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Referat 

Die vorliegende Abschlussarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob sich das 

etablierte heteronormative Rollenverständnis von Elternschaft einem ge-

sellschaftlichen Wandel unterzieht. Dabei wird zunächst auf das heteronor-

mative Rollenverständnis sowie dessen Entstehung eingegangen. Die da-

rauffolgenden Kapitel stellen den Veränderungsprozess des Verständnis-

ses heteronormativer Elternrollen im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kon-

text heraus. Hierbei werden sowohl Beharrungstendenzen als auch Öffnun-

gen zu „alternativen“ Familienkonzepten aufgeführt. Abschließend erfolgt 

die Betrachtung der herausgearbeiteten Ergebnisse sowie ein Ausblick für 

Angebote zukünftiger Sozialarbeit im Kontext einer „queeren“ und ganzheit-

lichen Haltung. 

 



I 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ............................................................................................... 1 

2. Klassische Elternschaft: Ein allgemeiner und historischer Abriss .......... 3 

2.1 Was ist das heteronormative Rollenbild? .......................................... 3 

2.2. Entnaturalisieren „klassischer“ Elternrollen anhand des historischen 

Verständnisses ....................................................................................... 4 

3. Elternschaft heute: ................................................................................. 7 

3.1. Die vier Segmente von Elternschaft ................................................. 7 

3.2. Rechtliche Zuweisung von Elternschaft ........................................... 9 

3.3 Politischer und ökonomischer Einfluss ........................................... 13 

4. Ausgestaltung von Elternschaft im 21. Jahrhundert ............................. 16 

4.1. „Heterosexuell“ konstituierte Elternschaft ...................................... 16 

4.2 „Homosexuell“ konstituierte Elternschaft ........................................ 20 

5. Genderqueere Perspektive auf Familie und Elternschaft ..................... 27 

6. Fazit ..................................................................................................... 34 

Literaturverzeichnis .................................................................................... II 

Rechtsverzeichnis ................................................................................... VIII 

Eidesstaatliche Erklärung ......................................................................... IX 

 



1 
 

1. Einleitung 

„Ich möchte kein Identitätsjunkie werden, gefangen im Drang, Wesens-

merkmale festzunageln, die eine Zeit lang die endgültige Selbstdefinition, 

die Quintessenz der Unterdrückung, den Ort des Eigenwertes anzubieten 

scheinen – nur um von der nächsten Offenbarung überholt zu werden“ 

(Clausen 1990, in: Jagose 2017, S. 91). 

Dieses Zitat von Jan Clausen spiegelt die grundsätzliche Intention hinter 

dem Inhalt der vorliegenden Abschlussarbeit wider. Denn im Rahmen mei-

nes Studiums sah ich mich nicht nur selbst aufgrund einer „professionellen“ 

Anforderungen mit kategorialen Zuschreibungen und Definitionen bezüglich 

meiner späteren „Berufsrolle“ konfrontiert, sondern stellte ebenso fest, dass 

Soziale Arbeit per se durch den adressatenbezogenen Charakter ihrer so-

zialpädagogischen Leistungen und Angebote ein Verständnis klar trennba-

rer sowie differierender Kategorien teilweise verstärkt und reproduziert (vgl. 

Mecheril; Plößer 2018 S. 284). Selbstverständlich ist der Bezug auf soziale 

Kategorien und die damit verbundenen gesellschaftlichen Differenzen für 

Soziale Arbeit unverzichtbar, weil Marginalisierungsprozesse und Diskrimi-

nierungen anhand von Kategorien herausgestellt und dadurch konkret an-

gegangen werden können (vgl. ebd. S. 285). Allerdings blendet der Fokus 

auf bestimmte Kategorien die tatsächlich gelebte Vielfalt an Art und Weise 

der Adressat*innen aus (vgl. ebd.). Zudem trägt eine unreflektierte an Tole-

ranz und Integration orientierte Soziale Arbeit zum Erhalt starrer Selbstver-

ständnisse bei, wie sich am Beispiel „stolzer homosexueller“ Identitäten 

zeigt (vgl. Jagose 2017, S. 12, 48).  

Ich persönlich betrachte Identität jedoch als etwas Prozesshaftes. Deshalb 

stellte ich mir im Laufe des Studiums die Frage nach ganzheitlichen Ange-

boten und Konzepten, welche dem Prozesscharakter des „menschlichen 

Werdens“ adäquat Rechnung tragen und die gelebte Vielfalt wertschätzen, 

in dem sie auf gegenseitigem Verstehen durch zwischenmenschliche Be-

ziehungen aufbauen. Mit dieser Bachelorarbeit möchte ich auf den notwen-

digen Bedarf derartiger Konzepte und Angebote hinweisen. 
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Weil ich mich im Studium jedoch bereits intensiv mit den sozialen Katego-

rien Geschlecht und Kultur beschäftigt habe, wollte ich den eben beschrie-

benen Bedarf an einem mir selbst unbekannten Beispiel herausstellen. 

