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Leipzig im Mai

Leipzig im Mai 2007. An einem heißen 
Wochenende finden sich Familien aus 
Sachsen und ganz Deutschland zusam-
men, um im Rahmen einer Veranstaltung 
von queerkids1 gemeinsam zu feiern. Nach 
Leipzig waren auch wir2 gefahren, um ein 
Interview im Rahmen unseres Studien-
projekts durchzuführen. Zunächst jedoch 
hörten wir einen Vortrag mit dem Titel 
Alltäglich anders? Regenbogenfamilien 
im Spiegel von Forschung und Beratung3. 
Die Referentin sprach über Strategien der 
Rechtfertigung für den Kinderwunsch 
homosexueller Eltern und präsentierte 
Untersuchungsergebnisse und ‚Beweise‘, 
die zeigen sollten, dass Schwule und Les-
ben keine schlechteren Eltern sind als ihre 
heterosexuellen Pendants. „Kinder in Re-
genbogenfamilien“ hätten „entgegen gän-
giger Vorurteile keine ‚negativen Effekte‘ 
hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung, 
der Geschlechtsidentität oder des ge-
schlechtstypischen Rollenverhaltens auf-
weisen.“4 Wir fragten uns etwas perplex, 
ob es bei dieser Veranstaltung tatsächlich 
darum gehen sollte, lesbisch-schwule El-
ternschaft zu rechtfertigen oder ob nicht 
vielmehr die Anerkennung der Vielfalt 
und Differenz stärker in den Mittelpunkt 
gerückt werden sollte. Die Argumente, 
die gegen Lesben und Schwule vorge-
bracht werden, wenn sie sich entschließen 
Kinder zu bekommen, sind vielfältig.5 Die 

zwei ‚schillerndsten‘ seien hier zur Ver-
anschaulichung genannt: lesbische und 
schwule Elternschaft ist unnatürlich und 
Kinder mit lesbischen und/oder schwu-
len Eltern werden selbst lesbisch oder 
schwul. Um diese zwei Vorwürfe dreh-
te sich auch der Vortrag in Leipzig. Die 
Vortragende fasste die Ergebnisse von 
Untersuchungen, die sich mit diesen Fra-
gen beschäftigt haben, zusammen: Kinder 
aus lesbisch-schwulen Elternhäusern sind 
nicht häufiger homosexuell als Kinder aus 
heterosexuellen Familienkonstellationen; 
sie können genauso gut zwischen den 
Geschlechtern unterscheiden wie Kinder, 
die von Heterosexuellen erzogen worden 
sind, und sie zeigen keine Auffälligkeiten 
in Bezug auf ihr eigenes Geschlecht. Wir 
sind verwundert. Es dreht sich also alles 
darum, die Normalität von queerkids 
und deren lesbisch-schwulen Eltern zu 
beweisen. Doch warum? Ist der zwang-
hafte Drang nach Normalisierung wie 
Michel Foucault ihn beschreibt6 in Zeiten 
von families we choose7 überhaupt noch 
notwendig? Wenn Verwandtschaft und 
Familie als ein „Modus der Herstellung 
von Soziabilität im Fluss“8 erscheinen, 
warum dann der Versuch, sich einem 
Diktat von Normalität zu unterwerfen, 
um Akzeptanz und rechtliche Legitima-
tion zugesprochen zu bekommen? Ist die 
Wissenschaft den Lebenswirklichkeiten 
von queer families etwa voraus? Oder 
gibt es in Deutschland bestimmte Um-
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stände, die eine Befreiung vom Diktat ei-
ner heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft 
nicht zulassen?

Heteronormativität und 
hegemoniale Männlichkeit – 
Vorannahmen über das Feld

Lesbische Frauen und schwule Männer 
stoßen in Deutschland immer wieder 
auf eine harte Fraktion von Gegner_in-
nen, wenn es um die Anerkennung ihrer 
selbstgewählten Lebensentwürfe geht. 
Beziehen diese Kinder mit ein, dann fin-
det sich eine ganze Bastion von selbstiden-
tifizierten ‚Wächter_innen der Familie‘ 
quer durch alle gesellschaftlichen Kreise, 
die auf die ‚Missstände‘ der deutschen 
Familie aufmerksam machen und gegen 
Lesben und Schwule wettern. Der Alltag 
von Lesben und Schwulen ist mit Hür-
den durchsetzt und selbst in vermeintlich 
toleranten Lebensräumen wie Berlin von 
homophober Gewalt geprägt.9 Lesben 
und Schwule sind trotz geänderter Ge-
setzeslage in Deutschland10 immer noch 
auf das Wohlwollen einer homophoben 
Mehrheit angewiesen. 

In dieser Gesellschaftskonstellation 
(wie auch in allen anderen) „formuliert 
Verwandtschaft ein System von Macht-, 
Abhängigkeits- und Solidarbeziehungen 
aus“11. Lange Zeit war dieses Verwandt-
schaftsbild geprägt von der Annahme, 
dass verwandtschaftliche Beziehungen 
eine „‚natürliche Konsequenz‘ hetero-
sexueller Reproduktion“ seien, und dass 
„diese wiederum als Vorbedingung für 
wirkliche Verwandtschaft“ erachtet wur-
de.12 Die Lebensrealitäten von Individu-
en, deren Familienvorstellungen nicht 
dieser Wunschlandschaft entsprachen, 
wurden ignoriert, rechtlich sanktioniert 
oder verfolgt und gesellschaftlich ausge-
schlossen. Auch heute noch finden sich 

lesbische Frauen und schwule Männer in 
einer von Homophobie gezeichneten Ge-
sellschaft wieder. In dieser Gesellschaft 
können nur heterosexuelle Verbindungen 
zwischen Frau und Mann, so die Vorstel-
lung, Kinder hervorbringen. Gekoppelt 
mit der Tatsache, dass „es zur Repro-
duktion […] einer männlichen Samen-
zelle und eines weiblichen Eies bedarf“, 
hat diese Vorstellung von Reprodukti-
on „dazu geführt, [Heterosexualität] als 
rechtlich abgesicherte, psychoanalytisch 
sekundierte und gentechnisch naturali-
sierte Legitimation für einen Lebensstil“13 
vorauszusetzen, deren Modell sich andere 
Lebensentwürfe unterordnen sollen. Dies 
wird in den meisten Lebenswirklichkei-
ten nicht hinterfragt, führt aber bei Les-
ben und Schwulen dazu, dass sie sich und 
ihre Lebensweise ständig erklären müs-
sen. Sie leben in einer, wie Judith Butler 
es nennt, heterosexuellen Matrix, die po-
stuliert, dass Frauen Männer begehren 
und Männer Frauen.14 Das heterosexuelle 
Paar wird so zum Grundprinzip von so-
zialen Beziehungen. Heteronormativität, 
verstanden als all „jene Betrachtungs-
weisen, die wie selbstverständlich davon 
ausgehen, dass das heterosexuelle Paar die 
Chiffre für Menschsein an sich bildet,“15 
markiert lesbisch-schwule Partnerschaf-
ten also als nicht generativ und nicht pro-
kreativ. Lesben und Schwule haben ein-
fach keine Kinder.

Die Realität sieht derweil ganz an-
ders aus. Lesben und Schwule bekommen 
Kinder und gründen Familien. Sie leben 
in prokreativen Partnerschaften und sind 
Eltern. Auf unterschiedlichste Weise ge-
stalten sie ihre Lebensentwürfe und auf 
den verschiedensten Wegen bekommen 
sie Kinder. Mit ihren Kindern gestalten 
Lesben und Schwule ihre Lebensplanung 
und stehen in ständiger Verhandlung mit 
den ihnen entgegengebrachten Vorur-
teilen, rechtlichen Komplikationen und 
Graubereichen sowie strukturell ver-
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ankerten heteronormativen Deutungs-
modellen der Welt. Diese Konstellation 
war die Ausgangslage für unsere eigene 
Untersuchung. Wir wollten in dem Span-
nungsfeld von normierten (heteronomen) 
Lebenslagen und selbst entworfenen (au-
tonomen) Lebenskonzepten der Frage 
nachgehen, wie lesbische16 Frauen sich ih-
ren Kinderwunsch erfüllen, wenn sie dies 
mit einer Samenspende in Erwägung zie-
hen oder bereits getan haben. Im Mittel-
punkt unserer Gespräche mit den Frauen 
standen dabei zwei Fragen: Zum einen, 
wie bei der Erfüllung des Kinderwunsches 
im alltäglichen Handeln gesellschaftliche 
Normierungen eine Rolle spielen, zum 
anderen, ob, und, wenn ja, in welcher 
Art und Weise, Bilder und Vorstellungen 
von Männlichkeiten bei der Auswahl der 
(möglichen) Spender relevant sind. In 
Beantwortung dieser Fragen, so unsere 
erste Prämisse, spielen heteronormative 
Vorstellungen von Generativität, Pro-
kreation, Sexualität und Geschlecht17 eine 
wesentliche Rolle. Heteronormativität 
basiert nämlich auf der Annahme, dass 
„Heterosexualität – und zwar sowohl als 
sexuelles, wie auch als soziales Verhalten 
und als essentialisierte Identität – nicht 
nur die statistische Norm sei, sondern die 
ausschließliche und essentielle Grundlage 
des Menschseins überhaupt“.18 Ein we-
sentliches Moment einer heteronorma-
tiven Gesellschaft ist das Beharren auf 
einer aus ausschließlich zwei Geschlech-
tern bestehenden Geschlechterordnung. 
Mit dieser Geschlechterordnung geht 
auch immer eine Hierarchisierung ein-
her.19 Die Alltagswelten, aber vor allem 
die Bereiche der Intimität, Sexualität und 
Reproduktion sind, so unsere zweite Prä-
misse, durchtränkt von Männlichkeiten. 
Dieses Durchtränktsein der Alltagswel-
ten von Männlichkeiten wird durch eine 
geschichtliche Enthistorisierungsarbeit20 
dem Erkennen entzogen. Dadurch wird 
eine konstruierte, hierarchisierte und hier-

archisierende Gesellschaftsordnung natu-
ralisiert. Diese Gesellschaftsordnung ist 
übergegangen in unsere Körper, hat sich 
verinnerlicht, ja eingeschrieben in unsere 
alltäglichen Praxen, ist ständig präsent in 
unserem Habitus durch das doing gen-
der21. In institutioneller wie diskursiver 
Form verfügt sie über einen Realeinfluss 
auf die Entscheidungen, Handlungen und 
Handlungsmotive von Individuen.

Mit Männlichkeiten verstehen wir 
dabei in Anlehnung an Raewyn Connell22 
den Prozess des Konfigurierens von 
gender-Praxen. Die Vielzahl tatsächlich 
gelebter Männlichkeiten wird dabei be-
stimmt von einem übergreifenden Ideal, 
einem leitenden Muster. Raewyn Connell 
spricht bei diesem Ideal von hegemonialer 
Männlichkeit und meint damit „simulta-
neously a place in gender relations, the 
practices through which men and women 
engage that place in gender, and the ef-
fects of these practices in bodily experience, 
personality and culture.“23 Hegemoniale 
Männlichkeit ist immer historisch zu ver-
orten und von Kontingenz und Brüchen 
geprägt. Wenn wir also von hegemonialer 
Männlichkeit als alltagsbestimmendem 
Moment sprechen, dann meinen wir mit 
Connell die zeitgenössische Antwort auf 
die Frage, wie das Patriarchat durch das 
ständige Wiederholen von Praxen legiti-
miert werden kann. Denn hegemoniale 
Männlichkeit ist kein festgeschriebener 
Charakterzug, nicht immer und überall 
das Gleiche. Sie ist vielmehr diejenige 
Form von Männlichkeit, die eine hege-
moniale Position in einem bestimmten 
Muster von Geschlechterbeziehungen 
einnimmt.24 Wenn von hegemonialer 
Männlichkeit die Rede ist, sind also nicht 
Männer als Individuen gemeint, die diese 
hegemoniale Männlichkeit leben. Es ist 
vielmehr von einem Leitbild, von einem 
Ideal die Rede. Die Anzahl der Männer, 
die tatsächlich dieses hegemoniale Muster 
praktizieren ist dabei nicht entscheidend, 
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sondern letztlich die Komplizenschaft mit 
diesem Muster und das Dulden und Aner-
kennen eines Ideals von Männlichkeit, das 
– basierend auf Zweigeschlechtlichkeit 
und der Dominanz des Mannes über die 
Frau – zu einer Bevorteilung von Män-
nern im gesellschaftlichen Leben führt.25

Queere26 Wissenschaften –  
Ein Forschungsvorhaben

Die Lebensrealitäten und Lebensentwürfe 
von lesbischen Frauen sind seit geraumer 
Zeit Gegenstand ethnologisch-kulturan-
thropologischer Untersuchungen. Mit ih-
rer Ethnographie Families We Choose hat 
beispielsweise Kath Weston eine großarti-
ge Studie über die Familienkonzepte und 
Verwandtschaftsverständnisse von lesbi-
schen Frauen und schwulen Männern in 
Kalifornien geschrieben.27 Ellen Lewin hat 
mit Lesbian Mothers aufgezeigt, wie les-
bische Mutterschaft in den USA aussieht, 
und wie vielfältig dieses Lebenskonzept 
gestaltet werden kann.28 In Verbindung 
mit Reproduktionsmedizin und Fertili-
tätsbehandlungen stehen lesbische Frauen 
und Paare immer wieder im Fokus ethno-
logischer Forschungen.29 Corinne Hayden 
formuliert beispielsweise Überlegungen 
zur Rolle der Co-Mutter und zu den unter-
schiedlichen Rollen, in die Samenspender 
von lesbischen Frauen ‚eingesetzt‘ wer-
den.30 Sozial- und kulturanthropologische 
Übersichtswerke zu Verwandtschaft und 
Familie kommen nicht mehr ohne einen 
Blick auf queer families aus.31 Und stu-
dentische Arbeiten in unterschiedlichen 
sozial- und kulturwissenschaftlichen Dis-
ziplinen widmen sich lesbisch-schwulen 
Lebenskonzepten und deren Bedeutung 
für die Um- und Neuformulierung von 
Konzepten von Elternschaft.32

