
Raum gäben? Wenn sie diesem „Punkt“ Aufmerksamkeit und Anerkennung
zollten? Und zwar ohne ihre Rolle oder Position als Eltern zu schmälern: Ihre
Bedeutsamkeit als Mütter, von denen die eine das Kind ausgetragen und geboren hat und die zweite es vielleicht noch ungeduldiger als die erste erwartete.
Der „Punkt“ würde schlichtweg als drittes Element der Elternschaft anerkannt
und einbezogen.
Diesem dritten Element könnte auf vielfältige Weise Anerkennung gezeigt werden. Vielleicht indem der Beitrag, die Gabe des unbekannten Mannes in einer
Erzählung über ihn gewürdigt wird. Wenn wertschätzend über ihn gesprochen
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wird. Über den Menschen, der es möglich gemacht hat, dass dieses wunderbare Kind geboren wurde.
Sehr wahrscheinlich wird das Kind nach seiner Abstammung fragen. Und es ist
sicherlich weise, ihm früh und auf alters angemessene Weise davon zu erzählen. Die Erzählungen des ‚Woher komme ich?’ begründen ebenso wie das Wissen, bedingungslos geliebt zu werden, den Selbstwert eines Kindes.
Die für mich schönste Entstehungserzählung stammt von einem Jungen, den
ich (U.St.-B.) interviewt habe. Er erzählte sehr stolz, dass seine beiden Mütter
einen sehr netten Mann gefunden haben, der ihnen seinen Samen gegeben
habe und so sei er geboren worden. „Ein sehr netter Mann“ – das ist ein Bild mit
einer mächtigen Kraft!
Ganz anders hingegen wirkt die Narration eines anderen Kindes, das berichtete, es wisse über seine Entstehung nur, dass seine Mutter Samen „bei irgendeiner Samenbank“ gekauft hätte.
Entscheidend sind hier die Bilder, die solche Geschichten bewirken können.
Positive, starke Bilder über den eigenen Ursprung zu entwerfen, trägt nachhaltig zu einem stabilen Grundgefühl bei. Und dafür sind wir Eltern zuständig.
Und das Kind wird wahrscheinlich nicht nur nach seiner Herkunft fragen, sondern auch nach dem Grund eben dieser Entscheidung: „Warum wolltest Du,
warum wolltet Ihr, dass es ein Mann ist, den wir nicht kennen und auch nie kennen lernen können?“
Die Entscheidung für einen No-Spender ist in der Regel lange überlegt und
durchdacht. Und es scheint hilfreich zu sein, sich als Eltern auf mögliche Fragen, Kritik und andere Perspektiven des Kindes vorzubereiten.
Vielleicht beginnt das Kind zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens damit, seine Eltern anzuklagen: Sie hätten ihm etwas vorenthalten und in seiner Identitätsentwicklung beeinträchtigt. Dass sie egoistisch und nicht in seinem Sinne
gehandelt hätten. Die Eltern könnten die Vorwürfe annehmen und sich schuldig
fühlen oder die Kritik vehement zurückzuweisen. Vielleicht argumentieren sie
damit, dass in heterosexuellen Familien heterologe Insemination ebenfalls eine
gängige Praxis sei. Hier käme nur niemand auf die Idee, die Frage nach der
Rechtmäßigkeit der Vaterschaft zu stellen, weil es einen Mann gibt , der als Vater betrachtet wird.
Die Mütter könnten auch antworten „Ja, so habe ich mich entschieden, weil ich
wollte, dass es dich gibt. Ich weiß, dass ich diesen Teil deines Lebens für dich
so bestimmt habe und ich habe mich in Liebe für dich entschieden. Ich liebe
dich und du hast das Recht, meine Entscheidung zu kritisieren.“
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Auch wenn wir an dieser Stelle einen „Punkt“ setzen, ist es weiterhin möglich,
mit einer Frage anzuschließen. Dazu laden wir ein!

