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Das ist doch unnormal. Kinder schwuler und lesbischer Eltern sind keine Randerscheinung. 
2007/08 wachsen in Deutschland etwa 2’200 Kinder in eingetrage-
nen Lebenspartnerschaften. Es gibt jedoch weit mehr Kinder mit 
gleichgeschlechtlichen Eltern. Diese Kinder leben entweder nicht mit 
ihrem lesbischen oder schwulen Elternteil zusammen, oder die 
gleichgeschlechtlichen Elternpaare haben ihre Partnerschaft nicht 
eintragen lassen. Man schätzt, dass mindestens 150’000 Kinder in 
Deutschland eine lesbische Mutter oder einen schwulen Vater haben. 

Den Kindern fehlt doch was. Die 
Töchter werden «zu männlich», 
Söhne «zu weiblich», weil die Rol-
lenmodelle durch Vater oder Mutter 
fehlen oder «falsch» sind. 

Kinder brauchen stabile Beziehungen zu Bezugspersonen und auch 
Rollenmodelle. Aber es gibt keine hinreichenden Belege, dass Ver-
treter beiderlei Geschlechts als primäre (elterliche) Bezugsperson für 
die Entwicklung notwendig sind. Auch Kinder, die nur beim allein-
erziehenden Vater oder der Mutter aufwachsen, entwickeln sich zu 
«echten» Mädchen oder Jungen. Oma und Opa, Freundinnen und 
Freunde der Eltern oder andere Verwandte können auch wichtige Be-
zugspersonen und Vorbilder sein. 

Die Kinder werden selber lesbisch 
oder schwul. 

Kinder gleichgeschlechtlicher Paare werden nicht häufiger selbst 
schwul oder lesbisch als Kinder heterosexueller Paare. Die sexuelle 
Orientierung kann man nicht «anerziehen». 

Die können doch gar keine Kinder 
erziehen. 

Das Erziehungsverhalten und das Familienklima sind nicht schlech-
ter als in anderen Familien. Lesbische Mütter und schwule Väter ver-
fügen über angemessene Fähigkeiten, Kinder zu erziehen. Nicht die 
sexuelle Orientierung der Eltern ist entscheidend für das Wohlerge-
hen der Kinder, sondern Liebe, Verantwortung und ein gutes Famili-
enklima. 

Das hält doch nicht lange. Lesbi-
sche und schwule Paare bleiben 
doch nicht lange zusammen. 

Gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern bleiben nicht länger oder 
kürzer zusammen als andere. Gerade durch die hohen Hürden bei 
Adoption, künstlicher Befruchtung oder Pflegekindbetreuung über-
legen die Paare gemeinsam sehr gründlich, ob sie die Verantwortung 
für ein Kind gemeinsam tragen wollen. 

Die Kinder leben wegen der gleich-
geschlechtlichen Lebensform der 
Eltern von Gleichaltrigen zurückge-
zogen und isoliert. 

Kinder schwuler oder lesbischer Eltern sind ebenso gut sozial inte-
griert wie Kinder heterosexueller Paare, sie sind nicht ängstlicher o-
der depressiver. Sie sehen durch ihre Familienform eine Entwicklung 
hin zu mehr Offenheit, Toleranz und Selbständigkeit begünstigt und 
beschreiben positive Reaktionen von Freunden und Partnern auf ih-
ren Regenbogenfamilienhintergrund. 

Die Kinder werden diskriminiert, 
weil die Gesellschaft noch nicht reif 
für solche Familien ist. 

Die meisten Kinder lesbischer Mütter oder schwuler Väter haben 
keine Diskriminierungen wegen ihrer Eltern erfahren. Die meisten 
Regenbogenfamilien haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Mit-
menschen umso offener reagieren, je offener sie selbst mit ihrer Fa-
milienkonstellation umgehen. Wenn Diskriminierungserfahrungen 
vorliegen, handelt es sich überwiegend um Hänseleien oder Be-
schimpfungen durch Gleichaltrige. Fast alle Kinder lernen mit den 
Erlebnissen konstruktiv umzugehen, werden von den Eltern gut auf-
gefangen und in ihrer Entwicklung nachweislich nicht beeinträchtigt. 
Dennoch hat jede(r) zweite lesbische Mutter oder schwuler Vater in 
ihrem Leben schon mal irgendeine Form von Ablehnung gegenüber 
ihrer Lebensweise erleben müssen. 
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