Mit unserem Beitrag stehen wir also 
nicht allein. Erstaunlich wenig ist den-
noch zu sehen und zu hören von lesbisch-

schwulen Eltern. Präsenz und Reprä-
sentation von lesbischen und schwulen 
Lebensentwürfen im Alltag sind sehr 
beschränkt und reduzieren sich meist 
auf gängige Stereotype wie beispielswei-
se das der motoradfahrenden Lesbe mit 
Kurzhaarfrisur und das des modebewus-
sten und durchtrainierten Schwulen beim 
Christopher Street Day (CSD). Wie viel 
solche Bilder mit tatsächlichen Erfahrun-
gen von Lesben und Schwulen gemein-
sam haben, ist eine offene Frage. Auch 
unsere Arbeit kann nur teilweise eine 
Antwort geben. Wir beabsichtigen mit 
unserem Beitrag, eine Synthese herzu-
stellen aus gelebten Erfahrungen, theore-
tischen Konzepten und empirischen Er-
hebungen. Die Lebenswirklichkeiten von 
lesbischen Frauen sollen portraitiert und 
ihnen damit eine greifbare Präsenz verlie-
hen werden. In unserer Forschung haben 
wir uns den Strategien unserer Protagoni-
stinnen genähert, die sie im Umgang mit 
gesellschaftlichen Normierungen entwik-
keln. Dabei haben wir erkannt, dass es im 
Alltag der Akteurinnen tatsächlich um 
noch viel grundlegendere Fragen geht, die 
auf die Legitimation von lesbisch schwu-
ler Elternschaft abzielen: Dürfen Lesben 
und Schwule Kinder haben? Kann eine 
lesbische Frau Mutter sein? Um diesen 
Fragen einer heteronormativ durchstruk-
turierten Gesellschaft die Argumenta-
tionsbasis zu entziehen, fragen wir uns, 
wie Wissenschaft dazu beitragen kann, 
Stereotypisierungs- und damit einherge-
hend Marginalisierungsdynamiken ent-
gegenzuwirken? Wie kann jenseits einer 
Argumentationslogik von normal und 
anormal agiert werden? Diese Fragen ha-
ben uns im Verlauf des Projekts begleitet. 
Sie werden aber auch in der Wissenschaft 
generell eine Rolle spielen müssen, denn 
nur, wenn diese Fragen gestellt werden, 
kann Wissenschaft Verständnis für Plura-
litäten befördern und Verschiedenheit als 
Positives begreifbar werden lassen.
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Persönlichkeiten – Portraits der 
Protagonistinnen33

Mutterschaft: …letztlich auch ein 
Abenteuer – Mareike

„Mein erster Gedanke war, ich möchte ei-
nen Papa, der alles abdeckt als Vater: also 
das Biologische, dem das Kind womöglich 
ähnlich sieht und von dem es irgendwas 
übernimmt und der eben auch die soziale 
Rolle hat. Jemand, der das komplette Pro-
gramm für das Kind hat.“34 

Wir sitzen in einem kleinen Seminarraum 
am Berliner Institut für Europäische Eth-
nologie. Für zehn Uhr haben wir uns mit 
Mareike verabredet, die pünktlich auf 
ihrem Fahrrad erscheint. Sie ist Anfang 
dreißig und hat bereits eine Tochter – 
 Michelle. Michelle ist fast zwei Jahre alt 
und Mareike erzählt uns, dass der leibli-
che Vater eher Abstand von einer Rolle 
als soziale Bezugsperson nimmt. Er lebt 
in den USA, wo Mareike über eine länge-
re Zeit wohnte. Jetzt denkt Mareike über 
ein zweites Kind nach und rückt langsam 
von ihrer Idealvorstellung ab, dass biolo-
gischer und sozialer Vater ein und diesel-
be Person zu sein haben. „Also, ich merke 
langsam, es gibt da noch mehr als das, was 
mir vertraut ist. Es ist mir ja erstmal un-
vertraut, dass das Biologische und Soziale 
sich trennen sollte. Weil ich aber nun mal 
nicht in den Verhältnissen lebe – ich habe 
keine Partnerschaft, in der einfach ein 
Kind entstehen kann – das wäre toll, aber 
so lebe ich halt nicht – muss ich umden-
ken.“ Dennoch ist ihr Verständnis von Re-
produktion geprägt von der Vorstellung, 
dass ihr Kind einen Vater hat, der länger 
als nur beim Zeugungsvorgang anwesend 
ist. Mareike würde bei der Realisierung 
ihres Wunsches nach einem zweiten Kind 
beispielsweise assistierte Insemination 
mit einer anonymen Samenspende nicht 
in Betracht ziehen: „Ich möchte, dass 

das Kind einen Papa hat. Also, das schon. 
Deshalb wäre eben die Samenbank nicht 
eine Alternative. Ich finde, ein Kind hat 
ein Recht darauf, zu wissen: hier, der ist 
es, so sieht der aus, du kannst ihm ‚hallo‘ 
sagen, du kennst den irgendwie, und er ist 
auch Teil deines Lebens.“ Ihre Suche nach 
einem Vater für ihr zweites Kind beinhal-
tet auch die Vorstellung von Nähe und 
Vertrauen zu dieser Person. Die Zeugung 
des Kindes ist dabei eng mit der Vorstel-
lung von der Natürlichkeit des Zeugungs-
vorganges verbunden: „Ich fände es auch 
nach wie vor schön, auf natürlichem Wege 
ein Kind zu zeugen. Also, ich finde es jetzt 
nicht schlimm, wenn das ein mir sehr sym-
pathischer Mann wäre, mit dem Mann zu 
schlafen, wenn wir beide sagen würden: 
Mensch, wir wollen es einfach probieren, 
wir nehmen es auch von der lockeren 
Seite. Das fände ich eigentlich schön.“ 
Mareike wählt im Gespräch mit uns auch 
lieber das Wort Kinderzeugung. Begrif-
fe wie Reproduktion oder Fortpflanzung 
sind ihr zu technisch und körperfremd. 
Kinderzeugung ist ihrem Verständnis 
nach etwas, was nah am und im Körper 
passiert: „Für mich gehört eigentlich so-
zusagen dazu, dass das möglichst nah am 
Körper passiert, also, Verschmelzung von 
Ei und Samenzelle, auch in dem Körper, 
in dem das Kind dann ausgetragen wird. 
Das fände ich am schönsten.“ 

Mareike ist Mitte der 1990er Jahre 
nach Berlin gezogen und beendete dort 
ihr sprach- und kulturwissenschaftliches 
Studium. Aufgewachsen in einer ländli-
chen Gegend im Westen Deutschlands 
beschreibt sie ihr Elternhaus als eher tra-
ditionell. Der Vater war oft nicht zu Hau-
se, und die Mutter widmete sich ganz der 
Erziehung der Kinder. Die Abwesenheit 
ihres Vaters bilde wohl den Hintergrund, 
so Mareike, für ihren Wunsch nach ei-
nem sozialen Vater in der Erziehung ih-
rer Tochter und des zweiten geplanten 
Kindes: „Ich nehme mal an, dass es daran 
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liegt, dass mir das gefehlt hat, oder dass es 
für mich im Nachhinein irgendwie trau-
rig ist, dass ein Vater da war, aber letzt-
lich nicht ansprechbar war.“ Derzeit lebt 
Mareike allein mit ihrer Tochter. Sie hatte 
nach dem Studium mit einer Promoti-
on begonnen, entschied sich aber letzt-
endlich dagegen. Ohne feste Anstellung 
schreibt Mareike von Zeit zu Zeit Beiträ-
ge für Wissenschaftsmagazine und wid-
met sich in erster Linie ihrer Tochter. Wie 
andere Frauen auch, die wir interviewten, 
erachtet Mareike es als wichtig, dass ihre 
Kinder, wenn schon nicht mit einem Va-
ter, so doch zumindest mit einer männ-
lichen Bezugsperson aufwachsen. Die 
Vermittlung von Mann-Sein und Männ-
lichkeit spielt bei diesem Wunsch auf 
zwei Ebenen eine Rolle: zum einen der 
Mann als geschlechtsspezifischer Körper 
und als Vermittler geschlechtsspezifischer 
Körpererfahrung (Geschlecht als Vermitt-
lungsinstanz körperlicher Zustände) und 
zum anderen der Mann als Identifikati-
onsfigur für die Kinder durch die Ergän-
zung der Eltern-Kind-Beziehung mit als 
männlich konzeptualisierten Eigenschaf-
ten (Geschlecht als Vermittlungsinstanz 
sozialer Rollen). 

„Ich kann nicht auch noch eine ande-
re Rolle übernehmen. Ich bin nun mal nur 
die Mutter, ich bin nicht Vater und Mut-
ter“, erzählt uns Mareike, als wir über die 
Rollen von Müttern im Alltag der Kinder 
sprechen. Wenn Mareike von einer ge-
schlechtsspezifischen Körpererfahrung 
von Männern spricht und von deren sozi-
al zugewiesenen und gelebten Rollen, ver-
weist sie dabei implizit auch auf eine spe-
zifisch weibliche Erfahrungswelt. Frauen 
und Männer machen unterschiedliche 
Erfahrungen. Und Geschlecht in dieser 
Konstellation als eine Deutungskategorie 
sozialer Lebenswelten zu erachten, bein-
haltet für Mareike auch, den Umstand ei-
ner zweigeschlechtlichen Gesellschaft zu 
reflektieren und das Konzept der Zwei-

geschlechtlichkeit ein stückweit zu leben 
und an die Kinder zu vermitteln. Wir fra-
gen, warum es vorzugsweise ein Mann 
sein müsste, der die Erziehung ihrer Kin-
der teilt: „Ich denke, da lebt dann jemand 
dem Kind vor, wie es ist, ein Mann zu sein. 
Ich glaube, ein Kind könnte sehr davon 
profitieren. Es könnte vielleicht manche 
Sachen mit einer männlichen Figur anders 
erleben, besprechen, teilen, als mit einer 
Frau.“ Mit Blick auf die Zukunft kann 
sich Mareike auch vorstellen, mit einer 
Frau gemeinsam ihre Kinder zu erziehen. 
In einer Partnerschaft würde diese Frau 
dann die Elternschaft mit übernehmen. 
Trotzdem wäre Mareike ein Mann in der 
Erziehung ihrer Kinder weiterhin wich-
tig: „Ich finde es natürlich sehr, sehr schön 
und wichtig, dass ein Kind zwei Eltern hat 
und auch eine männliche Bezugsperson. 
Das finde ich schon wichtig, auch wenn es 
jetzt zwei Mütter sozusagen gäbe, fände 
ich eine männliche Bezugsperson wich-
tig.“ Männlichkeit ist dabei für Mareike 
ein offener Definitionsraum. Sie erzählt 
uns von einem sehr guten Freund, von 
dem sie sich vorstellen könnte, dass er die 
Rolle eines sozialen Vaters übernehmen 
könnte: „Also da würde ich das Menschli-
che eigentlich lieber an die erste Stelle set-
zen wollen. Das sehe ich auch mit meinem 
Freund, der eben ein Trans-Mann ist. Es 
ist eine Definitionsfrage, was jemand als 
männlich betrachtet – das habe ich da-
durch natürlich auch sehr stark gelernt, 
dass es sehr relativ ist, und dass jemand 
auch mit einem nicht-biologisch männ-
lichen Körper von anderen als männlich 
wahrgenommen wird, und dann ist er 
eben ein Mann.“ Dieser Mann ist bereits 
jetzt intensiv in Mareikes Leben und die 
Erziehung ihrer Tochter Michelle einge-
bunden. Er lebt mit einem anderen Mann 
zusammen, und als Paar übernehmen sie 
des Öfteren die Aufsicht für Michelle. 
Doch Mareike überlegt noch, ob diese 
Lösung wirklich funktionieren könnte. 
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Sie kennt diesen Mann seit vielen Jahren 
und lebte in einer Beziehung mit ihm, als 
er noch „Frau war“. Ihrer Einschätzung 
nach wäre er einerseits ideal als Vater, 
andererseits ist sie sich aber auch nicht 
sicher, ob seine Lebenslage den Ansprü-
chen einer Vaterschaft gerecht wird, und 
ob die Beziehung zu ihm diese Intensi-
vierung des Zusammenlebens aushalten 
würde.

Mareike sieht in den Eigenschaften, 
die sie sich von einem zweiten Eltern-
teil für ihre Kinder wünschen würde, 
nichts typisch Weiblich oder Männliches. 
Männlichkeit zu umreißen fällt Mareike 
dann auch nicht leicht: „Deshalb kann 
ich Männlichkeit auch so schwer definie-
ren. Eigentlich ist alles, was ein Mann tut, 
dann ja auch etwas Männliches, aber eben 
nicht in erster Linie. Also da würde ich das 
Menschliche eigentlich lieber an die erste 
Stelle setzen wollen.“ Männlichkeit ist für 
Mareike primär durch Handeln bestimmt. 
Männlich ist, was ein Mann macht und 
tut. Doch dies heißt nicht, dass, nur weil 
ein Mann diese Dinge macht, eine Frau sie 
nicht tun könnte. Geschlecht mag zwar 
durch einen Körper in einen bestimmten 
Rahmen gesetzt worden sein, gleichzeitig 
ist dieser Rahmen aber nicht so starr, als 
dass er Handeln auf Grund von Körper-
lichkeit geschlechtsspezifisch einschrän-
ken würde. Frau zu sein heißt für Marei-
ke demnach auch in erster Linie, Mensch 
zu sein. Sie sieht sich als Frau, die vorerst 
Mensch ist. Sie ist Mensch in einer Ge-
sellschaft, die nach Zweigeschlechtlich-
keit – Frau und Mann – unterteilt. Ihrer 
Tochter versucht sie zu vermitteln, was es 
bedeuten kann, in solch einer Gesellschaft 
eine Frau zu sein: „Alles, was ich tue, tue 
ich ja auch als Frau, aber eben nicht in er-
ster Linie. Ich glaube, wichtig wäre, ihr 
zu zeigen, dass ich als Frau verschiedene 
Möglichkeiten, oder vielleicht auch leider 
nicht, in dieser Gesellschaft habe. Ich zei-
ge ihr natürlich, einfach dadurch, dass wir 

so zusammenleben, dass eine Frau eine 
Mutter sein kann, dass eine Frau alleine 
leben kann und eine Familie haben kann 
zum Beispiel. Oder ich lebe ihr vor, dass 
eine Frau bestimmte Berufe ergreift. Ein-
fach dadurch, dass ich da bin, und dass ich 
ihre Mutter bin, zeige ich ihr natürlich in 
irgendeiner Form, dass ich auch eine Frau 
bin in dieser Gesellschaft.“