Zu den Autor(inn)en:
Uli Streib-Brzi , Dipl. Soziologin, Mediatorin, Systemische Therapeutin und Beraterin(SG), eine erwachsene Tochter lebt und arbeitet in Berlin
Peter Ebel, Psychotherapeut (ECP), Sozialwissenschaftler, approbierter Kinderund Jugendlichen Psychotherapeut; Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie (SG), Klientenzentrierte Psychotherapie (GwG), Traumatherapie mit
EMDR, HP Psych, Supervisor (DGSv, SG); Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision, Coaching und Organisationsberatung in Berlin und Düsseldorf, niedergelassen in einer Berliner Praxengemeinschaft und Lehrtherapeut, Lehrender Supervisor, Lehrender Coach der Systemischen Gesellschaft (SG) und am IST –
Institut für Systemische Therapie, Berlin.
Kontakt: ulistreibbrzic@gmx.de; praxis_p.ebel@t-online.de
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Programm des 5. Familienseminars
Ablaufplan der Veranstaltung
Der LSVD lädt Sie/Euch zum fünften Mal zu einem Wochenende ein für Regenbogenfamilien und solche, die es werden wollen.
Elternschaft und homosexuelle Lebensweisen waren lange Zeit für weite Teile
der Gesellschaft, einschließlich der Homosexuellen selbst, kaum vorstellbar. So
kommen bis heute sogenannte Regenbogenfamilien in den mehrheitlich geteilten Familienbildern in Gesellschaft, Recht und Wissenschaft kaum vor. In
Deutschland wachsen derzeit Tausende Kinder bei ihren lesbischen
(Co)Müttern und schwulen (Co)Vätern auf. Informationen über aktuelle rechtliche und strukturelle Möglichkeiten können im selbstbewussten Umgang mit der
eigenen Familienwirklichkeit ebenso hilfreich sein, wie der Austausch über individuelle Erfahrungen und die eigene Handhabung alltäglicher Herausforderungen.
Das Familienseminar 2007 soll hierfür als Forum dienen. Lesbische (Co)Mütter,
schwule (Co)Väter und ihre Kinder sowie Lesben und Schwule, die über Familiengründung nachdenken, sind eingeladen, sich in Vorträgen und Arbeitsgruppen zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen.

Programm
Freitag, 17. August 2007
20.00 Uhr

Familienseminar 2007 im Europäischen Jahr der Chancengleichheit – Begrüßung und Einführung (Raum Inselsberg)
Dr. Elke Jansen & Antje Ferchau, LSVD-Projekt „Regenbogenfamilien“

Anschließend Filmvorführung „Wer ist Familie“ (Raum Inselsberg)
Austausch mit dem Regisseur Michael Schaub und dem Protagonisten Holger Henzler-Hübner
Open space mit freiem Eintritt in die Diskothek „Waldmarie“
Samstag, 18. August 2007
10.00 Uhr

„Alltäglich und doch anders“
- Ein inhaltlicher Wegweiser durch den Tag (Raum Inselsberg)
Dr. Elke Jansen
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10.30 Uhr

ARBEITSGRUPPEN A
A-1 „Leibliche Kinder lesbischer Mütter und schwuler Väter Natürlich auch nach dem Coming Out“
- Von heterologer Insemination & Queerfamilies (Raum
Inselsberg)
Isabelle Wey, queerkids, Leipzig & LSVD Sachsen
A-2 "Wenn Paare Eltern werden und Paare bleiben!“
- Systemdynamik, Krisen und Lösungen (Raum Schlossberg)
Peter Ebel, Systemischer Lehrtherapeut, Supervisor & Coach,
Systemische Praxis
A-3 „Aber man sagt doch auch nicht ‚Du Heteropferd“
- Wie wir als Eltern unsere Kinder stärken können (Raum
Beerberg)
Uli Streib-Brzi , Soziologin, Mediatorin & systemische Therapeutin, Berlin

12.00 Uhr
12.30 Uhr

Mittagspause
Mittagessen

14.00 Uhr

ARBEITSGRUPPEN B
B-1 „Stiefkindadoption“
– Von Rechts wegen zwei Mütter oder Väter (Raum Beerberg)
Lela Lähnemann, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit & Soziales der Stadt Berlin
B-2 "Wenn Paare Eltern werden und Paare bleiben!“(Raum
Schlossberg)
… Wiederholung von A2
B-3 „Sie konnten zusammen nicht kommen“
- VerNETzungsmöglichkeiten für Regenbogenfamilien (Raum
Inselsberg)
Sonja Springer & Antje Ferchau, Ilse