Meine Wahl fiel letztendlich auf das Phänomen der Elternschaft. Zum einen 

aufgrund meiner Annahme, dass ein „natürliches“ Verständnis geschlechts-

spezifischer Elternrollen nach wie vor tief in unserer Gesellschaft verankert 

ist. Zum anderen, weil ich mir aufgrund meines zuvor erworbenen Wissens 

über gegenwärtige Geschlechterdebatten, Emanzipation sowie kulturelle 

Unterschiede bezüglich der Kindererziehung eine spannende Recherche 

versprach. Zudem handelt es sich bei „Mutter“ und „Vater“ um alltägliche 

Begrifflichkeiten, welche jeder selbstverständlich kennt und ich erachtete es 

als sinnvoll, anhand akzeptierter Alltagsbegriffe aufzuzeigen, wie viel Diver-

sität sich tatsächlich hinter ihnen verbirgt. 

Daher entschied ich mich für das Thema: „Elternrolle als soziales Konstrukt: 

Gedanken zur Entstehung der klassischen Elternrolle sowie deren Öffnung 

durch ein zeitgemäßes Verständnis von Geschlecht“. Dieses ergänzte ich 

im Nachhinein durch die Überschrift „Elternschaft im Wandel“, weil sich mir 

im Laufe meiner Recherchen zudem die Frage stellte, ob und inwieweit das 

etablierte heteronormative Rollenbild von Elternschaft einem gesellschaftli-

chen Wandel unterzogen ist. 

Um diesen - eventuellen - Wandel angemessen herauszuarbeiten, stellt das 

nachfolgende Kapitel zuerst einmal dar, was unter dem „heteronormativen 

Rollenbild von Elternschaft“ zu verstehen ist, um anschließend anhand ei-

nes kurzen historischen Exkurses zu beschrieben, wie sich dieses im ge-

sellschaftlichen Verständnis etablierte. Darauf aufbauend beschäftigen sich 

das dritte sowie vierte Kapitel mit den gesellschaftlichen Veränderungspro-

zessen, in welche das Verständnis und die finale Ausgestaltung von Eltern-

schaft eingebunden sind. Dabei wird im dritten Kapitel zunächst sowohl auf 

die Pluralisierung und Ausdifferenzierung postmodernder Elternschaft als 

auch auf die damit verbundenen Anforderungen bei der rechtlichen Zuwei-

sung ebendieser eingegangen. Zudem wird herausgearbeitet, inwieweit der 

rechtliche und politische sowie ökonomische Kontext die Ausgestaltung von 

Elternschaft bedingt.  
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Die Ausgestaltung von Elternschaft per se fokussiert das vierte Kapitel. In 

diesem werden am Beispiel „heterosexueller“ Paare, welche eine ge-

schlechtsunspezifische Rollenverteilung anstreben, sowie heterologer Inse-

minationsfamilien sowohl Öffnungen zu alternative Familienformen als auch 

damit verbundene spezielle Anforderungen dargestellt. Abschließend wer-

den im fünften Kapitel alle Ergebnisse zusammengeführt, um unter dem 

Blickwinkel des „queeren“ einen Ausblick für zukünftige sozialpädagogische 

Konzepte und Angebote zu präsentieren. 

2. Klassische Elternschaft: Ein allgemeiner und histori-

scher Abriss 

2.1 Was ist das heteronormative Rollenbild? 

Das heteronormative Rollenbild beschreibt zwei Phänomene. Zum einen 

das Organisieren der Art und Weise menschlichen Zusammenlebens in ver-

heiratete Paare aus Mann und Frau, nach dem Konzept der „heterosexuel-

len Matrix“ (vgl. Schrupp 2019, S. 52). Zum anderen die Verteilung familialer 

Primärzuständigkeiten zwischen den Eltern nach geschlechtsspezifischer 

Zuordnung (vgl. Flaake 2014, S. 13).   

Dabei bildet das Konzept der „heterosexuellen Matrix“ die basale Idee der 

heteronormativen Zwei-Elternschaft (vgl. Schrupp 2019, S. 52). Denn durch 

Ehe-Arrangements werden jeweils eine Frau und ein Mann einander zuge-

ordnet (vgl. ebd.). Zudem besteht aufgrund des religiösen Verständnisses 

von Ehe zwischen den Ehepartner*innen ein exklusives sexuelles Verhält-

nis. Dadurch wird angenommen, dass alle von der Frau in der Ehe gebore-

nen Kinder, leibliche Kinder beider Partner*innen sind (vgl. ebd.). Weil sich 

die Ehepartner*innen unter dem Dogma „Bis dass der Tod uns scheidet“ 

zueinander bekennen, gelten sie beide lebenslang als verantwortlich für ihre 

Kinder (vgl. ebd.). Zudem werden mögliche Konflikte aufgrund reproduktiver 

Differenzen aus dem Politischen ins Private übertragen (vgl. ebd.). Somit 

sind entsprechende Aushandlungen und Vereinbarungen Angelegenheit 

des Ehepaares (vgl. ebd.). 