Frau-Sein ist für Mareike heute stark 
davon bestimmt, Mutter zu sein. Lange 
Zeit war der Gedanke an Mutterschaft für 
sie aber keine Option. Als lesbische Frau 
verband sie mit Schwangerschaft und Mut-
terschaft auch immer ein nach patriarcha-
len Normen entworfenes Lebenskonzept, 
in welches sie als Lesbe nicht passte und 
auch nicht passen wollte. Die Abgrenzung 
von diesem Lebenskonzept verlieh ihr 
Stärke im Selbstidentifikationsprozess als 
lesbische Frau: „Ich meine, ich war auch 
ziemlich separatistisch als Lesbe. Ich habe 
alle Hetero-Frauen erstmal sehr misstrau-
isch beäugt. Ich glaube, ich brauchte das 
sehr stark in den ersten Jahren nach dem 
Coming Out, nach dem Motto: Ich gehö-
re dazu, wir sind anders, und wie ihr seid, 
das finde ich sowieso blöd. Zum Glück 
habe ich aber gemerkt, dass das auf Dauer 
nicht geht. Gott sei dank – ist ja auch ein 
ziemlicher Tunnelblick. Aber ich brauchte 
das eine Zeit lang.“ Doch die selbst ange-
nommene Identität als Lesbe versperrte 
ihr auch eine persönliche Entwicklung, 
so Mareike. Lesbisch-Sein und Mutter-
Sein war für sie nicht zu vereinbaren. Ein 
lesbischer Lebensentwurf beinhaltete für 
sie auch immer die Absage an eine pro-
kreative Partnerschaft, in welcher Kinder 
geboren werden und aufwachsen können. 
Heute sieht sie das anders und lehnt es 
deshalb auch ab, sich einem Identifikati-
onsmuster zuzuordnen. Sie erlebt unter-
schiedliche Identifikationsmomente und 
möchte diesen in ihrem Lebensentwurf 
auch Rechnung tragen: „Ich habe mich 
lange als lesbisch definiert, so sieben, acht 
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Jahre bestimmt. Und dann wurde es mir 
ein bisschen zu eng, weil ich das Gefühl 
hatte, dass darunter etwas ganz bestimm-
tes verstanden wird an Eigenschaften. 
Und vielleicht habe ich diese nicht in je-
der Hinsicht oder fühle mich mit manchen 
durchaus gemeinsam, mit manchen aber 
auch nicht.“ Doch die Entscheidung für 
ein Kind ist bei Mareike auch bewusst mit 
dem Gedanken an ihr Umfeld gefallen. 
In einer Gesellschaft, in der Kinder nur 
heterosexuellen Paaren und Frauen zu-
gestanden werden, sieht sie ihren Wunsch 
nach einem Kind als gleichberechtigt und 
als Recht eines jeden Menschen. Lesbi-
sche Mutterschaft hat für Mareike auch 
etwas mit einer politischen Stellungnah-
me zu tun: „Also dieses: Ich auch! So ein 
Durchsetzungsgefühl, so dieses: es ist nicht 
nur den Heteros vorbehalten. Natürlich 
habe ich das gleiche Recht auf ein Kind 
und kann genauso diesen Wunsch haben.“ 
Mutterschaft hat für Mareike auch etwas 
mit „Abenteuer“ zu tun, wie sie es nennt. 
Sie hatte vor der Geburt ihrer Tochter 
kein Bild davon, was es heißt, Mutter zu 
sein. Sie wusste aber, dass sie als Mensch 
viel Liebe und Zuneigung zu geben hat, 
und dass Mutterschaft auf diesem Gefühl 
gründen würde: „Ich habe mir halt ein 
Kind gewünscht, weil ich wusste, dass ich 
diese Art von Liebe habe, und ich sie ge-
ben will. Dass da etwas ist, was ich geben 
möchte. Und das Experiment oder dieses 
Abenteuer, also, ich wusste auch, dass da 
ganz viel auf mich zukommt, was völlig 
neu sein wird, aber dass ich mich darauf 
einlassen will, und dass dann mein Leben 
viel reicher sein wird.“ Mit diesem Gefühl 
und der Erfahrung von Mutterschaft durch 
die Geburt ihrer Tochter ist der Wunsch 
nach einem zweiten Kind für Mareike kei-
ne Überraschung. Die Schwierigkeiten bei 
der Suche nach einem Vater für ihr Kind 
stellen diesen Wunsch nicht in Frage. Der 
Wunsch nach einem Kind sei auch gar 
nicht rational zu erklären, so Mareike.

„Man will es einfach nur richtig 
machen“ – Sabrina und Nicole

„Ich hab’ einfach nur das Gefühl, dass 
man dem Kind möglichst alles mitgeben 
sollte, irgendwie. Also im Endeffekt, was 
weiß ich, wenn er dann irgendwann einen 
Mann trifft, im Haus hier oder wo auch 
immer, den er als Vorbild erachtet, dann 
wird er sich wahrscheinlich die Beziehung 
auch schon selber aufbauen. Aber viel-
leicht auch nicht. Man will es wahrschein-
lich einfach nur richtig machen.“35

Wir sind mit der S-Bahn in einen Ostber-
liner Bezirk gefahren und sitzen bei Kaf-
fee und Gebäck mit Sabrina und Nicole 
zu viert am Küchentisch. Als sie unseren 
Aufruf in der Siegessäule gelesen hatten, 
hätten sie sofort gewusst, dass sie ein 
Interview geben wollten, erzählt Nico-
le: „Das war für mich vollkommen klar: 
ich musste sofort zurück schreiben, dass 
ich das machen möchte, weil ich das to-
tal wichtig finde. Es gibt doch so wenig 
Plattformmöglichkeiten.“ Auch für eine 
Broschüre des Familienministeriums ha-
ben sie sich portraitieren lassen, erzählt 
uns Nicole. Die beiden kennen sich be-
reits seit ihrer Kindheit und leben schon 
lange als Paar zusammen. Sabrina ist seit 
fast neun Monaten mit ihrem gemeinsa-
men Kind schwanger. Es wird ein Junge 
werden. Mit Hilfe des Internets fanden 
die beiden einen Mann, der bereit war, 
nicht-anonym Samen zu spenden und der 
gleichzeitig kein Interesse daran hatte, als 
soziale Bezugsperson für das Kind in den 
Familienentwurf von Sabrina und Nicole 
mit eingebunden zu werden . Eigentlich 
hatten sie sich aber eine andere Konstel-
lation vorgestellt, so Nicole: „Ich finde 
es schade, dass wir das nicht mit einem 
schwulen Pärchen machen konnten, weil 
ich finde, dass ein Sohn – aber es hätte 
auch ’ne Tochter werden können – eine 
Vaterrolle – eine männliche Rolle, was 
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nicht unbedingt Vater sein muss – braucht. 
Dass ihm vorgelebt wird, was es heißt, ein 
Mann zu sein.“

Sabrina und Nicole, beide Mitte 
zwanzig und Studentinnen, sind in einer 
Kleinstadt im östlichen Deutschland auf-
gewachsen. Neben dem Studium verdie-
nen die beiden das Geld zum Leben, was 
immer wieder von gewissen Engpässen 
begleitet wird. Vor kurzem hat Nicole 
erfahren, dass sie eine schwere Krankheit 
hat, Multiple Sklerose. Das löste zusätzli-
che Sorgen und Ungewissheiten hinsicht-
lich ihrer finanziellen Lage aus. Die bei-
den Frauen pflegen einen guten Kontakt 
mit ihren Eltern, aber die Situation als 
lesbisches Paar war nicht immer einfach, 
so Sabrina, und seitdem sie zusammen ein 
Kind bekommen, haben sie wieder mit 
einer Reihe von Vorurteilen von Seiten 
ihrer Eltern zu kämpfen. Sabrinas Vater, 
der auch eine männliche Bezugsperson 
im Leben ihres Kindes darstellen wird, 
sollte deshalb keineswegs ein „Vorbild“ 
für ihren Sohn werden: „Ich liebe ihn, ich 
kenne ihn, ich weiß ihn zu handhaben, 
und ich finde, dass ich mich relativ unab-
hängig von ihm entwickelt habe. Aber ich 
finde es nicht sonderlich gesellschaftsfähig, 
was er unserem Kind vielleicht dann noch 
mit auf den Weg geben kann. Ich möchte 
nicht, dass sich unser Kind das als Vorbild 
nimmt, weil das ist einfach zu konservativ, 
das ist so spießig, so komische Vorstellun-
gen.“ Die Anwesenheit eines Mannes in 
der Erziehung ihres zukünftigen Sohnes 
ist Sabrina und Nicole wichtig. Es sollte 
jedoch nicht irgendjemand sein.

Beide glauben, dass bestimmte As-
pekte vom jeweils anderen Geschlecht 
unterschiedlich vermittelt werden. Die 
Geschlechtsidentität verstehen sie bei-
spielsweise auch auf einer körperlichen 
Ebene begründet, die sie so nie erfahren 
haben. Dazu Nicole: „Also rein biolo-
gisch finde ich es schon wichtig, dass man 
eine Bezugsperson Mann hat. Einfach, 

weil wir diesen Männerkörper nicht ken-
nen. Wir kennen einfach keinen Männer-
körper – ich weiß nicht, wie man sich in 
einem Männerkörper fühlt, ohne Brust 
und mit einem Penis.“ Und diese Nicht-
kenntnis hätte auch Implikationen für 
die Erziehung des Kindes. Nicole spricht 
über mögliche Probleme, wenn ihr Sohn 
älter wird, und berichtet dabei über die 
Erfahrung einer Bekannten: „Ich glaube, 
dass es für ein Kind tatsächlich wichtig 
ist [eine männliche Bezugsperson zu ha-
ben]. Wie Doreen jetzt gesagt hat, dass 
Mario zum Beispiel nicht im Stehen pul-
lern kann – ein kleines Kind, was ohne 
Vater groß wird, und sie kann es ihm 
nicht zeigen. Es ist einfach so. Sie kann es 
ihm nicht zeigen. Ich hab’ zum Beispiel 
auch Angst vor dieser Geschichte erste 
Erektion. Das haben wir psychisch nie 
durchgemacht, und ich weiß nicht, wie 
man sich dabei fühlt.“ Die Körpererfah-
rung der Geschlechter ist ein wesentli-
cher Bestandteil beim Heranwachsen 
eines Kindes. Ein Geschlecht kann diese 
Körpererfahrung dem jeweils anderen 
nicht nahe bringen, so die Protagonistin-
nen. Sabrina erinnert sich an eine weitere 
Situation in der dies relevant war: „Das 
ist genauso, als Peter mich Letztens ge-
fragt hat, ‚wie fühlt sich denn eine Wehe 
an‘, weil ich gesagt habe, ich hatte gerade 
eine Wehe. Und da habe ich geantwortet: 
‚Du, das kann ich Dir gar nicht erklären. 
Einer Frau würde ich sagen, wie Men-
struationsschmerzen.‘“

Die Wahl eines möglichen Mannes, 
der eine sozial wichtige Rolle im Leben 
ihres Sohnes spielen würde, hängt aber 
nicht nur von körperlichen Aspekten ab. 
Sabrina und Nicole möchten, dass ihr 
Sohn Formen von Männlichkeit erfährt 
und kennenlernt, die bestimmte Ansich-
ten und Perspektiven auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben deutlich machen 
und dem Kind dabei Offenheit und ein 
Gefühl für Gleichberechtigung vorleben:
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Nicole: „Es muss nicht unbedingt jemand 
sein, der Männer über alles hochhebt. Ge-
nau, das ist noch das Schlimmste an ihrem 
Vater [Sabrinas]: er hat noch dieses…“

Sabrina: „… er hat noch dieses Rollenver-
halten.“

Nicole: „Genau. Der Mann steht immer 
noch ganz oben in der Familie […]. Also 
das will ich ihm einfach nicht vermitteln.“

Sabrina: „Ich meine, irgendetwas Weltof-
fenes, was man in Berlin an jeder Straßen-
ecke findet.“

Nicole: „Dass Gleichberechtigung da ist, 
das ist das Wichtigste.“

Sabrina: „Jemand, der halt mit der Gesell-
schaft mitgeht.“

Die Erwartungen an einen Mann im Leben 
ihres Kindes deuten Sabrina und Nicole als 
biographisch geprägt. Wenn sie von der el-
terlichen Vaterfigur als Negativbeispiel er-
zählen, formulieren sie auch eigene Ansprü-
che an eine lebenswerte Welt. Als lesbisches 
Paar sind Sabrina und Nicole sich bewusst, 
welche Brisanz ihr Lebensentwurf im öf-
fentlichen Leben immer noch bereithält. 
Nicole spricht gar von einer „Rebellion“: 
„Also, was wir jetzt mit unserer Kleinstadt 
machen und auch mit unseren Eltern und 
mit dem dortigen Freundeskreis, was da 
passiert, das ist noch Rebellion. Da kämpfst 
du wirklich an einer harten Front, an vor-
derster Front meistens, um alte Sachen zum 
Einstürzen zu bringen. Das mache ich, und 
das mache ich auch gerne.“ Die Lebens-
realitäten in einem kleinstädtischen Raum 
sind, zumindest der Erfahrung von Sabrina 
und Nicole nach, noch immer ganz andere 
als in Berlin. Sabrina schildert ein Erlebnis 
in der Kleinstadt aus der die beiden kom-
men: „Obwohl es interessant war in Neu-
stadt mitzuerleben, wie die Leute immer 
mehr geschnackelt haben, dass wir zusam-
men sind. Und jetzt waren wir Weihnach-
ten in Neustadt in unserer großen Disco, 

die da dreimal im Jahr ist, tanzen und ich 
mit dickem Bauch. Oh nein war das geil! 
Die Leute – du konntest richtig zugucken, 
wie sie tuschelten: Habt ihr schon gesehen, 
die Müller ist schwanger, und wie das denn 
jetzt.“ Die Geschichte amüsiert uns alle 
und wir lachen gemeinsam.