15.30 Uhr

Pause

16.30 Uhr

ARBEITSGRUPPEN C
C-1 „Ein Leben mit Kindern – der Weg zum Pflegekind“
- Die Vermittlung von Pflegekindern an gleichgeschlechtliche Paare (Raum Schlossberg)
Angela Greib, Fachdienst „Pflegekinderwesen“ der Stadt Hanau
C-2 „Regenbogenfamilien und das ganz alltägliche
(Un)Recht“
– Von eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie Voll& Ohnmachten (Raum Inselsberg)
Simone Huckert, Rechtsanwältin, Köln, LSVD Bundesvorstand
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C-3 „Aber man sagt doch auch nicht ‚Du Heteropferd“
(Raum Beerberg)
… Wiederholung von A3
18.00 Uhr

Abendessen

19.00 Uhr

„Geschichten zur guten Nacht“ - S. Springer (Raum Beerberg)
Filmvorführung „Mein geliehenes Kind" zum Thema Pflegefamilien (Raum Schlossberg)

20.00 Uhr

Exklusivkonzert von Conny Schediwie (Raum Inselsberg)
Open space mit freiem Eintritt in die Diskothek „Waldmarie“
Sonntag, 19. August 2007

10:00 Uhr

Podium „(Regenbogen)Familien im Fokus deutscher Forschungen“
Dr. Dorett Funke, Universität Jena, Inst. f. Soziologie
Dr. Marina Rupp, Staatsinstitut für Familienforschung (ifp), Universität Bamberg
Moderation: Prof. Dr. Melanie Steffens, Universität Jena, Inst. f.
Psychologie (Raum Inselsberg)

11.30 Uhr

Plenum: „Regenbogenfamilien – Alltäglich und doch anders“ - Brennpunkte, Ergebnisse und Perspektiven
(Raum Inselsberg)
Dr. Elke Jansen

13.00 Uhr

Mittagessen
Jugendfreizeitangebot und Kinderbetreuung

Samstag:
Sonntag:

9:45-12:15 Uhr & 13:45-18:15 Uhr
9:45-13:15 Uhr

Pädagogische Betreuerinnen:
Isabella De Marco & Rhea Proll, Martina Schrader & Lissy Merten, Susan Wetzel & Kathrin Jentzsch
Koordination: Kornelia Blasberg

Veranstaltungsort
Treff Hotel Panorama
Theodor Neumann Strasse 29
98559 Oberhof / Thüringen
Tel. 03 68 42 – 50 41 73
http://www.treff-hotel-panorama.de
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Lela Lähnemann

Handout „Stiefkindadoption durch gleichgeschlechtliche Lebenspartner/innen“
- Hintergrundinformationen, Verfahren und rechtliche
Grundlagen August 2007

1. Rechtliche Entwicklung:
2001 Lebenspartnerschaftsgesetz (LpartG)
• Ein allein sorgeberechtigter Elternteil kann seiner Lebenspartnerin/ seinem
Lebenspartner die Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des
täglichen Lebens des Kindes übertragen (Kleines Sorgerecht).
• Ein Kind hat keinen Unterhalts- oder Erbanspruch gegenüber der Lebenspartnerin/ dem Lebenspartner der Mutter oder des Vaters.
2004 Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsgesetzes
• Ein Lebenspartner kann ein Kind seines Lebenspartners allein annehmen
(Stiefkindadoption). Damit erhalten die Lebenspartner das volle gemeinsame Sorgerecht. Das Kind hat Unterhalts- und Erbansprüche gegenüber
der Lebenspartnerin der leiblichen Mutter bzw. gegenüber dem Lebenspartner des Vaters.
• Dem Kind eines Lebenspartners, welches in den gemeinsamen Haushalt
aufgenommen ist, kann der Lebenspartnerschaftsname erteilt werden
(Einbenennung).
• Ein Lebenspartner kann allein mit Zustimmung seines Lebenspartners ein
(fremdes) Kind adoptieren.
• Eine gemeinsame Fremdadoption durch beide Lebenspartner ist nicht
möglich.