Die „heterosexuelle Matrix“ per se erklärt allerdings nicht die Verteilung fa-

milialer Primärzuständigkeit zwischen den Eltern nach geschlechtsspezifi-

scher Zuordnung. Dennoch ist das Filiationsprinzip, nachdem die Mutter die 
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Primärzuständige für die Bedürfnisse des Kindes darstellt, im deutschen 

Kulturraum weit verbreitet (vgl. Speck 2019). Und dies, obwohl bereits um-

fangreiche Literatur existiert, welche ein universelles Verständnis von Mut-

terschaft und somit deren Natürlichkeit widerlegt und das heteronormative 

sowie sexuell und reproduktionstechnisch exklusive Konzept zwischen zwei 

Elternteilen innerhalb aller bisher bekannten Gesellschaftsformen als eher 

gering verbreitet herausstellt (vgl. Hill, Kopp 1995, S. 12; Speck 2019). Des-

halb stellt sich die Frage, wie sich ein geschlechtsspezifisches heteronor-

matives Rollenverständnis in Deutschland etablierte. Dies stellt das nach-

folgende Kapitel knapp anhand der Historie des letzten Jahrhunderts her-

aus. 

2.2. Entnaturalisieren „klassischer“ Elternrollen anhand des histori-

schen Verständnisses  

Nach diversen Autor*innen ist die Konstituierung der klassischen Elternrol-

len auf die wirtschaftlichen und politischen Veränderungen sowie Absichten 

der westlichen Industriestaaten im 19. Und 20. Jahrhundert zurückzuführen 

(vgl. Bergold, Rupp 2011, S.120; Schütze 1991, in: Speck 2019). Hingegen 

zeichneten sich in den vorindustriellen Agrargesellschaften durchaus väter-

liche Fürsorgeleistungen ab (vgl. Knijn 1995, in: Possinger 2018). Als Ursa-

che hierfür wird die lokale Koinzidenz von häuslicher sowie beruflicher Le-

benswelt benannt, welche die männliche Partizipation an kindsbezogenen 

Aufgaben förderte (vgl. ebd.). Erst durch das Auflösen dieser familialen und 

ökonomischen Koinzidenz im Zuge der voranschreitenden Industrialisie-

rung konstituierte sich die Rolle des Vaters als Familienernährer innerhalb 

der bürgerlichen Familie (vgl. ebd.). 

Paul Bernhard Hill und Johannes Kopp argumentieren in ihrer Familienso-

ziologie ähnlich. Allerdings attestieren sie die Partizipation der Väter an fa-

miliären Fürsorgeleistungen bis hin zu einer „egalitären“ Rollenverteilung 

speziell den Berufsgruppen der Heimarbeiter. Die Aufgabenteilung in der 

handwerklichen und bäuerlichen Bevölkerung hingegen stellen sie als 

durchaus geschlechtsspezifisch dar. Dabei beläuft sich das Tätigkeitsfeld 

der Männer oftmals auf den Bereich mit ökonomischer Bedeutung, während 

die Frauen sich durchaus als Verantwortliche für die Hausarbeit 
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auszeichneten. Allerdings ist diese Hausarbeit nicht mit dem heutigen Ver-

ständnis von Hausarbeit im Sinne von Haushalt gleichzusetzen. Die Haus-

arbeit der vorindustriellen Frauen war um einiges komplexer. Denn neben 

Kindererziehung und „klassischen“ Haushaltstätigkeiten versorgte die Bäu-

erin das Vieh und war für die Koordination der Mägde zuständig. Darüber 

hinaus betrieb sie unter anderem Hackarbeit auf Rüben- und Kartoffelfel-

dern. Dadurch ermöglichte sie dem Bauer sich auf die Bewirtschaftung von 

Hof und Land zu fokussieren. Und auch die Handwerkerinnen unterstützen 

die familiale Produktionseinheit mit ihrer Hausarbeit. Sie stellten neben der 

Versorgung der eigenen Kinder ebenfalls die der Lehrlinge und Gesellen 

sicher und kümmerten sich um deren Sozialisation. Des Weiteren übernah-

men sie wichtige Funktionen innerhalb der Hausgeschäfte. (vgl. Hill, Kopp 

1995, S. 35ff.) 