Sabrina und Nicole vermitteln eine 
positive Lebenseinstellung und Freude 
auf das Leben, obwohl sie sich mit ver-
schiedensten Hürden konfrontiert sehen 
und noch immer auf Widerstände bei 
ihrer Familienplanung stoßen, angefan-
gen bei rechtlichen Grauzonen über ho-
mophobe Rechtsgrundlagen bis hin zu 
familiären Streitigkeiten um die Legitimi-
tät von lesbischer Mutterschaft. Sabrina 
schildert uns eines dieser Beispiele: „Und 
dann jetzt diese ganze Adoptionsgeschich-
te unter den neuen Bedingungen, dass Ni-
cole halt MS hat. Damit kommen sie [die 
Eltern von Sabrina] überhaupt nicht klar. 
Also erst mal finden sie es total blöd, sich 
zu verpartnern, wegen dieser ganzen Un-
terhaltspflicht, die dann irgendwann mal 
kommt, wenn Nicole dann tatsächlich so 
schwer behindert ist, dass sie nicht mehr 
arbeiten kann. Nach dem Motto: dann 
würde ich ja ihr gegenüber unterhalts-
verpflichtet, auch wenn wir uns trennen, 
und wie man es dem Kind dann irgend-
wie aufbürden kann. Weil, wenn sie es 
jetzt adoptiert, dann wäre das Kind ihr 
gegenüber ja auch irgendwann unter-
haltspflichtig. Also ganz krasse Geschich-
ten und denn halt auch immer so darauf 
ausgelegt, dass es ja ihr leibliches Enkel-
kind ist, um das es geht. Also es geht ja 
nicht um irgendein Kind, sondern um ihr 
leibliches Enkelkind.“ Die Legitimität der 
Mutter-Kind-Beziehung zwischen Nico-
le, der Co-Mutter, und dem gemeinsamen 
Sohn der beiden wird von Sabrinas Eltern 
in Frage gestellt. Der Lebensentwurf des 
Paares wird damit als ungleichberechtigt 
zu heterosexuellen Paarverbindungen ge-
kennzeichnet.
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Um mit Erlebnissen wie diesen und an-
deren Schwierigkeiten im Alltag zurecht-
zukommen, gründeten die beiden eine 
Gruppe, in der sich lesbische und schwule 
Paare mit Kindern treffen. Diese Gruppe 
fungiert zunächst als Krabbelgruppe und 
dient dem sozialen Kontakt der Kinder. 
Doch auch andere Dinge werden in dieser 
Gruppe besprochen. Der Austausch über 
Erlebtes ist von großer Bedeutung für die 
Teilnehmenden. Sabrina und Nicole ha-
ben sich einen Raum geschaffen, in dem 
sie Unterstützung erfahren. Das Erleben 
von Elternschaft als Ausnahme – lesbische 
und schwule Eltern sind weit weg vom 
Status der gesellschaftlichen Anerkennung 
– erfordert für sie auch eine Einbindung in 
ein „Netzwerk“, das befähigt, Wissen aus-
zutauschen und so dazu beiträgt, Hürden 
und Widerstände zu überwinden, und das 
die Erfahrung von Normalität als homose-
xuelle Eltern ermöglicht: „So ganz alleine 
funktioniert es nie. Ein soziales Netzwerk, 
vor allem in einer Großstadt, ist das A und 
O. Also da ein Auffangnetz zu haben, bei 
ganz vielen unterschiedlichen Situationen 
möglichst viele Leute zu kennen, wo man 
immer mal hingehen kann und unter-
schiedliche Sachen fragen kann. Zum Bei-
spiel die Eltern von Susann, das sind auch 
unsere – das ist unsere Ersatzfamilie. Und 
Kathleen ist eigentlich mehr oder weniger 
jeden Tag bei uns, wir verstehen uns ein-
fach gut. Du siehst, dass Freunde wirklich 
das Auffangnetz sind, und dass Freunde 
in dem Moment die Familie sind.“ Ein 
solches „Netzwerk“ redefiniert Familie 
und ermöglicht die Erfahrung von Nor-
malität. Sabrina und Nicole wollen ihrem 
Kind ein Umfeld aufbauen, das nicht nach 
stigmatisierenden Kategorien einteilt und 
auf Grund von sexueller Präferenz aus-
schließt, sondern, das Akzeptanz und 
Anerkennung bietet.

Die Erfahrung von Mutterschaft teilen 
Sabrina und Nicole miteinander. Obwohl 
Nicole nicht diejenige ist, die das Kind 

austrägt, hat sie Freude an den Erfahrun-
gen der Schwangerschaft. Den Bauch von 
Sabrina zu streicheln und das Kind zu spü-
ren, sieht sie als wichtigen Moment in der 
körperlichen Erfahrungswelt einer Mutter. 
Ihre zukünftige Rolle als Mutter im Leben 
des Kindes betrachtet sie als unbeeinflusst 
von der Tatsache, dass sie nicht die gene-
tische Mutter ist. Wir fragen sie, ob das je 
eine Rolle gespielt hat: „Bei mir gar nicht. 
Also ich werde dieses Kind über alles lie-
ben. Es wird definitiv mein eigenes Kind 
sein. Mir ist es vollkommen egal, ob es mei-
ne Nase hat oder auch nicht. Es wird meine 
Charakterzüge kriegen – das reicht.“ Doch 
innerhalb der Beziehung musste die Bedeu-
tung genetischer Verwandtschaft zunächst 
diskutiert werden. Als Sabrina und Nicole 
anfingen, über ein Kind nachzudenken, 
plädierte Nicole für eine Adoption. Dies 
führte zu einer Auseinandersetzung der 
beiden mit ihren jeweiligen Verständnis-
sen von Mutterschaft und Verwandtschaft. 
Sabrina erzählt von dem Wandel in ihrem 
Bild von Mutterschaft und Familie: „Ich 
erinnere mich, dass wir vor zwei Jahren 
eine Diskussion über Adoption und Nicht-
adoption hatten, und ich gesagt habe: Ist 
doch schön ein eigenes Kind, wenn es dann 
so aussieht wie ich. Und das hat sich jetzt 
für mich total gewandelt. Ich weiß nicht, 
ob das an ihr [Nicole] liegt und daran, dass 
sie adoptiert ist, oder dass wir jetzt so lan-
ge über das Kind nachgedacht haben, wie 
man das macht, oder ob es daran liegt, dass 
ich so anders bin als meine blutsverwand-
te Familie. Ich finde es aber nicht mehr so 
wichtig. Wenn es möglich gewesen wäre, 
hätte ich auch gern ein Kind adoptiert.“ 
Durch die Lebensumstände als Teil eines 
lesbischen Paares sah sich Sabrina kon-
frontiert mit ihren eigenen Annahmen 
über Familienbildung und Kindeszeu-
gung. Innerhalb der Beziehung begrei-
fen die beiden diese Auseinandersetzung 
auch als notwendige Gegenwehr gegen 
heteronormative Zwänge einer mehrheit-
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lich heterosexuellen Gesellschaft. Solche 
persönlichen Verhandlungsprozesse setzt 
Nicole in ein größeres gesellschaftliches 
Gesamtbild: „Und in Berlin ist es tatsäch-
lich so, dass du kämpfst. Also du kämpfst 
ja mit jedem Tag und mit jedem einzelnen 
Problem. Wir versuchen, die bestmögliche 
Lösung zu finden. Und wir kämpfen ja 
auch teilweise bei manchen Ansichten ge-
geneinander, wo wir uns dann irgendwann 
einigen. […] Ich finde, das ist auch immer 
ein stückweit Rebellion.“ Die politischen 
Aspekte lesbischer Mutterschaft empfin-
den Sabrina und Nicole auch als Moment 
der Stärke. Gegen Vorurteile anzukämpfen 
kostet zwar Kraft, so Nicole, aber durch 
den gemeinsamen Widerstand begründet 
sich auch familiärer Zusammenhalt. Lesbi-
sche Mutterschaft begründet Familie auch 
durch den politischen Widerstand gegen 
die Zwangsnormen eines heteronormati-
ven Staates und einer homophoben Ge-
sellschaft. Nicole fasst dies zusammen, 
wenn sie sagt: „Du musst halt nur wissen, 
wie es funktioniert im Leben letztlich, und 
da gehst du ja dann schon mit einer ge-
wissen Stärke bei raus. Auch diese ganzen 
Hürden, mit denen wir jetzt irgendwie zu 
kämpfen haben, genau das sollte so sein. 
Leben funktioniert halt nicht einfach so, 
sondern man muss sich schon bemühen, 
und man braucht da eine gewisse Stärke, 
und das schweißt ja auch zusammen gegen 
den Rest des Systems und gegen die Eltern 
und gegen wen auch immer. Dazu zu ste-
hen und dafür zu kämpfen, dass macht ja 
auch Spaß. Ich denke, wenn das Kind da ist 
und wir diese Verpartnerungs- und Adop-
tionsgeschichte durchhaben nächstes Jahr, 
das wird ein riesengroßer Erfolg.“

„Man sucht ja keinen Spender, der 
einem die Hand drückt“ – Andrea

„Es war total einfach, einen Spender zu 
finden und die Samenspende hier her zu 

bekommen, und zu benutzen. Das war 
serviceorientiert und überhaupt gar kein 
Ding – wirklich hürdenfrei.“36

In einem Berliner Szenebezirk treffen 
wir uns mit Andrea. Sie hat uns in ihre 
Wohnung eingeladen, in der sie mit ihrer 
Partnerin und der gemeinsamen Tochter 
Marie lebt. Marie ist ein Jahr und ein paar 
Monate alt und begrüßt uns neugierig. 
Mit Ende zwanzig hat Andrea bereits 
eine Berufsausbildung und ein Studium 
erfolgreich abgeschlossen. Sie hat sich 
selbst wissenschaftlich mit einem ähnli-
chen Thema wie unserem beschäftigt und 
steht unseren Fragen skeptisch gegenüber. 
Dies äußerte sich in einer sehr überlegten 
Antworttechnik und teilweise kritischen 
Rückfragen. Die Geburt ihrer Tochter 
fiel in die Zeit zum Ende ihres Studiums 
und Andrea meint, dass Mutterschaft 
während des Studiums eigentlich am be-
sten ist: „Total viel Freizeit, du kannst 
super flexibel deine Seminare legen – ist 
doch perfekt. Kriegst alle Unterstützung, 
die du dir denken kannst – ein Traum.“ 
Berlin ist ihre Heimatstadt. Sie ist dort 
geboren und aufgewachsen. Dass sie 
Mutter werden wollte, wusste sie schon 
lange. Nur das wie und wann stand noch 
als Entscheidung aus. Mit ihrer Partnerin 
entschloss sie sich dann für eine anony-
me Samenspende. Betreut wurde sie von 
einem Arzt in Deutschland. Die Wahl 
für einen anonymen Spender über eine 
Samenbank war eine pragmatische Ent-
scheidung. Weder Andrea noch ihre Part-
nerin hatten männliche Verwandte oder 
Freunde, die in Frage gekommen wären, 
und die Suche nach einem Mann, der mit 
ihnen gemeinsam das Kind zeugen und 
großziehen würde, empfand Andrea als 
zu aufwendig und als unrealistisch: „Das 
ist eher so eine Wunschvorstellung. Ich 
fänd das toll, jemanden kennenzulernen, 
den man dann ab und zu trifft und der 
sich um das Kind kümmert und auch eine 
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Vaterrolle vielleicht irgendwie hat. Aber 
das ist eine Wunschvorstellung, die, glau-
be ich, in der Realität nicht aufgeht.“

Andrea optierte dann für eine Samen-
spende über eine Samenbank aus dem eu-
ropäischen Ausland. „Also wenn man ei-
nen Spender sucht, dann sucht man ja kei-
nen Spender, der einem die Hand drückt. 
Dann weiß man ja, was man kauft bei 
einer Samenbank. Das war einfach ganz 
unspektakulär. […] Man kann dort ein-
kaufen, und entweder du kaufst etwas ein 
oder du lässt es sein.“ Die Wahl des Spen-
ders entschied sich nach relativ einfachen 
Kriterien: „Für mich kann ich eigentlich 
sagen, war nichts so richtig wichtig. Aber 
als ich wählen konnte, habe ich gedacht, 
ich möchte nicht gerne einen, der jetzt to-
tal hellhäutig ist und ganz hellblaue Au-
gen und ganz helle Haare hat, weil ich to-
tal sonnenempfindlich bin. […] Und wenn 
man schon wählen kann, ganz nett fand 
ich, wenn er nicht tausend Allergien hat, 
weil ich eher so ein allergischer Typ bin.“ 
Andrea wählte, weil sie wählen mus-
ste. Mit dem Mann selbst, von dem das 
Sperma stammt, verbindet sie nichts. Sie 
weiß, dass er als genetischer Verwandter 
im Leben ihrer Tochter stehen wird, doch 
das sagt noch nichts über den Charakter 
oder die Wichtigkeit dieser Verbindung, 
so Andrea. Der Samen war bei der Erfül-
lung ihres Kinderwunsches Mittel zum 
Zweck. Und der Spender ist damit kein 
Teil ihrer Familienkonzeption. Ihre Fa-
milie – das umfasst bei Andrea die Kon-
stellation aus ihrer eigenen Person, ihrer 
Partnerin und der gemeinsamen Tochter – 
empfindet Andrea als komplett und nicht 
mangelhaft. Als lesbisches Paar sind sie 
und ihre Partnerin zeugungs- und repro-
duktionsfähig. Prokreation findet in die-
ser Konstellation ohne die Anwesenheit 
eines Mannes statt: „Genau wie die Frau, 
die mal bei so einem Treffen war, die hat 
gesagt: ‚Machen wir uns doch nichts vor! 
Wenn wir Kinder zeugen könnten zusam-

men, zwei Frauen, dann würden wir doch 
hier gar nicht sitzen.‘ Und so ist es einfach 
auch. Ich brauche keinen Dritten in mei-
ner Familie. Wir wollen ja nicht plötzlich 
mit einem Dritten am Kaffeetisch sitzen.“