2. Verfahren:
Erklärungen vor dem Notar oder beurkundete Erklärung im Jugendamt:
•
•
•
•

Einwilligung der/ des sorgeberechtigten Elternteils
Erklärung der/ des Annehmenden (Co-elternteil)
Einwilligung des anderen (biologischen) Elternteils
Einwilligung des Kindes, bzw. bis zum 14. Lebensjahr seines gesetzlichen
Vertreters
• Zustimmung anderer Kinder des Annehmenden
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Vormundschaftsgericht
Der Notar stellt den Antrag beim Vormundschaftsgericht. Das Vormundschaftsgericht prüft den Antrag – insbesondere, ob die Stiefkindadoption dem Wohl
des Kindes dient. In der Regel fordert das Vormundschaftsgericht eine gutachterliche Stellungnahme (Sozialbericht, auch home-study genannt) beim örtlichen Jugendamt an.
Sozialbericht (home-study)
Zuständig ist das Jugendamt /Allgemeiner Sozialdienst der Kommune, in der
das Kind wohnt.
Wenn das Kind oder ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt
oder staatenlos ist, wird die Gemeinsame Zentrale Adoptionsvermittlungsstelle
einbezogen. (Rechtsgrundlage: Adoptionsvermittlungsgesetz – AdVermiG § 2,
§ 11).
Die fachlichen Standards bei der Erstellung des Sozialberichts orientieren sich
an den „Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter18.
Kosten
Bisher wurden keine Gebühren erhoben. Die Verordnung über die Anerkennung
von Adoptionsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft sowie die im Adoptionsvermittlungsverfahren zu erstattenden Kosten (Adoptionsvermittlungsanerkennungs- und Kostenverordnung –AdVermiStAnKoV) ist am 19.5.2005 in Kraft
getreten. Danach soll bei einer Eignungsprüfung nach § 7 Abs.3 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes für einen Sozialbericht (zwecks Auslandsadoption) eine Gebühr von 1.200 € erhoben werden. Auch für Sozialberichte bei internationalen Stiefkind- und Verwandtenadoptionen wird die Gebühr erhoben,
da laut Begründung des BMFSFJ der sozialpädagogische Aufwand ähnlich
hoch ist wie bei einer Fremdadoption. Diesbezügliche Erfahrungen sind mir allerdings nicht bekannt

18

Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung - 5., neu bearbeitete Auflage
2006 – als Pdf-File unter www.bagljae.de in der Rubrik Stellungnahmen zu
finden. Auch als Druckexemplar zu beziehen.
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4. Rechtsgrundlagen im Wortlaut:
Lebenspartnerschaftsgesetz in der Fassung vom 15.12.2004, in
Kraft getreten am 01.01.2005:
§ 9: Regelungen in Bezug auf Kinder eines Lebenspartners
(1) Führt der allein sorgeberechtigte Elternteil eine Lebenspartnerschaft, hat
sein Lebenspartner im Einvernehmen mit dem sorgeberechtigten Elternteil die
Befugnis zur Mitentscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des
Kindes. § 1629 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Lebenspartner dazu berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind; der sorgeberechtigte Elternteil ist unverzüglich zu unterrichten.
(3) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Absatz 1 einschränken oder
ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
(4) Die Befugnisse nach Absatz 1 bestehen nicht, wenn die Lebenspartner nicht
nur vorübergehend getrennt leben.
(5) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein unverheiratetes Kind allein
oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht, und sein Lebenspartner
können dem Kind, das sie in ihren gemeinsamen Haushalt aufgenommen ha-
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ben, durch Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde ihren Lebenspartnerschaftsnamen erteilen. § 1618 Satz 2 bis 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
gilt entsprechend.
(6) Nimmt ein Lebenspartner ein Kind allein an, ist hierfür die Einwilligung des
anderen Lebenspartners erforderlich. § 1749 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(7) Ein Lebenspartner kann ein Kind seines Lebenspartners allein annehmen.
Für diesen Fall gelten § 1743 Satz 1, § 1751 Abs. 2 und 4 Satz 2, § 1754 Abs.1
und 3, § 1755 Abs. 2, § 1756 Abs. 2, § 1757 Abs. 2 Satz 1 und § 1772 Abs. 1
Satz 1 Buchstabe c des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend.

Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
§ 1629: Vertretung des Kindes
(2) Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach
§ 1795 ein Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist.
§ 1618: Einbenennung
... Sie können diesen Namen auch dem von dem Kind zur Zeit der Erklärung
geführten Namen voranstellen oder anfügen; ein bereits zuvor nach Halbsatz 1
vorangestellter oder angefügter Ehename entfällt. Die Erteilung, Voranstellung
oder Anfügung des Namens bedarf der Einwilligung des anderen Elternteils,
wenn ihm die elterliche Sorge gemeinsam mit dem den Namen erteilenden Elternteil zusteht oder das Kind seinen Namen führt, und, wenn das Kind das
fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch der Einwilligung des Kindes. Das Familiengericht kann die Einwilligung des anderen Elternteils ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Die Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. § 1617c gilt
entsprechend.
§ 1743: Mindestalter
Der Annehmende muss das 25., in den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 3 das 21.
Lebensjahr vollendet haben. In den Fällen des § 1741 Abs. 2 Satz 2 muss ein
Ehegatte das 25. Lebensjahr, der andere Ehegatte das 21. Lebensjahr vollendet haben.
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§ 1749: Einwilligung des Ehegatten
(1) Zur Annahme eines Kindes durch einen Ehegatten allein ist die Einwilligung
des anderen Ehegatten erforderlich. Das Vormundschaftsgericht kann auf Antrag des Annehmenden die Einwilligung ersetzen. Die Einwilligung darf nicht
ersetzt werden, wenn berechtigte Interessen des anderen Ehegatten und der
Familie der Annahme entgegenstehen.
(2) Zur Annahme eines Verheirateten ist die Einwilligung seines Ehegatten erforderlich.
(3) Die Einwilligung des Ehegatten ist nicht erforderlich, wenn er zur Abgabe
der Erklärung dauernd außerstande oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt
ist.
§ 1751: Wirkung der elterlichen Einwilligung, Verpflichtung zum Unterhalt
Mit der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme ruht die elterliche Sorge
dieses Elternteils; die Befugnis zum persönlichen Umgang mit dem Kind darf
nicht ausgeübt werden. Das Jugendamt wird Vormund; dies gilt nicht, wenn der
andere Elternteil die elterliche Sorge allein ausübt oder wenn bereits ein Vormund bestellt ist. Eine bestehende Pflegschaft bleibt unberührt. Das Vormundschaftsgericht hat dem Jugendamt unverzüglich eine Bescheinigung über den
Eintritt der Vormundschaft zu erteilen; § 1791 ist nicht anzuwenden. Für den
Annehmenden gilt während der Zeit der Adoptionspflege § 1688 Abs. 1 und 3
entsprechend. Hat die Mutter in die Annahme eingewilligt, so bedarf ein Antrag
des Vaters nach § 1672 Abs. 1 nicht ihrer Zustimmung.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf einen Ehegatten, dessen Kind vom anderen Ehegatten angenommen wird.
(4) Will ein Ehegatte ein Kind seines Ehegatten annehmen, so sind die Ehegatten dem Kind vor den anderen Verwandten des Kindes zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet, sobald die erforderliche Einwilligung der Eltern des Kindes
erteilt und das Kind in die Obhut der Ehegatten aufgenommen ist.
§ 1754: Wirkung der Annahme
(1) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an, so erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der Ehegatten. (3) Die elterliche Sorge steht in den Fällen
des Absatzes 1 den Ehegatten gemeinsam, in den Fällen des Absatzes 2 dem
Annehmenden zu.
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§ 1755: Erlöschen von Verwandtschaftsverhältnissen
(2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, so tritt das Erlöschen
nur im Verhältnis zu dem anderen Elternteil und dessen Verwandten ein.
§ 1756: Bestehen bleiben von Verwandtschaftsverhältnissen
(2) Nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, so erlischt das Verwandtschaftsverhältnis nicht im Verhältnis zu den Verwandten des anderen Elternteils, wenn dieser die elterliche Sorge hatte und verstorben ist.
§ 1757: Name des Kindes
(2) Nimmt ein Ehepaar ein Kind an oder nimmt ein Ehegatte ein Kind des anderen Ehegatten an und führen die Ehegatten keinen Ehenamen, so bestimmen
sie den Geburtsnamen des Kindes vor dem Ausspruch der Annahme durch Erklärung gegenüber dem Vormundschaftsgericht;
§ 1772: Annahme mit den Wirkungen der Minderjährigenannahme
(1) Das Vormundschaftsgericht kann beim Ausspruch der Annahme eines Volljährigen auf Antrag des Annehmenden und des Anzunehmenden bestimmen,
dass sich die Wirkungen der Annahme nach den Vorschriften über die Annahme eines Minderjährigen oder eines verwandten Minderjährigen richten (§§
1754 bis 1756), wenn
c) der Annehmende das Kind seines Ehegatten annimmt.