Anhand dieser Darstellung lässt sich der komplementäre Charakter und so-

mit die Gleichwertigkeit der dennoch geschlechtsspezifischen Rollenvertei-

lung vorindustrieller Familien ablesen. Denn der plötzliche Verlust einer der 

beiden Rollen, führte kurzerhand zum Erliegen der Produktion. Nach Hill 

und Kopp zeigt sich dieser Umstand in einer zeitnahen Heirat, um den weg-

gebrochenen Aufgabenbereich schnellstmöglich zu besetzen, damit die 

Versorgung der familialen Produktionseinheit erneut abgesichert ist. (vgl. 

ebd.) 

Das existenzsichernde Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern löst sich 

bei Hill und Kopp allerdings ebenfalls anhand der Trennung von häuslicher 

und beruflicher Lebenswelt. Denn die zunehmende Externalisierung der Er-

werbsarbeit vom häuslichen Kontext führte zum Verlust der geschlechts-

spezifischen und gleichwertigen Produktionseinheit. Die geschlechtsspezi-

fischen Rollenmodelle waren nicht mehr aufeinander angewiesen, sondern 

der Mann übernahm die Versorgungsrolle außerhalb der Familie, weil 

Frauen nicht das Privileg beruflicher Qualifikation besaßen. Somit trennte 

sich nicht nur die häusliche von der beruflichen, sondern auch die weibliche 

von der männlichen Lebenswelt. Dabei sammelte der Mann außerhalb des 

familiären Kontextes „weltmännische“ Erfahrung, während sich der weibli-

che Horizont auf das Häusliche beschränkte. Hinzukommend spielte der 
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häusliche und familiale Kontext bezüglich der ökonomischen Familienver-

sorgung eine untergeordnete Rolle, was den bürgerlichen Frauen einen ge-

sellschaftlich zweitrangigen Status attestierte. (vgl. ebd.) 

Anhand des eben geschilderten Szenarios lässt sich bereits feststellen, in-

wieweit die gesellschaftliche Rolle der bürgerlichen Frau durch die ökono-

mischen und politischen Rahmenbedingungen innerhalb der patriarchalen 

Ordnung von einer komplexen und gleichwertigen Hausarbeit auf wirt-

schaftlich zweitrangige „mütterliche“ Aufgaben reduziert wurde. Die Zu-

schreibung der Hausfrau und Mutter verfestigte sich im Lauf der ersten 

Frauenbewegung nochmals (vgl. Sachße 1986, in: Speck 2019), weil ins-

besondere bürgerliche Frauen die eben in ihrem reduzierten Kontext erwor-

benen Fähigkeiten akzentuierten, um ihre politischen Ziele zu erreichen 

(vgl. Heintz, Honegger 1984, in: Speck 2019). Infolge des politischen Er-

folgs ihrer Forderungen konstituierten sich dementsprechend speziell Frau-

enberufe um die zuvor pointierten Charaktereigenschaften, wodurch sich 

die Vorstellung einer professionellen und geistigen Mütterlichkeit bezüglich 

des weiblichen Geschlechts in der Gesellschaft weiterhin manifestierte (vgl. 

ebd.). Zudem wurde das Ideal der geistigen Mütterlichkeit von den Natio-

nalsozialisten instrumentalisiert, um Frauen als Mütter gegenüber der 

Volksgemeinschaft zu verpflichten, wodurch sich das spezifische sowie my-

thische Verständnis von Mutterschaft im deutschen Raum erhärtete (vgl. 

Vinken 2007, in: Speck).  

Nach dem Krieg begünstige die BRD aufgrund einer heteronormativen und 

ehezentrierten Familienpolitik ein konservatives Verständnis von Mütterlich-

keit und konservierte somit das an der bürgerlichen Kleinfamilie orientierte 

Rollenverständnis (vgl. Peuckert 2014, in: Possinger 2018). Denn bis 1958 

durften Frauen nur mit der Erlaubnis ihres Ehemannes der Erwerbsarbeit 

nachgehen (vgl. Bundesministerium für politische Bildung 2018). Und auch 

wenn diese Erlaubnis ab 1958 nicht mehr notwendig war, galt das Recht 

der Frau auf Erwerbsarbeit nur solang ihre häuslichen und familiären Pflich-

ten gewährleistet blieben (vgl. ebd.). Erst 1977 entkoppelte sich das Recht 

der Frauen auf Erwerbsarbeit zumindest im juristischen Sinn von der Pflicht 

zur Gewährleistung häuslicher und familienbezogener Aufgaben (vgl. ebd.).  
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An diesem Punkt lässt sich bereits herausstellen, inwieweit das Konzept der 