Dennoch sieht sich auch Andrea mit 
unterschiedlichen Barrieren konfrontiert 
bei der Realisierung des Lebens, wie sie es 
sich vorstellt. Formen der Delegitimation 
ihrer Mutterschaft und der ihrer Partne-
rin begegnen ihr auf den unterschiedlich-
sten Ebenen. Als lesbisches Paar mit ei-
nem Kind seien sie weit entfernt von den 
Vorstellungen von Familie und prokreati-
ver Partnerschaft einer heteronormativen 
gesellschaftlichen Realität. Ihre eigenen 
genetischen Verwandten und die Familie 
ihrer Partnerin sehen in dem von Andrea 
gelebten Konzept keine regenerative Zel-
le, wie beispielsweise eine heterosexuel-
le Kernfamilie: „Also die Mutter meiner 
Freundin war sehr befremdet, also einfach 
weil sie gedacht hat: ‚Okay, diese zwei 
Frauen werden nie ein Kind kriegen, wo-
her auch.‘ […] Und es war auch schwer, 
die Familien auf eine Linie zu kriegen, 
dass sie endlich mal schnallen, dass wir 
einfach eine Familie sind, und dass wir 
ein Kind kriegen, und dass wir so sind 
wie die Anderen. Man wird da schon sehr 
als Sonderling betrachtet.“ Doch auch 
die rechtliche Ungleichbehandlung und 
die strukturell verankerte Homophobie 
in Deutschland haben einen Einfluss auf 
die Entscheidungen von Andrea und ih-
rer Partnerin. Wir fragen, ob Adoption 
nicht auch eine Option gewesen wäre, 
und ob Andrea das je in Betracht gezo-
gen hätte: „Ja, haben wir, aber es erschien 
uns total kompliziert und schwierig, und 
man kann ja auch nicht zusammen adop-
tieren sondern nur als Einzelperson. Was 
auch irgendwie okay gewesen wäre, aber 
ich dachte: Eh man, wir haben genug Pro-
bleme und Schwierigkeiten.“ Diese Art 
von Einstellung ist in allen Interviews, die 
wir geführt haben, angesprochen wor-
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den. Lesbische Frauen mit einem Kin-
derwunsch sind in einer heterosexuell 
normierten Gesetzes- und Richtlinien-
welt nicht vorgesehen, geschweige denn 
erwünscht. Die „Angst“ vor möglichen 
staatlichen Repressionen ließ dann auch 
die Option eines leiblichen und gene-
tisch mit Andrea verwandten Kindes als 
sicherste erscheinen: „Es ist einfach dein 
Kind, es ist dein leibliches Kind, und bei 
einem adoptierten Kind hätte ich einfach 
vielmehr eine gesellschaftliche Angst, dass 
mir jemand reinreden kann oder mir je-
mand was sagen kann, was ich darf und 
was nicht. Oder dass ich beim Jugend-
amt schon auf der Lis te stehe oder so. Und 
bei einem eigenen Kind, denke ich, gibt 
es noch Beißhemmungen, also die Mut-
ter ist eben die Mutter.“ Mit der Option 
für genetische Verwandtschaft zwischen 
ihr und dem Kind baut sich Andrea einen 
Schutz gegenüber staatlich-gesellschaft-
lichen Ein griffen in ihr Familienleben 
auf. Ihre Mutterschaft begründet sie auf 
den etablierten Normen für eine Mutter-
Kind-Beziehung. So wird ihr Lebensent-
wurf teilweise normalisiert, gesellschaft-
lichen Erwartungen angepasst und damit 
nach außen leichter vermittelbar als legi-
timer Lebensentwurf.

Für ihre Ausnahmesituation als les-
bisches Paar mit Kind sind noch weitere 
Legitimationsstrategien dieser Art nötig. 
Konfrontiert mit einer Umwelt, die be-
ständig nach der wirklichen Mutter des 
Kindes fragt und die Co-Mutterschaft in 
lesbischen Paarbeziehungen mit Kindern 
als fragwürdig hinstellt, nimmt die Ver-
handlung der Co-Mutterrolle als legitime 
Mutterschaft viel Raum ein. So berich-
tet Andrea uns von den Muttergefühlen 
ihrer Partnerin nach der Geburt ihrer 
Tochter: „Was mich auch eigentlich ein 
bisschen überrascht hat, ist, dass Christin, 
mit dem Moment, in dem unsere Tochter 
geboren war, total muttihaft war. Also 
die war ganz overprotective und ist total 

abgegangen – stärker als ich sogar noch. 
Das hat mich nicht erstaunt, so kann man 
das nicht sagen, aber es hätte auch anders 
sein können.“ Mutterschaft, obwohl und 
weil nicht gebunden an genetische Ver-
wandtschaft zum Kind, greift zurück 
auf etablierte Bilder und Imaginationen 
von Mutterschaft: Andreas Partnerin 
hat mütterliche Gefühle und ist damit 
genauso Mutter wie Andrea selbst. Ihre 
Co-Mutterschaft legitimiert sich also zu-
mindest teilweise über das Handeln als 
Mutter. Zur Herstellung von legitimer 
Mutterschaft dienen aber auch Begeg-
nungen im öffentlichen Leben und die 
Reaktionen Anderer auf Andreas Part-
nerin als Mutter. Andrea berichtet von 
einem Erlebnis im Alltag: „Die können 
echt nicht erkennen vom Verhalten, wer 
die Mutter ist, und das ist schon ganz oft 
passiert. Zum Beispiel war ich beim Fri-
seur, und Christin hat sie zum Stillen ge-
bracht, weil es so lange mit dem Färben 
gedauert hat. Und da meinten die: Also, 
wenn man es nicht wüsste – das könnte 
die Mutter sein. Und das fand ich ganz 
witzig und ganz offensichtlich sieht man, 
dass sie die Mutter ist.“ Bei der Auswahl 
des Spenders achteten Andrea und ihre 
Partnerin darauf, dass gewisse phäno-
typische Merkmale ihrerseits mit denen 
des Spenders übereinstimmten, beispiels-
weise die Augenfarbe.37 Zum anderen 
entschieden sich die beiden auch dafür, 
beim zweiten Kind den gleichen Spen-
dersamen zu benutzen: „Uns war das ei-
gentlich gar nicht so wichtig, wählen zu 
können, […] weil das eigentlich auch so 
geplant war, dass wir gerne zwei Kinder 
möchten und die eine das eine und die an-
dere das andere kriegt. Dann hat es sich 
so‘n bisschen erledigt. Also wir wollen, 
dass der Spender der Gleiche ist, so das 
man dann eigentlich nicht ins Straucheln 
kommt, wenn man da irgendwelche Ähn-
lichkeiten haben will.“ Mit dieser Op-
tion ist die genetische Verwandtschaft der 
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Kinder untereinander gesichert, sie sind 
dann Geschwister. Ein Lebensentwurf 
lesbische Mutter- oder Co-Mutterschaft 
wird hier auch im Rückgriff auf konven-
tionelle Konzepte von Verwandtschaft 
entwickelt. In einer Welt, in der geneti-
sche Verwandtschaft und phänotypische 
Ähnlichkeiten als wichtige Kriterien für 
Familie gelten, folgen auch die Entschei-
dungen von Andrea und ihrer Partnerin 
teils diesen Vorgaben.

Wie Mutterschaft verhandelt und 
dann letztlich nach Außen präsentiert 
wird, ist aber auch ein Resultat des Aus-
handlungsprozess zwischen Andrea und 
ihrer Freundin. Die beiden könnten 
wahrscheinlich nicht so selbstbewusst 
als Mütter auftreten, wenn sie kein Ver-
ständnis von gleichberechtigter Mut-
terschaft innerhalb ihrer Partnerschaft 
hätten. Andrea erachtet Christin als voll-
wertige Mutter ihrer gemeinsamen Toch-
ter – ungeachtet der Tatsache, dass sie 
selbst die Tochter geboren hat. Auf die 
immer wiederkehrende Frage, wer denn 
nun wirklich die richtige Mutter sei, ant-
wortet Andrea: „Na ja, wir beide. ‚Aber 
wer ist denn die Mutter?‘ Dann sag ich: 
Na ja, wir beide. ‚Aber Du hast sie doch 
geboren, dann bist Du doch die Mutter.‘ 
Na ja, klar bin ich die Mutter, genauso 
wie sie.“ Und weiter: „Ja, also zum Bei-
spiel bei dieser Frau, die meinte, ‚ja, du 
bist doch die Mutter‘, da hab ich einfach 
gedacht: Du, pass auf, wir sind beide die 
Mütter. Und wenn sie es nicht versteht, 
dann versteht sie es eben nicht, dann ist 
sie einfach zu blöd, aber ich bin dann 
nicht dafür verantwortlich, ihr das zu er-
klären. Also ich erkläre es ihr einmal, und 
wenn sie dann immer noch meint, ich bin 
doch die Mutter und das dann irgendwie 
mit verschiedenen Sachen zu belegen ver-
sucht, dass ich mich auch mehr kümmere 
und mehr Sorgen machen muss – bei uns 
ist das einfach nun mal genau andersrum 
durch Zufall.“ In dieser Hinsicht betrach-

tet Andrea ihr Mutter-Sein auch durch-
aus als „politisch“. Sie ist genauso Mutter 
wie heterosexuelle Frauen mit Kindern 
und fordert für sich dementsprechend 
die gleichen Rechte. Aus dem Moment 
der Stigmatisierung als Lesbe wird also 
nicht nur Negatives abgeleitet, sondern 
auch Stärke gezogen. Dieses Moment von 
Stärke durch das Erleben des eigenen, 
autonom bestimmten Ichs, ist nicht zu 
unterschätzen bei der Beschäftigung mit 
lesbischen und im weiteren mit queeren 
Lebensentwürfen. In einer Gesellschafts-
formation, die den eigenen Lebensent-
wurf stigmatisiert und diskreditiert, kann 
es ein überaus bestärkendes Gefühl sein, 
diesen Lebensentwurf verwirklichen zu 
können. Der Umstand, dass Lesben und 
Schwule Eltern sind und Partnerschaften 
leben, in denen Kinder aufwachsen, stellt 
eine „Revolution“ im gesellschaftlichen 
Nachdenken von Reproduktion, Sexua-
lität und Geschlecht dar. Andrea dazu: 
„Schon allein die Tatsache, dass wir beide 
zuständig sind, und dass wir beide wissen, 
gegen was sie geimpft ist und gegen was 
nicht, und dass wir beide beim Kinderarzt 
auflaufen – das hat für mich allein schon 
eine politische Bedeutung. Allein, dass wir 
ein Dorn im Auge sind, dass es bei uns an-
ders läuft – das finde ich allein schon po-
litisch.“ Und auch die Wahlmöglichkeit 
bei der eigenen Reproduktion erachtet 
Andrea als wichtiges veränderndes Mo-
ment im breiteren Zusammenhang der 
Gesellschaft: „Was ich daran cool finde, 
dass man als Frauenpaar oder als allein-
stehende Frau so eine Unabhängigkeit 
hat, also etwas, mit dem man auch an-
eckt, also irgendwie so, wie: ‚Ihr erdreistet 
Euch das zu machen!‘ So ist der Unterton, 
und dass man das kann einfach. Das ist 
schon ein bisschen revolutionär für viele 
Leute glaube ich.“

Mit dieser Einstellung begegnet 
 Andrea auch der Rolle geschlechtlicher 
Erziehung ihres Kindes. Was in anderen 
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Interviews als Notwendigkeit erachtet 
wurde, dass eine männliche Bezugsper-
son dem Kind vorlebt, was es heißt, ein 
Mann zu sein, und dass diese Person auch 
eine männliche Körpererfahrung vermit-
telt, spielt bei Andrea keine große Rolle. 
Die Abwesenheit einer männlichen Be-
zugsperson in ihrer Familienkonstellation 
empfindet sie nicht als Defizit: „In dem 
Sinne, wir sind ja zwei Mütter, zwei Frau-
en, empfinde ich uns nicht als Mangel-
model. Ich habe nicht das Gefühl, da 
fehlt die männliche Seite. Und ich finde, 
das ist auch eine Frage von Geschlechter-
demokratie. Eine Mutter hat mal zu mir 
gesagt: Na ja, sie findet es schon wichtig, 
dass in einer Familie das Männliche und 
das Weibliche vorhanden sein sollten, und 
da habe ich gesagt: Ja klar, aber das heißt 
ja nicht, dass da ein Mann sein muss oder 
eine Frau.“ Geschlecht stellt für Andrea 
einen mehr oder weniger offenen Hand-
lungsrahmen dar, der ungeachtet des bio-
logischen Geschlechts – des sex – gestaltet 
und gefüllt werden kann. Männlichkeit 
fasst Andrea dann auch wie folgt: „Männ-
lichkeit erlebe ich eher so, dass auch dort 
eine Auseinandersetzung stattfindet in 
der Gesellschaft, und ich merke auch bei 
den nachwachsenden Generationen, dass 
für sie Männlichkeit etwas anderes ist als 
für ältere Männer.“ Wohingegen Weib-
lichkeit von Andrea eher als Bürde emp-
funden wird und einen starreren Rahmen 
bildet als Männlichkeit: „Weiblichkeit ist 
eher so eine Last für Frauen, die weiblich 
sein müssen. Also das finde ich ist nicht 
so positiv besetzt.“ Geschlecht und die 
unterschiedlichen Ausformungen von 
Geschlecht bieten also einen Rahmen, 
der dann von den handelnden Individuen 
jeweils gefüllt wird. Dabei erscheinen die 
kulturellen Leitbilder von Weiblichkeit 
als strenger gesetzt, so dass sie beispiels-
weise mit Bezug auf Mutterschaft enge-
re Definitionen vorgeben und lesbische 
Mutterschaft ausklammern.

Kinder wider das Diktat – 
Barrieren lesbischer Mutterschaft

Wenn sich lesbische Frauen ihren Kinder-
wunsch erfüllen möchten, treffen sie auf 
Barrieren mannigfaltiger Art. Das ist in 
den Portraits bereits deutlich geworden. 
Was unsere Protagonistinnen erzählten, 
reichte dabei von Fertilitätskliniken, die 
ihnen ihre Dienste verweigern, über den 
Mangel an validen und korrekten Infor-
mationen, bis hin zu nicht ausreichenden 
finanziellen Mitteln, um etwaige Alterna-
tiven, wie z.B. Samenbanken im Ausland, 
in Anspruch nehmen zu können. Die Li-
ste tagtäglicher Hürdenläufe ist lang. Im 
Folgenden möchten wir zwei konkrete 
Problemlagen herausstellen. Sie verdeut-
lichen, wie weit Heteronormativität als 
bestimmendes Moment Einfluss auf Le-
bensentwürfe ausübt, und wie lesbische 
Frauen mit Kinderwunsch einer heterose-
xuellen Mehrheitsgesellschaft begegnen, 
um entgegen dem Diktat von Reproduk-
tion als Insel der heterosexuellen Glück-
seligkeit dennoch ihren Kinderwunsch zu 
verwirklichen.