Auszüge aus dem Gesetz über die Vermittlung der Annahme
als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz – AdVermiG)
§ 2 Adoptionsvermittlungsstellen
(1) Die Adoptionsvermittlung ist Aufgabe des Jugendamtes und des Landesjugendamtes. Das Jugendamt darf die Adoptionsvermittlung nur durchführen,
wenn es eine Adoptionsvermittlungsstelle eingerichtet hat; das Landesjugendamt hat eine zentrale Adoptionsstelle einzurichten. Jugendämter benachbarter
Gemeinden oder Kreise können mit Zustimmung der zentralen Adoptionsstelle
des Landesjugendamtes eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Landesjugendämter können eine gemeinsame zentrale Adoptionsstelle
bilden. In den Ländern Berlin, Hamburg und Saarland können dem Landesju-
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gendamt die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamtes übertragen werden.
(2) Zur Adoptionsvermittlung sind auch die örtlichen und zentralen Stellen des
Diakonischen Werks, des Deutschen Caritasverbandes, der Arbeiterwohlfahrt
und der diesen Verbänden angeschlossenen Fachverbände sowie sonstiger
Organisationen mit Sitz im Inland berechtigt, wenn die Stellen von der zentralen
Adoptionsstelle des Landesjugendamtes als Adoptionsvermittlungsstellen anerkannt worden sind.
(3) Die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und die zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter arbeiten mit den in Absatz 2 genannten
Adoptionsvermittlungsstellen partnerschaftlich zusammen.
§ 2a Internationale Adoptionsvermittlung
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über internationale Adoptionsvermittlung
sind in allen Fällen anzuwenden, in denen das Kind oder die Adoptionsbewerber ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben oder in denen das
Kind innerhalb von zwei Jahren vor Beginn der Vermittlung in das Inland gebracht worden ist.
(2) Im Anwendungsbereich des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993
über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (BGBl. 2001 II S. 1034) (Adoptionsübereinkommen) gelten ergänzend die Bestimmungen des AdoptionsübereinkommensAusführungsgesetzes vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2950).
(3) Zur internationalen Adoptionsvermittlung sind befugt:
1. die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugendamtes;
2. die Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamtes, soweit die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugendamtes ihr diese Tätigkeit im Verhältnis zu einem
oder mehreren bestimmten Staaten allgemein oder im Einzelfall gestattet hat;
3. eine anerkannte Auslandsvermittlungsstelle (§ 4 Abs. 2) im Rahmen der ihr
erteilten Zulassung;
4. eine ausländische zugelassene Organisation im Sinne des Adoptionsübereinkommens, soweit die Bundeszentralstelle (Absatz 4 Satz 1) ihr diese Tätigkeit im Einzelfall gestattet hat.
(4) Zur Koordination der internationalen Adoptionsvermittlung arbeiten die in
Absatz 3 und in § 15 Abs. 2 genannten Stellen mit dem Generalbundesanwalt
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beim Bundesgerichtshof als Bundeszentralstelle für Auslandsadoption (Bundeszentralstelle) zusammen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass
die Bundeszentralstelle im Verhältnis zu einzelnen Staaten, die dem Adoptionsübereinkommen nicht angehören, ganz oder zum Teil entsprechende Aufgaben
wie gegenüber Vertragsstaaten wahrnimmt; dabei können diese Aufgaben im
Einzelnen geregelt werden.
(5) Die in Absatz 3 und in § 15 Abs. 2 genannten Stellen haben der Bundeszentralstelle
1. zu jedem Vermittlungsfall im Sinne des Absatzes 1 von der ersten Beteiligung einer ausländischen Stelle an die jeweils verfügbaren Angaben zur Person (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) des Kindes, seiner Eltern
und der Adoptionsbewerber sowie zum Stand des Vermittlungsverfahrens zu
melden,
2. jährlich zusammenfassend über Umfang, Verlauf und Ergebnisse ihrer Arbeit
auf dem Gebiet der internationalen Adoptionsvermittlung zu berichten und
3. auf deren Ersuchen über einzelne Vermittlungsfälle im Sinne des Absatzes 1
Auskunft zu geben, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 4 und
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetzes
vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2950) erforderlich ist.
Die Meldepflicht nach Satz 1 Nr. 1 beschränkt sich auf eine Meldung über den
Abschluss des Vermittlungsverfahrens, sofern dieses weder das Verhältnis zu
anderen Vertragsstaaten des Adoptionsübereinkommens noch zu solchen
Staaten betrifft, die durch Rechtsverordnung nach Absatz 4 Satz 2 bestimmt
worden sind.
(6) Die Bundeszentralstelle speichert die nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 1 übermittelten Angaben in einer zentralen Datei. Die Übermittlung der Daten ist zu protokollieren. Die Daten zu einem einzelnen Vermittlungsfall sind dreißig Jahre nach
Eingang der letzten Meldung zu dem betreffenden Vermittlungsfall zu löschen.
§ 7 Vorbereitung der Vermittlung
(3) Auf Antrag prüft die örtliche Adoptionsvermittlungsstelle die allgemeine Eignung der Adoptionsbewerber mit gewöhnlichem Aufenthalt in ihrem Bereich zur
Annahme eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland.
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§ 11 Aufgaben der zentralen Adoptionsstelle des Landesjugendamtes
(für Berlin: Zentrale Adoptionsstelle Berlin-Brandenburg (ZABB) in Bernau)
(1) Die zentrale Adoptionsstelle des Landesjugendamtes unterstützt die Adoptionsvermittlungsstelle bei ihrer Arbeit, insbesondere durch fachliche Beratung,
1. wenn ein Kind schwer zu vermitteln ist,
2. wenn ein Adoptionsbewerber oder das Kind eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt oder staatenlos ist,
3. wenn ein Adoptionsbewerber oder das Kind seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
hat,
4. in sonstigen schwierigen Einzelfällen.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 ist die zentrale Adoptionsstelle des
Landesjugendamtes vom Beginn der Ermittlungen (§ 7 Abs. 1) an durch die
Adoptionsvermittlungsstellen ihres Bereiches zu beteiligen. Unterlagen der in
Artikel 16 des Adoptionsübereinkommens genannten Art sind der zentralen Adoptionsstelle zur Prüfung vorzulegen.