„heterosexuellen Matrix“ die geschlechtsspezifische Aufgabenverteilung 

zwischen Frau und Mann bedingt. Darüber hinaus werden erste Aushand-

lungsprozesse zwischen den Ehepartner*innen ersichtlich. Zudem erkennt 

das Konzept der „heterosexuellen Matrix“ den Individuen - insbesondere 

den Frauen - sämtliche Selbstbestimmung ab. Denn durch eine rechtlich 

determinierte Verknüpfung von Ehe, Sexualität und Elternschaft war es den 

Betroffenen nicht möglich, alternative Lebenskonzepte zu etablieren. Das 

ehemalige Familienmodell der BRD verknüpfte Weiblichkeit und Mutter-

schaft im häuslichen Kontext somit unabdingbar. (vgl. Antje Schrupp 2019, 

S. 52) 

Diese Verknüpfung - explizit die von Sexualität und Schwangerschaft - än-

derte sich durch die Erfindung der „Pille“ (vgl. Feldmann-Neubert 1991, in: 

Speck 2019). Denn dadurch war Mutterschaft aufgrund des eigenen Ge-

schlechts biographisch nicht länger zwingend vorherbestimmt, was Frauen 

dazu befähigte, bezogen auf die Familienbildung selbstbestimmend Ent-

scheidungen zu treffen und ihnen somit alternative Lebenskonzepte in Aus-

sicht stellte (vgl. ebd.).  

So „[…] lässt sich seit Mitte der 1970 Jahre eine deutliche Öffnung für alter-

native Familienformen beobachten“ (Euteneuer; Sabla; Uhlendorff 2018, S. 

391). Allerdings wirkt sich das ehezentrierten heteronormativen Rollenbild 

noch heute auf das Verständnis von Elternschaft und deren Ausgestaltung 

aus (vgl. ebd.). Aus diesem Grund wird im Folgenden herausgearbeitet, ob 

und inwieweit sich die „heterosexuelle Matrix“ und eine geschlechtsspezifi-

sche Aufgabenverteilung innerhalb der Elternrollen in der heutigen Gesell-

schaft auflösen. 

3. Elternschaft heute:  

3.1. Die vier Segmente von Elternschaft 

Aufgrund der kulturellen Liberalisierung lassen sich in der heutigen Gesell-

schaft immer mehr Pluralisierungsprozesse bezüglich der Ausgestaltung fa-

miliären Lebens beobachten (vgl. Oelkers 2018, S. 300). Der eheliche Ver-

trag ist heutzutage nicht zwingend lebenslang bindend und nicht jedes Paar 
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heiratet. Somit können Partnerschaften aufgelöst werden. Sind Kinder vor-

handen, muss sich Elternschaft dementsprechend Segmentieren und Aus-

differenzieren. Denn das Aufkündigen der Paarbeziehung zweier Eltern 

bringt keine automatische Entpflichtung elterlicher Aufgaben oder die Tren-

nung der Beziehung zum Kind mit sich (vgl. ebd. S. 301). So zeigt beispiels-

weise der Familienreport des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (nachfolgend BMFSFJ genannt) auf, dass vermehrt 

beide Elternteile nach einer Trennung für ihr Kind zuständig sein wollen (vgl. 

BMFSFJ 2017 S. 66). Allerdings wirft das neu entstandene Familiengefüge 

Fragen bezüglich der Ausgestaltung von Elternschaft auf. Zudem verkom-

pliziert sich die neue Eltern-Kind-Konstellation, wenn die Mutter oder der 

Vater eine neue Partnerschaft eingehen. Denn bringen sich die neuen Part-

ner*innen in die kinderbezogenen Aufgaben ein, lässt sich ein Kind plötzlich 

zu mehr als zwei Elternteilen zu ordnen (vgl. Oelkers 2018 S. 300ff). Aus 

diesem Grund differenziert das gegenwärtige Verständnis im Allgemeinen 

zwischen vier Segmente von Elternschaft (vgl. ebd. S. 300). 

Die vier Segmente sind die biologische, die genetische sowie die juristische 

und die soziale Eltern- beziehungsweise Mutter- oder Vaterschaft (vgl. 

ebd.). Die genetische Elternschaft wird aufgrund der Fortschritte in der Re-

produktionsmedizin von der biologischen differenziert, wobei sich das Seg-

ment der genetischen Elternschaft durchaus an einem biologischen Grund-

verständnis bezüglich des Abstammungsverhältnisses orientiert (vgl. Deut-

sche Bundestag 2018a, S.10). Laut dem Handbuch der Sozialen Arbeit be-

zieht sich die Unterscheidung zwischen biologischer und genetischer El-

ternschaft allein auf die Rolle der Frau in ihrer Beziehung zum Embryo (vgl. 