Die erste explizite Barriere für lesbi-
sche Frauen mit Kinderwunsch ist das in 
der Gesellschaft dominante Konstrukt ei-
ner traditionellen Familie, charakterisiert 
durch das weiße, heterosexuelle, niemals 
geschiedene Elternpaar sowie durch bio-
logische Elternschaft.38 Obgleich dieses 
Konstrukt keinesfalls die Mehrheit kon-
kret gelebter Familienformen in west-
lichen Gesellschaften beschreibt, hat es 
an normativer Tragkraft wenig verloren 
und delegitimiert den Kinderwunsch les-
bischer Frauen gleich auf mehreren Ebe-
nen.

So beginnt eine Delegitimierung einer 
queeren39 Familie bereits mit der Bezie-
hung zweier Frauen miteinander. Sowohl 
Sabrina als auch Constanze schildern, wie 
die jeweiligen Eltern der beiden bis zur tat-
sächlichen Realisierung des Kinderwun-
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sches immer noch gehofft hätten, dass sie 
ihre Töchter „doch noch bei einem Mann 
unter[kriegen]“40. Das Lesbischsein der 
eigenen Töchter wurde also nicht akzep-
tiert und ernst genommen und stets von 
der Hoffnung auf einen Sinneswandel zu 
einem späteren Zeitpunkt begleitet.

Eng an diese Denkweise gekoppelt 
ist eine weitere delegitimierende Über-
zeugung, die sich innerhalb eines Natür-
lichkeitsdiskurses bewegt, in dem – von 
den Eltern unserer Protagonistinnen wie 
auch von der heteronormativen Gesell-
schaft allgemein – Elternschaft als natür-
liche Folge von Biologie konstruiert wird, 
denn „men and women are ‚designed to 
procreate‘„41. Im Rahmen dieser ‚natürli-
chen Ordnung‘ scheint es undenkbar, dass 
Lesben überhaupt Eltern werden können, 
da sie per Definition keinen heterosexuel-
len Geschlechtsverkehr haben.42 Solchen 
Vermutungen liegt jedoch eine primär se-
xuelle Sichtweise auf Lesben zu Grunde, 
„which puts the lesbian mother in a theo-
retically impossible category“43.

Entschließen sich lesbische Frauen 
dennoch entgegen all diesen Vorurteilen, 
ein Kind zu bekommen, warten bereits 
die nächsten moralischen Hürden auf sie. 
So wird z.B. die Insemination mit einer 
Samenspende als mechanischer Vorgang 
abgewertet und erneut der natürlichen 
Ordnung gegenübergestellt.44 Zudem 
wird die Abwesenheit einer Vaterfigur 
oder zumindest die Abwesenheit einer 
männlichen Figur scharf kritisiert, weil 
sie in der Sicht des dominant homopho-
ben Diskurs zu „gender identity confu-
sion and less conventional gender role 
behaviour“45 seitens des Kindes führen 
könne. Die Reaktion von Andreas Vater 
bringt diese Bedenken in aller Kürze auf 
den Punkt: „Um Gottes Willen, ein Kind 
ohne Vater!“46

Auch der Alltag hält immer wieder 
Herausforderungen bereit, die die queere 
Familienkonstellation angreifen, in Frage 

stellen oder in Rechtfertigungszwänge 
nötigen. Sei es die an anderer Stelle er-
wähnte Diskussion darüber, ob beide El-
ternteile ‚richtige‘ Mütter seien, aber auch 
einfach ein „beglotzt […] oder ausgefragt 
werde[n]“47. Dabei kommt es nicht sel-
ten vor, dass versucht wird, die queere 
Familie in Gender-Stereotype und die 
Aufgabenverteilung des traditionellen Fa-
milienkonstrukts zu pressen. „Die Leute 
denken, es müsste bei uns so sein wie bei 
ihnen. […] Also das Vati – praktisch die 
Mutter, die [das Kind] nicht geboren hat – 
nicht so ein enges Verhältnis hat, sich nicht 
so sorgt, mehr arbeitet und so weiter. Und 
das übertragen die einfach eins zu eins – 
passiert uns ganz oft“.48 Das traditionel-
le Familienkonstrukt ist jedoch auch auf 
symbolischer Ebene wirkmächtig. Kul-
turelle Repräsentationen vermögen es 
auf subtile Art und Weise, homosexuelle 
Elternschaft ins gesellschaftliche Abseits 
zu befördern, wie Mareike eindrücklich 
beschreibt: „Es ist natürlich so, dass man 
sich von der Mainstreamfamilie absetzt, 
wie sie so existiert. Also ist man erstmal 
grundsätzlich nicht enthalten in den Bil-
dern von Familie, die auch uns entgegen-
schlagen, in Büchern oder im Kindergar-
ten oder so. […] Das wird uns natürlich 
gespiegelt in jedem Bilderbuch.“49

Die zweite rigide Barriere bei der 
Realisierung des Kinderwunsches als les-
bische Frau ist die komplizierte rechtli-
che Lage. Obwohl die donogene Insemi-
nation für lesbische Paare rechtlich nicht 
verboten ist, äußert sich die Bundesärz-
tekammer diesbezüglich wie folgt: „Eine 
heterologe Insemination [ist] zurzeit bei 
Frauen ausgeschlossen, die in keiner Part-
nerschaft oder in einer gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft leben“.50 Die Folge ist, 
dass die Mehrzahl der Samenbanken und 
Fertilitätskliniken in Deutschland keine 
Behandlung für lesbische Frauen gewäh-
ren. Lesben und – wenn auch zu einem 
geringeren Anteil – Schwule finden sich 
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jedoch auf Treffen organisiert von un-
terschiedlichen Organisationen, wie dem 
Lesben und Schwulen Verband Deutsch-
land (LSVD), zusammen und tauschen 
Informationen aus. Unter anderem auch 
Adressen von Gynäkolog_innen, die – 
mit Sperma aus ausländischen wie inlän-
dischen Samenbanken – „sich das trauen, 
[die Insemination] zu machen“51. Der 
Mut, der hier gemeint ist, hängt mit der 
noch immer nicht eindeutig geklärten 
rechtlichen Situation zusammen, durch 
die behandelnden Ärzt_innen nicht voll-
ständig vor Unterhaltsforderungen ge-
schützt sind.

Wählen Frauen die Option, Sperma 
von einem bekannten Spender zu ver-
wenden, ergeben sich andere rechtliche 
Problemlagen. Auch hier ergibt sich für 
den Spender, der somit auch leiblicher 
Vater ist, zunächst eine Unterhaltspflicht. 
Während Mareike sich dessen bewusst ist 
und sie genau dies auch einfordern wür-
de, entschieden sich Sabrina und Nicole 
dafür, mit dem Spender einen Vertrag ab-
zuschließen, in dem geregelt wird, dass 
keine Ansprüche an den Spender gestellt 
werden können. Das Interessante dabei 
ist, dass dieser Vertrag beiden Parteien 
ein Sicherheitsgefühl vermittelte, obwohl 
sich gleichermaßen beide Seiten darüber 
im Klaren waren, dass dieser Vertrag „vor 
Gericht nichts wert“52 ist, wie es Nicole 
treffend auf den Punkt bringt. Ein Spen-
der ist nicht in der Lage durch einen Ver-
trag, „[to] legally relinquish his parental 
rights“53. Das hat noch weiter reichende 
Konsequenzen. So kann es im Falle des 
Todes der rechtlichen Mutter dazu kom-
men, dass die Co-Mutter nicht als Eltern-
teil anerkannt wird, stattdessen jedoch 
zum Beispiel der Spender selbst oder sei-
ne Verwandten das Sorgerecht einfordern 
können.54 Es ist offensichtlich, dass es sich 
dabei um eine ungemein prekäre Situa tion 
für die Co-Mutter handelt, verursacht 
durch eine heteronormativ strukturierte 

Gesellschaft, die die Rolle der Co-Mutter 
augenscheinlich nicht ernst nimmt.

Doch lesbische Paare sind bemüht, 
derart heikle Rechtslagen zu vermei-
den, indem sie die rechtliche Situation 
der Co-Mutter stärken, vor allem durch 
eine gleichgeschlechtliche Verpartnerung. 
Allerdings formulieren unsere Protago-
nistinnen hinsichtlich der mit dem Part-
nerschaftsgesetz gegebenen Rechtslage 
mehrere Kritikpunkte. Andrea empfindet 
sich und ihre Partnerin trotz eingetrage-
ner Lebenspartnerschaft als „Menschen 
zweiter Klasse“55, Constanze beschreibt 
das Verhältnis zwischen Rechten und 
Pflichten innerhalb einer Verpartnerung 
als „Sauerei“56 und Sabrina und Nicole 
bemängeln ebenfalls die nicht 100%ige 
Angleichung der Lebenspartnerschaft an 
die Ehe57. Der Grund liegt in der Aufbür-
dung von Pflichten, wie zum Beispiel der 
Unterhaltspflicht und des gleichzeitigen 
Nichtzugestehens von Rechten. So sind 
beispielsweise das Steuer- und Erbrecht 
im Vergleich zur heterosexuellen Ehe 
nicht annähernd gleich begünstigend. Die 
Verpartnerung ist jedoch Voraussetzung 
für bestimmte Schritte hin zu einer quee-
ren Familienbildung. In Constanzes Fall 
wäre die Verpartnerung Bedingung für 
die Insemination bei einem Berliner Arzt 
gewesen. Sabrina und Nicole beschreiten 
diesen Weg nur, um für die Co-Mutter 
die Stiefkindadoption ihres Kindes zu er-
möglichen. Dieser Umweg über die Stief-
kindadoption, um vollwertiges Elternteil 
zu werden, ist an sich schon eine Benach-
teiligung insofern, als dass bei heterologer 
Insemination eines heterosexuellen Pär-
chens der Ehemann, also der nicht-biolo-
gische Vater, automatisch als Vater in die 
Geburtsurkunde des Kindes eingetragen 
wird, nicht aber die Co-Mutter als zwei-
tes Elternteil bei einem lesbischen Paar.

Bei der Stiefkindadoption selbst tre-
ten weitere Hürden auf: So ist es erforder-
lich, den biologischen Vater des Kindes 
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zu nennen – ein Umstand, der in Sabrinas 
und Nicoles Fall beträchtliche Probleme 
schafft. Zum einen hatten beide das Über-
einkommen mit dem Spender, dass dieser 
nirgends Erwähnung findet und keinerlei 
Ansprüche an ihn gestellt werden. Um 
dem gerecht zu werden, wird der Vater 
als unbekannt angegeben, was die Mut-
ter zu Sozialleistungen berechtigt. Soll 
es nun jedoch zu einer Stiefkindadoption 
kommen, ist es erforderlich den Vater an-
zugeben. Dies nicht zu tun, so beschreibt 
Nicole, wäre unglaubwürdig, da ein Sei-
tensprung mit einem Mann innerhalb ei-
ner lesbischen Paarbeziehung nicht sehr 
wahrscheinlich sei. Den biologischen 
Vater jedoch zu nennen, würde nicht nur 
gegen die Vereinbarung mit dem Spender 
verstoßen, sondern würde im gleichen 
Moment einen Straftatbestand darstellen, 
sollten in der Vergangenheit Sozialleistun-
gen auf Grund des Nicht-Bekanntseins 
des Vaters empfangen worden sein. Und 
somit schließt sich ein Kreis, bei dem die 
lesbischen Frauen scheinbar wieder am 
Anfang stehen, und es drängt sich die Fra-
ge auf, „was für Kinder sind erwünscht 
und welche nicht?“

Die wohl offenkundigste Strategie 
lesbischer Frauen mit Kinderwunsch, 
gesellschaftlichen Hürden zu trotzen, 
ist die Realisierung dieses Wunsches an 
sich – der „Ätsch-Effekt“58 wie Andrea es 
bezeichnenderweise nennt. Über private 
als auch öffentliche Netzwerke werden 
nützliche Informationen ausgetauscht; 
das Internet wird zur „größten Hilfe“59, 
über das die „größte Netzwerkarbeit“60 
und ein Austausch mit anderen Frauen61 
ermöglicht wird; es werden Interessens-
gruppen gegründet, die Dimensionen 
erreichen, bei denen versucht wird „auch 
auf der politischen Ebene immer mehr ak-
tiv zu werden [und] Druck bei den Partei-
en [zu machen]“62. All das trägt dazu bei, 
lesbischen Frauen die Realisierung ihres 
Kinderwunsches zu ermöglichen und so-

mit dem konventionellen Familienmodell 
eine Alternative entgegenzustellen, die 
das Denken über Reproduktion grund-
sätzlich verändert. „Ich glaube schon, dass 
das Kinderkriegen so ein bisschen losgelöst 
wird von ‚ein Mann trifft eine Frau und 
sie verlieben sich […] und die Frau wird 
dann schwanger, […] am besten sie hei-
raten vorher‘ […] – dass das noch weiter 
aufgeweicht wird. […] und ‚Mann und 
Frau gehören nun einfach mal zusammen‘ 
– das fällt total ins Wasser dadurch“.63

Spender gleich Vater? – Der Mann 
als Mensch als Vater

Lesbische Paare haben aber auf dem Weg 
zur Erfüllung ihres Kinderwunsches 
nicht nur die geschilderten Barrieren zu 
bewältigen, sie müssen auch verschieden-
ste Entscheidungen treffen: von der Wahl 
des Kranken- oder Geburtshauses, über 
Informationseinholung zur Rechtslage, 
bis hin zu Überlegungen zum Wohnum-
feld, welches lesbische Lebensentwürfe 
anerkennt und respektiert. Bei diesen 
Entscheidungen spielen die Gedanken 
über den Beziehungsgrad zum Spender 
eine zentrale Rolle. Abhängig davon, ob 
ein bekannter oder anonymer Spender ge-
wünscht ist, unterscheidet sich der weite-
re Verlauf des Prozesses der Kinderwun-
scherfüllung in eklatanter Weise und ist 
von unterschiedlichen Faktoren geprägt.64 
Die Entscheidung für einen anonymen 
oder nicht-anonymen Spender beinhaltet 
nämlich auch immer die Frage nach der 
gewünschten Relevanz eines genetischen 
Vaters, der zugleich auch der soziale Va-
ter oder die soziale Bezugsperson für das 
Kind ist oder sein könnte.