Auszüge aus der Verordnung über die Anerkennung von Adoptionsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft sowie die im Adoptionsvermittlungsverfahren zu erstattenden Kosten (Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung
– AdVErmiStAnKoV)
§ 5 Gebühren
Führen staatliche Adoptionsvermittlungsstellen das Adoptionsvermittlungsverfahren durch, sind folgende Gebühren zu erheben:... 2. für eine Eignungsprüfung nach § 7 Abs. 3 Satz 1 des Adoptionsvermittlungsgesetzes 1200 EURO
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (bagljae):
Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung 5. überarbeitete Auflage 2006

6.4.2.7 Lebensgemeinschaften
Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften (egal welchen Geschlechts die Partner sind) und eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften (§ 1
LPartG) ist die Adoption nur durch jeweils einen Partner möglich. Wie bei alleinstehenden Bewerbern (vgl. 6.4.2.6) bedarf die Annahme hier einer besonders
eingehenden Kindeswohlprüfung unter Einbeziehung der Partnerin bzw. des
Partners. Bei eingetragener Lebenspartnerschaft (egal welchen Geschlechts
die Partner sind) können nach § 9 Abs. 7 LPartG ausschließlich die leiblichen
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Kinder der Partnerin bzw. des Partners adoptiert werden. Es können also nur
Kinder aus heterosexuellen Beziehungen, oder durch Insemination (Spendersamen) gezeugte Kinder durch die andere Lebenspartnerin bzw. den anderen
Lebenspartner adoptiert werden.
Bei Kindern, die bereits durch einen der beiden Lebenspartner adoptiert wurden, ist eine Adoption durch den Stiefelternteil nicht möglich.
Weitere Rechtsquellen:

Europäisches Abkommen über die Adoption von Kindern vom 24. April 1967,
sowie
Haager Abkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der internationalen Adoption vom 25. Mai 1993, von der Bundesrepublik Deutschland am 7. November 1997 unterzeichnet und am 1.3.2002 in
Kraft getreten.