Oelkers 2018, S. 300). Biologische Mutter ist eine Frau nur dann, wenn sie 

den Embryo austrägt und gebiert (vgl. ebd.). Die genetische Mutterschaft 

hingegen bezieht sich auf das Empfangen des Samens und die Befruchtung 

der eigenen Eizelle an sich (vgl. ebd.). Die Unterscheidung ist deshalb sinn-

voll, als das die Befruchtung aufgrund der Reproduktionsmedizin auch au-

ßerhalb der Gebärmutter erfolgen kann und somit eine Leihmutterschaft 

möglich wird (vgl. ebd.). Weil der Mann aufgrund seiner physischen Repro-

duktionskomponente nur an der Zeugung beteiligt ist, fallen biologische und 
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genetische Vaterschaft dementsprechend zusammen (vgl. ebd.). Konstitu-

ierend für die soziale Elternschaft ist die willentliche Übernahme der Ver-

antwortung für ein oder mehrere Kinder, also die aktive Ausgestaltung der 

in der alltäglichen Elternrolle enthaltenen Pflichten und Rechte (vgl. ebd.). 

Die juristische Elternschaft dient der Zuweisung von Mutter- und Vaterschaft 

zugunsten der rechtlichen Absicherung des Kindes und seiner Bedürfnisse 

(vgl. ebd.). Wie im vorangegangenen Kapitel bereits dargestellt, realisierte 

die BRD dies lange Zeit ausschließlich über das sogenannte Filiationsprin-

zip - über die Eheschließung der an der Zeugung beteiligten Personen be-

ziehungsweise die Zeugung innerhalb der Ehe (vgl. ebd.). In der gegenwär-

tigen Rechtsprechung ist die Übernahme der juristischen Elternschaft 

ebenso durch Adoption oder der Erklärung zur gemeinsamen Sorge nach 

§1626a möglich (vgl. ebd.) 

Normalerweise wohnen den Eltern eines Kindes noch heute alle vier Seg-

mente von Elternschaft inne (vgl. ebd.). Dies verdeutlicht, dass das Prinzip 

der ehezentrierten „heterosexuellen Matrix“ das gegenwärtige Verständnis 

von Elternschaft in unserer Gesellschaft weiterhin dominiert. Denn im ur-

sprünglichen Konzept der Ehe fallen alle vier Segmente von Elternschaft 

„natürlich“ zusammen. Im theoretischen Verständnis von Elternschaft kann 

jedoch anhand der Segmentierung eine Veränderung beobachtet werden, 

sodass aufgrund der Ausdifferenzierung anhand verschiedener Kriterien al-

ternativer Konstellationen von Elternschaft ermöglicht werden (vgl. ebd.). 

Zudem begünstigt der kündbare Charakter gegenwärtiger Beziehungen und 

die Möglichkeit der damit verbundenen zeitlich begrenzten Übernahme el-

terlicher Verantwortung, eine temporären Elternschaft, wodurch Elternkons-

tellationen - biographisch betrachtet - heutzutage dynamische Konstrukte 

darstellen können (vgl. ebd. S. 300ff). 

3.2. Rechtliche Zuweisung von Elternschaft 

Das Phänomen der temporären Elternschaft führt weiterhin zu einer Auflö-

sung der Fusion zwischen Ehe und Elternschaft, wodurch nicht nur letztere 

ins Zentrum familienpolitischer Leistungen und Interessen rückt, sondern 

auch Fragen zur öffentlich-rechtlichen Absicherung und Zuordnung von Kin-

dern aufgeworfen werden (vgl. ebd.). Aufgrund Artikel 6 Absatz 2 im 
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Grundgesetz ergibt sich die Notwendigkeit einer rechtlichen Institutionali-

sierung von Elternschaft, welche die Zuweisung der elterlichen Pflichten 

trotz Pluralisierung familiärer Lebensrealitäten und damit verbundener tem-

porärer Elternschaft gewährleistet (vgl. Deutscher Bundestag 2018a, S.4). 

Für diese Zuweisung sind die Segmente der biologischen sowie geneti-

schen Elternschaft besonders erheblich (vgl. Oelkers, S. 301), denn im Ge-

gensatz zur sozial-voluntaristischen Elternschaft ist die biologisch- geneti-

sche Abstammung statisch sowie nicht kündbar (vgl. Deutscher Bundestag 

2018a, S. 9 ff.). Darüber hinaus wird die Übernahme lebenslanger Verant-

wortung biologischer Eltern gegenüber dem Kind allgemein angenommen 

(vgl. ebd.). Diese Annahme spiegelt sich im Wortlaut von Erziehung als „na-

türlichem“ Recht der Eltern wider (vgl. Art. 6 Abs. 2 GG). 