Dem Konzept der hegemonialen 
Männlichkeit und unseren Ausgangsprä-
missen folgend, sollte mit dem Fragen-
komplex zur Spenderauswahl in Erfah-
rung gebracht werden, inwiefern sich in 



132

Anna Hartung, Sebastian Mohr und Sylvi Paulick

den Entscheidungen für einen bestimm-
ten Spender Vorstellungen von Männ-
lichkeiten widerspiegeln. Auffallend war, 
dass in der Wunschbeschreibung nicht-
anonymer Spender vor allem Persön-
lichkeitsfaktoren und Eigenschaften eine 
Rolle spielten, die nicht zwingend mit 
Aspekten von Männlichkeiten in Verbin-
dung gebracht wurden. Im Gegenteil: die 
Zuschreibung einzelner Aspekte bei der 
Wahl eines Spenders an Männlichkeiten 
wurde teilweise sogar abgelehnt oder 
gänzlich in Frage gestellt. Gleichzeitig 
tauchten Männlichkeiten aber sehr wohl 
als relevante Bezugspunkte auf, wenn 
ein bekannter Spender gefunden werden 
sollte. Für diejenigen, die einen anony-
men Samenspender wählten, waren rein 
äußerliche Merkmale wie Haarfarbe, 
Augenfarbe und Größe entscheidend. 
Die gewünschte Präsenz eines Mannes 
in der Erziehung des Kindes scheint bei 
den Frauen, die wir interviewt haben, zu 
determinieren, welche Auswahlkriterien 
von Belang sind. Es sind aber auch ganz 
pragmatische Entscheidungen, die dann 
die Wahl auf einen bestimmten Mann 
fallen lassen. Wichtig erschien beispiels-
weise, dass dem Kind das Recht um das 
Wissen des eigenen genetischen Vaters 
eingeräumt werden sollte. Dabei kann 
ausschlaggebend sein, dass der Spender 
auch gleichzeitig als sozialer Vater auftre-
ten sollte, wie Mareike es uns schilderte. 
Es muss aber nicht unbedingt mit dem 
Wunsch nach einer Vaterrolle des Spen-
ders zu tun haben, wie das Beispiel von 
Sabrina und Nicole verdeutlicht. Ihnen 
geht es darum, für das Kind die Möglich-
keit zu schaffen, eines Tages Kontakt zu 
dem Spender aufzunehmen: „(…) genau, 
es ist ein Bild da und man weiß auch, 
wenn jetzt der Kleine oder irgendwann 
dann der Große ihn kennen lernen will, 
dann weiß man auch, was für ein Mensch 
ihm gegenüber steht.“65 Hier wird aber 
auch noch ein weiteres relevantes Krite-

rium zur Auswahl eines bekannten Spen-
ders sichtbar: die positive Bewertung der 
Persönlichkeit des Spenders, die Sympa-
thie zu der Person: „Denn, es ist ja nicht 
egal, wer das ist, auch wenn ich denjeni-
gen dann nicht so gut kenne, es ist trotz-
dem nicht egal, wie sympathisch mir der 
ist, das ist ganz klar. […] Also das finde 
ich schon nicht so einfach, den Gedanken, 
auch dann das richtige Gefühl zu haben 
und zu sagen – ‚gut das kann jetzt klap-
pen, darauf bin ich bereit, mich einzulas-
sen‘. Ich habe schon das Gefühl, das wird 
noch ganz schön schwierig.“66 Die kurze 
Bekanntschaft und das noch nicht vor-
handene Vertrauen müssen also durch ein 
positives Gefühl zueinander ausgeglichen 
werden. Ist dies nicht vorhanden, wird die 
Zusammenarbeit schwer vorstellbar oder 
nicht realisiert. Faktoren wie Intelligenz 
und das Auftreten des Spenders als sozial 
verantwortlich handelnder Mensch, der 
finanziell abgesichert und kommunikativ 
kompetent ist, spielen ebenfalls eine Rol-
le. Soll der Spender keine soziale Vater-
rolle einnehmen, wird auch der Wunsch 
nach phänotypischer Ähnlichkeit zum 
Entscheidungskriterium. Ein ähnlicher 
Phänotyp erleichtere die im Alltag auf-
kommenden Fragen zu den Verwandt-
schaftsbeziehungen, ein unähnlicher 
Phä notyp erschwere dies. So antwortet 
Mareike auf die Frage, was für sie wichtig 
wäre bei der Wahl eines möglichen Spen-
ders: „[…] gewisse körperliche Vorausset-
zungen sind vielleicht auch wichtig. Also, 
wenn es jetzt ein Schwarzer oder ein Chi-
nese wäre, dann wäre das vielleicht ein 
bisschen viel für mich auch zu bewälti-
gen, wenn der Vater nicht anwesend ist in 
der Familie, aber das Kind natürlich seine 
Wurzeln ganz klar offensichtlich von je-
mand anderem hat als nur von mir – fän-
de ich ganz schön schwierig. Das wäre 
etwas anderes, wenn ich eine Person als 
ganze kennenlerne, und wir machen das 
mit der sozialen Vaterschaft. Dann würde 
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ich das noch mal ganz anders überlegen, 
aber wenn der Vater dann eigentlich für 
das Kind nicht zur Verfügung stünde im 
Alltag, fände ich das schwierig, für das 
Kind und auch für mich.“66 Nicht zuletzt 
spielen auch finanzielle Aspekte eine Rol-
le, da die selbstorganisierte Samenspende 
über einen bekannten Spender kostenlos 
oder mit erheblich weniger finanziellem 
Aufwand verbunden ist als bei einer Sa-
menbank.

Mit der Entscheidung für eine Samen-
bank ist auch die Wahl für einen anony-
men Spender getroffen.67 Diese Option 
erscheint im Unterschied zur Wahl eines 
Bekannten oder Freundes als Spender oft 
unkomplizierter. Der Spender muss im 
Leben des Kindes keine Rolle spielen, da, 
wie Andrea uns wissen lässt, eine „dritte 
Person am Kaffeetisch“68 nicht unbedingt 
erwünscht ist. Der Auswahl des Samen-
spenders wird dann, wie bei Andrea und 
ihrer Partnerin, auch kein großer Raum 
eingeräumt. Zu Grunde gelegt wurden 
den Entscheidungskriterien lediglich per-
sönliche Vorlieben hinsichtlich Augen- 
und Haarfarbe sowie Größe der Person 
und Befürchtungen hinsichtlich bestimm-
ter Vererbungsmöglichkeiten wie Allergi-
en und körperlicher Überempfindlichkei-
ten an das Kind.

Mit unseren Fragen zur Spenderaus-
wahl wollten wir in Erfahrung bringen, 
inwiefern theoretische Überlegungen 
zum Konzept der hegemonialen Männ-
lichkeit in den Entscheidungskriterien 
von lesbischen Frauen gespiegelt werden. 
Schon im Verlauf der Interviews wurde 
klar, dass es von Seiten der Protagonistin-
nen bei der Spenderauswahl nicht immer 
um Kriterien ging, die an Vorstellungen 
bestimmter männlicher Eigenschaften ge-
koppelt waren.

Es kann davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei den Protagonistinnen 
um Frauen handelt, die ihre eigene so-
ziale Rolle als Frau und Lesbe sowie die 

Konstruktion von sozialem und biologi-
schem Geschlecht reflektiert haben und 
dadurch über die Kategorisierungen von 
Menschen in männlich und weiblich in 
gewissen Maße hinaus denken. Dement-
sprechend wurden die ausschlaggeben-
den Kriterien zur Spenderwahl jenseits 
von geschlechtlichen Zuschreibungen in 
männlich oder weiblich diskutiert. Zu-
sammenfassend kann gesagt werden, dass 
unsere Gesprächspartnerinnen gleichzei-
tig eine Nichtrelevanz und eine Relevanz 
von Männlichkeit bei der Spenderwahl 
betonen. Irrelevant erscheint Männlich-
keit in Bezug auf die Eigenschaften, die 
sich unsere Interviewpartnerinnen von 
einem bekannten Spender wünschten. 
Diese sind eher bestimmt durch den Um-
stand, dass über einen längeren Zeitraum 
hinweg verbindlich Verantwortung für 
ein Kind übernommen werden soll. Sie 
suchen nach einem Individuum, dass auf 
Grund seines Auftretens als überzeugen-
der Partner in dem Projekt Kinder haben 
mitwirken kann und bringen diese Attri-
bute nicht explizit mit Männlichkeit in 
Verbindung. Relevant wird Männlichkeit 
jedoch als Vermittlungsinstanz von Wis-
sen um die sozialen Erwartungen an einen 
männlichen Körper in dieser Gesellschaft. 
Die männliche Person wird als Träger 
speziellen Wissens bezüglich der sozi-
alen Rolle und körperlich-biologischen 
Erfahrungswelt bedeutungsvoll und als 
Ansprechperson im näheren Umfeld ge-
wünscht.

Wenn Intimes öffentlich ist – 
Sprechen über Privates

Wenn sich ein Mensch in Deutschland als 
lesbisch oder schwul identifiziert, wird 
sie oder er oftmals reduziert auf sexuel-
le Praktiken, die vermeintlich mit die-
ser Identifikation in Verbindung stehen. 
Diese Reduzierung auf einen kleinsten 



134

Anna Hartung, Sebastian Mohr und Sylvi Paulick

sexuell-anormalen Nenner schließt die 
Vorstellung von lesbischer Prokreation 
und Elternschaft vollkommen aus. Wir 
sind in unserer Forschung auf Individu-
en getroffen, die bereit waren, über ihre 
Erfahrungen mit dieser gesellschaftli-
chen Voreingenommenheit zu sprechen, 
Erfahrungen, die in der deutschen Ge-
sellschaft als ‚intim‘ und ‚privat‘ gekenn-
zeichnet sind und als ‚unnatürlich‘ gelten. 
Das Sprechen über den Kauf von Sperma 
beispielsweise oder den Akt des Einfüh-
rens von Sperma in die Gebärmutter be-
trifft Themen, die traditionell eher nicht 
beleuchtet, geschweige denn besprochen 
werden. So überraschten unsere ersten 
Forschungsergebnisse bei einer Präsen-
tation in einem wissenschaftlichen Kon-
text auch das dort anwesende Publikum: 
Wie kam es dazu, dass die Protagonistin-
nen über so Intimes mit uns gesprochen 
hatten, und wie würden wir mit der In-
timität des Materials umgehen? Unsere 
Überlegungen über diese vermeintlich 
auszumachende Intimität des Materials 
führten dann zu zwei zentralen Erkennt-
nismomenten in unserer Forschung: Ein-
mal scheint das Sprechen, Forschen und 
Schreiben über menschliche Reprodukti-
on ohne Mann immer noch einen Bruch 
im Verständnis vieler Menschen von Fort-
pflanzung darzustellen und zum zweiten 
ist mit der Thematisierung von Sexualität 
immer ein Bereich berührt, der sowohl 
in der Forschung wie auch im Alltag als 
no-go area markiert ist.69 Die Erfahrun-
gen unser Protagonistinnen Sabrina und 
Nicole, Mareike, Andrea und Constanze 
lassen auf einen noch immer existenten 
Vorbehalt gegenüber lesbischer Eltern-
schaft von Seiten der heterosexuellen 
Mehrheitsgesellschaft schließen.70

Die Thematisierung lesbischer El-
ternschaft bedeutet immer auch die The-
matisierung von Sexualität – ein Bereich, 
der als vermeintlich ‚intim‘ und ‚privat‘ 
markiert wird. Doch was als ‚privat‘ ver-

handelt wird und was durch diesen Sta-
tus zum Erhalt hegemonial-männlicher 
Machtstrukturen beigetragen hat, war 
noch nie ‚privat‘ und ist schon immer öf-
fentlich gewesen wie Michel Foucault in 
Wille zum Wissen deutlich macht.71 Die 
Pathologisierung von Homosexualität, 
die im neunzehnten Jahrhundert ‚wis-
senschaftlich‘ begründet wurde, ist nur 
ein Beispiel, das deutlich macht, dass Pri-
vates nur so lange privat ist, wie es der 
Norm entspricht.72 Anspruch auf eine im 
Privaten stattfindende Sexualität hatten 
lange Zeit nur heterosexuelle Frauen und 
Männer.73 Die sexuellen Präferenzen von 
Menschen aber, die mit dem gleichen Ge-
schlecht ins Bett gehen, waren und sind 
Anlass zur öffentlichen Debatte. Wenn 
ein Mann einem anderen Mann seinen eri-
gierten Penis in den Anus einführt, dann 
widerspricht das dem kulturellen Leitbild 
eines Mannes und ist damit nicht mehr 
‚normkonform‘. Und wenn eine Frau 
einer anderen Frau mit ihrer Zunge die 
Vagina stimuliert, dann darf dies allenfalls 
zur Untermalung männlich-heterosexuel-
ler Masturbationsphantasien dienen, aber 
keinesfalls jenseits dieser stattfinden. Tut 
es dies dennoch, dann ist von ‚pathologi-
schem Verhalten‘ die Rede und von ‚per-
versen‘ Fantasien. In Deutschland wurde 
der Paragraph 175 zur strafrechtlichen 
Verfolgung von homosexuellem Verhal-
ten erst 1994 unwirksam gemacht.74 Wenn 
lesbische Frauen heute über ihren Kinder-
wunsch sprechen und dabei auch über die 
Praxen des Zeugens ihrer Kinder, dann 
handelt es sich vielleicht nicht so sehr 
um ‚intimes‘ Material als vielmehr um die 
Sichtbarmachung der gesellschaftlichen 
Normbereiche, die lesbische Sexualität 
und lesbische Lebensentwürfe mit oder 
ohne Kindern sanktionieren.

In den Gesprächen mit Mareike, 
Sabrina, Nicole, Andrea und Constanze 
wollten wir genau diesen Normbereichen 
nachgehen. Heteronormativität kenn-
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zeichnet Lesben und Schwule als nicht 
reproduktionsfähig. In einem heteronor-
mativen Weltbild bekommen Lesben und 
Schwule keine Kinder. Die Erfahrungen 
der Frauen, die wir interviewen durften, 
zeigen deutlich, dass auch in der zeitge-
nössischen deutschen Gesellschaft starke 
Vorbehalte gegenüber lesbisch-schwulen 
Lebensentwürfen bestehen: angefangen 
beim engeren familiären Kreis der Prota-
gonistinnen bis hin zu gesetzlichen Rege-
lungen – lesbische Frauen mit einem Kin-
derwunsch stoßen auf die unterschied-
lichsten Barrieren. Diesen Umständen 
zum Trotz verstehen sich lesbische Frau-
en mit einem Kinderwunsch aber nicht als 
Opfer, sondern entwickeln Handlungs-
optionen. Diese Handlungsoptionen ver-
stehen wir als Strategien des Ich, denn sie 
sind das Werkzeug, mit Hilfe dessen die 
Protagonistinnen wider das Diktat von 
Heterosexualität ihre Lebensentwürfe 
verwirklichen und so Momente der eige-
nen Stärke, des eigenen autonomen Ichs 
erfahren. So fanden Mareike, Sabrina, 
Nicole, Andrea und Constanze alle einen 
Weg, ihren Kinderwunsch zu realisieren. 
Zentral bei diesen Strategien ist die Netz-
werkbildung. Diese Netzwerkbildung 
fängt bei informellen Bekanntschaften 
und Freundesgruppen an und reicht bis in 
die öffentlich-politische Ebene in Form 
von organisierten Interessensgruppen. 
Mit Hilfe dieser Netzwerke werden der 
Austausch von Wissen und Informatio-
nen und die gegenseitige Hilfeleistung in 
Problemlagen gefördert. So führen diese 
Strategien des Ich letztlich auch zu einer 
Re-Formulierung des Verständnisses von 
menschlicher Reproduktion. Durch ihre 
unterschiedlichen Praxen der Kindeszeu-
gung sind lesbische Frauen in der Lage, 
heteronormative Denkstrukturen zu 
durchbrechen – sie lösen die vermeintlich 
‚natürliche‘ und zwingende Verbindung 
zwischen Prokreation und heterosexuel-
ler Paarkonstellation auf.

In den Interviews wollten wir auch 
dem Verständnis von Männlichkeit(en) 
der Protagonistinnen nachgehen – anhand 
ihrer Praxen der Spenderauswahl und an-
hand ihrer Vorstellungen von der Rolle 
eines möglichen Vaters bei der Erziehung 
der Kinder. Wie die Portraits der von uns 
interviewten Frauen deutlich machen, 
spielen Männlichkeiten als gender-Praxen 
auf zwei Ebenen eine wesentliche Rolle 
bei der Realisierung eines Kinderwun-
sches: einmal in Form einer Vermittlungs-
instanz körperlicher Zustände und zum 
Zweiten als Vermittlungsinstanz sozialer 
Rollen. Männlichkeiten werden dabei re-
präsentiert durch die von den Protagoni-
stinnen gewählten Männer, die als poten-
tielle Spender, soziale Bezugsperson oder 
Vater in Frage kamen. Als Vermittlungs-
instanz körperlicher Zustände haben die-
se Männer die Aufgabe, bestimmte, von 
den Protagonistinnen einem männlichen 
Körper zugeschriebene Eigentümlich-
keiten an die Kinder zu vermitteln und 
ihnen so einerseits ihren eigenen Körper 
begreifbar zu machen und andererseits 
einen als männlich definierten Körper. 
Als Vermittlungsinstanz sozialer Rol-
len haben diese Männer darüber hinaus 
die Aufgabe einer Identifikationsfigur 
für die Kinder – sie ergänzen die Eltern-
Kind-Beziehung mit als männlich kon-
zeptualisierten Eigenschaften. Bei den 
Lebensentwürfen von Mareike, Sabrina, 
Nicole, Andrea und Constanze spielten 
diese zwei Ebenen eine unterschiedlich 
große Rolle: angefangen vom männlichen 
Sperma als Mittel zum Zweck bis hin zur 
Figur eines Mannes als Freund und Vater 
der Kinder. Dass Geschlecht und damit 
Männlichkeiten eine Rolle spielen bei der 
Realisierung des Kinderwunsches der hier 
portraitierten Frauen ist aber nicht gleich-
zusetzen mit dem in einer heteronormati-
ven Gesellschaft als Wahrheit postulierten 
Vorurteils, dass Kinder von Lesben und 
Schwulen in defizitären Familienkon-
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stellationen aufwachsen. Vielmehr macht 
diese Einsicht darauf aufmerksam, dass 
lesbische Frauen mit Kinderwunsch sich 
in einer heterosexuellen Mehrheitsgesell-
schaft die Definitionsmacht über ihre ei-
genen Lebensentwürfe nicht nehmen las-
sen und autoritativ darüber entscheiden, 
inwieweit geschlechtliche Markierungen 
und Geschlechterstereotype in diese ein-
bezogen oder aus diesen ausgeklammert 
werden. Die Frauenportraits in dieser 
Arbeit verweisen darauf, dass, allen nor-
mativen Zwängen zum Trotz, geschlecht-
liche Zuschreibungen und sexuelle Iden-
tifikationen Aushandlungsprozesse sind, 
die in erster Linie von den Individuen 
beeinflusst werden und durch deren all-
tägliches Handeln.

Unsere Arbeit hat den Versuch un-
ternommen, lesbischen Lebensentwür-
fen mehr Präsenz in einem Diskurs um 
Reproduktion und Prokreation zu ver-
schaffen. Dieser Diskurs wird im Alltag 
bestimmt durch biologistisch fundierte 
Auffassungen von Geschlechtlichkeit 
und Sexualität und beruht auf der Annah-
me, dass Heterosexualität die alleinige, 
grundlegende und natürliche Daseins-
form des Menschseins bildet. Unterstützt 
wird dieser Diskurs aber auch durch ein 
Wissenschaftsverständnis, das lesbische 
und schwule Lebensentwürfe – und nicht 
heterosexuelle Deutungen der Wirk-
lichkeit – schlimmstenfalls stigmatisiert 
und bestenfalls als Randerscheinung er-
wähnt. Der Quoten-Schwule und die 
Vorzeige-Lesbe in Vorabendserien und 
im Showprogramm gehören zwar zur 

‚Vergnüglichkeit‘ einer sexistischen, he-
teronormativen und von patriarchalen 
Strukturen geprägten Unterhaltungsge-
sellschaft dazu, doch ist dieser Umstand 
wohl kaum der ‚Offenheit‘ einer solchen 
Gesellschaft geschuldet. Was an Freihei-
ten und Errungenschaften für lesbische 
und schwule Menschen in Deutschland 
erreicht worden ist, ist vielmehr das Re-
sultat aufständischer Praxen gegen ein 
unterdrückendes System. Dieser Wider-
stand muss nicht immer nur in Form von 
Revolutionen passieren, um effektiv und 
einflussreich zu sein. Wie die von uns 
interviewten Frauen deutlich machen, 
ist die gesellschaftliche Position nicht so 
entscheidend, um tradierte Normenge-
bäude zum Einstürzen zu bringen. Was 
unsere Protagonistinnen tagtäglich leben 
ist ein Indiz dafür, dass es „ohne Zwei-
fel möglich [ist], autoritativ zu sprechen, 
ohne zum Sprechen autorisiert zu sein“76. 
Wenn das Verständnis von Reprodukti-
on und Kindeszeugung sich allmählich 
verändert, dann auch auf Grund der ge-
lebten Realität von lesbischen Müttern. 
Und wenn Lesben und Schwule Kinder 
bekommen und Familien gründen, dann 
bedeutet dies auch eine Re-Formulierung 
der geltenden Skripte für Familienbild 
und -definition. Lesbische Elternschaft 
lebt zwar immer noch gegen Barrieren 
und Hindernisse an und muss sich wohl 
auch in Zukunft mit Diskriminierung 
und Stigmatisierung auseinandersetzen. 
Doch alledem zum Trotz gibt es sie: les-
bische Frauen mit Kindern – wenn Liebe 
Früchte trägt.

Anmerkungen

1 Siehe http://www.queerkids.de (Zu-
griff: 05.09.2007). queerkids ist eine offe-
ne Gruppe für Lesben und Schwule mit 
Kindern oder mit Kinderwunsch in Sach-
sen. Sie agiert im Rahmen des ILSE (In-

itiative Lesbisch-Schwuler Eltern)-Pro-
gramms des Lesben- und Schwulenver-
bands Deutschland (LSVD).

2 Unsere Forschung war durch eine hohe 
Identifikation mit dem Feld und den Pro-
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tagonistinnen geprägt. Dies begründete 
sich zum einen aus dem Umstand, dass 
wir alle einen ähnlichen Ausbildungshin-
tergrund haben, stark durch feministische 
Wissenschaftskritik und Theorie geprägt 
sind und unser Forschen auch immer als 
Teil einer politischen Wissenschaft begrei-
fen. Zum anderen verstanden sich einige 
Forschende auch als Teil des Feldes. Die 
Identifikation mit einem Feld und dessen 
Protagonistinnen und Protagonisten kann 
durchaus positiven Einfluss auf die For-
schung haben. Die Forschungen lesbischer 
und schwuler Ethnologinnen und Ethno-
logen haben gezeigt, dass durch die Iden-
tifikation über eine gemeinsame Sexualität 
erst die treibende Kraft zum Forschen ge-
funden wurde (vgl. etwa Esther Newton: 
My best informant’s dress: The erotic equa-
tion in fieldwork, in: Dies. (Hg.): Marga-
ret Mead Made Me Gay – Personal Essays, 
Public Ideas. Durham und London: Duke 
University Press, 2000, S. 243-257, sowie 
Ralph Bolton: Tricks, friends, and lovers 
– Erotic encounters in the field, in: Don 
Kulick / Margaret Willson (Hg.): Taboo 
– Sex, Identity and Erotic Subjectivity in 
Anthropological Fieldwork. London und 
New York: Routledge, 1995, S. 140-167). 
Doch die hohe Identifikation mit dem Feld 
wirft auch wissenschaftsrelevante Fragen 
auf. Ellen Lewin beispielsweise weist dar-
auf hin, dass die Identifikation mit dem 
Feld allein über die Kategorie Sexualität 
andere relevante Dimensionen ausblendet 
(Writing lesbian ethnography, in: Ruth 
Behar / Deborah A. Gordon (Hg.): Wo-
men Writing Culture. Berkeley u.a.: Uni-
versity of California Press, 1995, S. 323-
338). Es besteht also berechtigter Zweifel 
an ethnografischer Wissensproduktion, 
die – durch eine einseitige Überhöhung 
von Gemeinsamkeiten – Differenzen und 
damit auch andere Erkenntnisse und Zu-
gänge übersieht Wenn beispielsweise die 
Motivation für eine Forschung eine poli-
tische ist, muss kritisch analysiert werden, 
inwieweit andere Ergebnisse hätten zu-
tage gebracht werden können, wenn un-
ter einem anderen Blickwinkel geforscht 
worden wäre. Wir haben mit diesem Ge-
danken im Hinterkopf unsere Forschung 
hinterfragt, verstehen sie aber dennoch 

und genau deswegen auch als politisch 
motiviert. Diese Motivation verleiht den 
Ergebnissen nicht weniger Wahrheit als 
unpolitische Forschung. Denn Wahrheit 
ist in einem Wissenschaftsraum, der do-
minant männlich und heterosexuell ist, 
generell zu hinterfragen. Unsere Wahrheit 
oder vielmehr die unseres Feldes und der 
Frauen, die mit uns gesprochen haben, 
erhebt Anspruch auf Berechtigung, nicht 
auf Leitbildfunktion.

3 Der Vortrag wurde gehalten von Dr. Elke 
Jansen vom LSVD. Sie wurde von queer-
kids eingeladen in ihrer Funktion als Lei-
terin des Projektes Regenbogenfamilien 
des LSVD.

4 Ebd.
5 Vgl. Victoria Clarke: What about the chil-

dren? Arguments against lesbian and gay 
parenting, in: Women’s Studies Interna-
tional Forum 24. Jg., Nr. 5, 2001, S. 555-
570.

6 Vgl. Michel Foucault: Überwachen und 
Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.

7 Vgl. Kath Weston: Families We Choose. 
Lesbians, Gays, Kinship. New York u.a.: 
Columbia University Press, 1992.

8 Michi Knecht: Die Politik der Ver-
wandtschaft neu denken. Perspektiven 
der Kultur- und Sozialanthropologie, in: 
Bulletin Texte 26: Warum noch Familie?, 
Hg. v. Zentrum für transdisziplinäre Ge-
schlechterstudien der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, 2001, S. 52-70, hier S. 55.

9 Siehe http://www.maneo.de/ umfrage-
ergebnisse.pdf (Zugriff: 05.09.2007). 
Zeitgleich mit unseren Forschungen im 
Frühling und Sommer 2007 widmete die 
Wochenzeitschrift Die Zeit eines ihrer 
Dossiers den Erfahrungen von schwulen 
Männern in einem durch Hass auf Homo-
sexuelle geprägten Deutschland (vgl. Die 
Zeit, Nr. 26, 21. Juni 2007, Dossier). Etwa 
zur selben Zeit porträtierte die Zeitschrift 
Emma eine lesbisch-schwule Elternkon-
stellation mit all ihren Schwierigkeiten 
(Emma Heft 4, 2007, Queer Family – Zwei 
Mamas & zwei Papas) und das schwul-
lesbische Stadtmagazin Siegessäule griff 
das Thema Diskriminierung von Lesben 
und Schwulen in Berlin auf (Siegessäule, 
August 2007, Leitartikel).
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10 So wurde das Lebenspartnerschaftsgesetz 
im August 2001 in Deutschland einge-
führt. Es ermöglicht die Eheschließung 
zwischen zwei gleichgeschlechtlichen 
Partnerinnen oder Partnern. Eine Ver-
partnerung ist aber einer traditionellen 
Ehe zwischen Frau und Mann rechtlich 
nicht gleichgestellt. 

11 Knecht 2001, S. 52.
12 Ebd., S. 53.
13 Dieter Haller: Die Entdeckung des 

Selbstverständlichen: Heteronormativität 
im Blick, in: Ders. (Hg.): Heteronorma-
tivität. Sonderband der Zeitschrift kea Nr. 
14, 2001, S. 1-28, hier S. 5.

14 Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der 
Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, 1991.

15 Haller 2001, S. 1.
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17 Unser Konzept von Geschlecht lehnt sich 
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Butler, Pierre Bourdieu), fragt also nach 
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18 Haller 2001, S. 3.
19 Vgl. Ursula Beer: Geschlecht, Struktur, 

Geschichte. Soziale Konstituierung des 
Geschlechterverhältnisses. Frankfurt 
am Main: Campus, 1990; Karin Gott-
schall: Soziale Ungleichheit und Ge-
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20 Vgl. Pierre Bourdieu: Die männliche 
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kamp, 2005.
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Becker / Beate Kortendiek (Hg.): Hand-
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hegemonialer Männlichkeiten und sieht 
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