Ein weiteres Argument für die biologische Zuweisung - explizit von Mutter-

schaft - bildet der Umstand, dass anhand des Vorgangs der Geburt zwei-

felsfrei ersichtlich sei, wer die Mutter des Kindes ist (vgl. ebd. S. 11). Dieses 

wird somit bereits während der Geburt seiner Mutter zugewiesen und dem-

nach rechtlich abgesichert (vgl. ebd.). Zudem ist Vater des Kindes der 

Mann, welcher zum Zeitpunkt der Niederkunft mit der Mutter verheiratet ist 

(vgl. BGB §1593 Abs. 1). Dem Kind wird also auch der Vater - aufgrund der 

rechtlich legitimierten Beziehung zur Mutter - indirekt über den Geburtsvor-

gang zugeordnet. Legitimiert wird diese Zuweisung durch die traditionelle 

Verknüpfung von Sexualität, Ehe beziehungsweise Partnerschaft sowie El-

ternschaft. Die Vaterschaft für Kinder, welche außerhalb der Ehe geboren 

werden, lässt sich über die Sorgerechtserklärung nach § 1626a BGB zu-

weisen (vgl. BGB § 1626a Abs 1). Dabei ist rechtlich betrachtet irrelevant, 

ob der Partner der Mutter tatsächlich der biologische Vater ist. Aufgrund des 

traditionellen monogamen Verständnisses von Paarbeziehungen und El-

ternschaft wird dies grundsätzlich angenommen. Demnach erfolgt die Zu-

weisung von Vaterschaft vielmehr nach Vermutungen aufgrund traditionel-

ler, moralischer sowie gesellschaftlicher Normen (vgl. Deutscher Bundestag 

2018a S. 13). Vaterschaft wird rechtlich also nicht über biologische oder 

genetische, sondern aufgrund sozialer Aspekte zugewiesen (vgl. ebd.). 
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Ein Defizit der geburtszentrierten Zuweisung von Elternschaft zeigt sich an-

hand des Fortschrittes in der Reproduktionsmedizin. Denn diese ermöglicht 

das Austragen der Eizelle einer fremden Frau. In diesem Fall ist die Gebä-

rende zwar die biologische, nicht aber die genetische Mutter. Darüber hin-

aus sind durch den Prozess des Zellkerntransfers anhand der traditionellen 

Vorstellung von Elternschaft, bis zu vier Elternteile möglich (vgl. ebd. S.9). 

Weil an der genetischen Zuweisung kritisiert wird, dass genetische Eltern-

teile aufgrund ihrer Gene versuchen könnten, bezüglich des Kindes Besitz-

ansprüche geltend zu machen, wird allerdings an der geburtszentrierten Zu-

weisung festgehalten, um ebendies zu verhindern (vgl. ebd. S 10ff). Dar-

über hinaus wird über die geburtszentrierte Zuweisung von Elternschaft so-

wohl eine mögliche Leihmutterschaft in Deutschland als auch das Verkom-

plizieren des rechtlichen Rahmens durch Mehrelternschaft unterbunden 

(vgl. ebd. S.11, 20).  

Neben der biologisch-genetischen Zuweisung von Elternschaft wird auch 

über eine Zuweisung anhand sozial-voluntativer Attribute diskutiert (vgl. 

ebd. S. 12). Bei dieser ist das Geschlecht des Elternteils weitestgehend un-

relevant, weil sie sich auf einer bewussten Entscheidung zur Übernahme 

elterlicher Rechte und Pflichten gegenüber dem Kind begründet (vgl. ebd.). 

Für eine sozial-voluntative Zuweisung spricht, dass Eltern wiederholt „elter-

liche“ Kompetenz attestiert wird, was das positive Heranwachsen von Kin-

dern bedingt, wenn sie sich bewusst für die Übernahme der Elternrolle ent-

schieden haben (vgl. ebd.). Demgegenüber steht das Argument, „[…] dass 

Kinder keine Ware sind, über die beliebig verfügt werden dürfe, und dass 

intentionale Kriterien daher nur zweitrangig Berücksichtigungen finden dürf-

ten“ (ebd. S. 13). 

Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit intentionale Kriterien bei der bio-

logischen Zuweisung von Elternschaft nur zweitrangig Berücksichtigung fin-

den. Denn augenscheinlich sind intentionale Kriterien vielmehr ein imma-

nenter Bestandteil biologischer Zuweisung von Elternschaft. So wird erwar-

tet, dass die leiblichen Eltern bewusst Verantwortung für ihr Kind überneh-

men sowie ein implizites Wollen der Elternschaft vorausgesetzt. (vgl. Deut-

scher Bundestag 2018a S. 11, 13; Oelkers 2018, S. 303). Darüber hinaus 
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wird Vaterschaft allein über soziale und intentionale Aspekte zugewiesen 

(vgl. Deutscher Bundestag 2018a S. 13). Des Weiteren stellt die Zuweisung 

von Elternschaft aufgrund biologischer oder genetischer Aspekte ebenfalls 

nur eine beliebige Zuweisung von Kindern dar. Der Begriff des „natürlichen“ 

Rechts sowie ein historisch gewachsenes traditionelles Verständnis von El-

ternschaft ändern nichts an dieser Tatsache (vgl. ebd. S. 10; Art. 6 Abs. 2 

GG).  

Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass die gegenwärtige Recht-

sprechung an der historischen Zuweisung von Elternschaft festhält und so-

mit nur Familienkonstellationen mit maximal zwei Eltern pro Kind anerkennt. 

Des Weiteren ist diese Zuweisung sprachlich an das biologische Ge-

schlecht gebunden, obwohl die Geburt per se, so wie die Beziehung zur 

Gebärenden die Elternschaft begründen (vgl. BGB §§ 1591, 1592; Deut-

scher Bundestag 2018b, S. 7). Die „heterosexuelle Matrix“ bleibt rechtlich 

demnach trotz möglicher Trennung von Ehe und Elternschaft erhalten.  

Zudem diskriminiert die Rechtsprechung gleichgeschlechtliche Paare. So 

gilt die Ehepartnerin einer werdenden Mutter nicht aufgrund der rechtlich 

legitimierten Beziehung zwischen den Ehepartnerinnen ab dem Zeitpunkt 

der Geburt des Kindes als dessen rechtlich anerkannter Elternteil (vgl. Deut-

scher Bundestag 2018b S. 8). Die rechtliche Zuweisung des Kindes erfolgt 

erst über die sozial-voluntativ begründete Adoption. Dabei erlischt das Ver-

wandtschaftsverhältnis zu dem/den bisherigen Elternteil(en), deren Rollen 

die Annehmende(n) übernimmt/übernehmen (vgl. BGB §1755 BGB). Somit 

ist auch über Adoption nur eine Familienkonstellation mit maximal zwei El-

ternteilen pro Kind möglich. Zudem erzwingt die deutsche Rechtsprechung 

eine Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partner*innen, wenn diese über 

Adoption gemeinsam als rechtliche Elternteile anerkannt werden wollen 

(vgl. BGB § 1741 Abs. 2 Satz 2, §1742). Demnach orientiert sich die deut-

sche Rechtsprechung bezüglich der Elternschaft gleichgeschlechtlicher 

Paare nicht nur an der „heterosexuellen Matrix“, sondern zwingt die Be-

troffenen bei gemeinsamem Kinderwunsch ihre Beziehung in Form der Ehe 

zu legitimieren.  



13 
 

Des Weiteren sagt das Rechtssystem der BRD nach wie vor nichts über die 

geschlechtsspezifische Zuordnung elterlicher Aufgaben aus. Erziehung und 

Pflege sind lediglich „natürliches“ Recht beider Eltern. (vgl. Art. 6 Abs. 2 

GG). Somit verbleibt die Aushandlung geschlechtsspezifischer Konflikte 

weiterhin im familialen Kontext. Auch dahingehend kann keine Veränderung 

festgestellt werden. 

3.3 Politischer und ökonomischer Einfluss  

Neben dem Rechtssystem beeinflussen politische Leitlinien das Verständ-

nis von Elternschaft aktiv und institutionalisieren diese vor dem Hintergrund 

familien- sowie wirtschaftspolitischer Ziele (vgl. BMFSFJ 2017, S. 99; Eute-

neuer, Sabla, Uhlendorff 2018. S. 391ff). Dies zeigt sich besonders bei der 

partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Elternschaft und Erwerbstätigkeit. 

Denn mit dieser wird zwar dem mütterlichen Wunsch nach Erwerbstätigkeit 

nachgekommen, allerdings erschließt die Integration von Müttern in den Ar-

beitsmarkt auch ungenutztes Humankapital, welche den Erhalt der Konkur-

renz- und Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Arbeitsmarkt ge-

währleistet (vgl. BMFSFJ 2014, S. 46; Euteneuer, Sabla, Uhlendorff 2018, 

S. 392). 

Dabei ist der Wunsch nach Erwerbstätigkeit im deutschen Raum sozialmo-

ralisch sowie kulturell aufgeladen (vgl. ebd. S. 393; Baum 1996, S. 17ff). 

Zum einen aufgrund des historischen Kontextes, dem geistigen Erbe des 

von Martin Luther eingeführten Begriffs der Berufung - alltäglicher Dienst 

gegenüber Gott -, wodurch die Erwerbstätigkeit dem Individuum im liberalen 

Kapitalismus nach wie vor eine gewisse sinnstiftende Komponente attestiert 

(vgl. Baum 1996, S. 17ff). Zum anderen, weil - durch diesen historischen 

Kontext bedingt - stillschweigend angenommen wird, Erwerbstätigkeit sei 

die Pflicht eines jeden Erwachsenen und somit auch jeglicher Elternteile 

(vgl. ebd.; Euteneuer; Sabla; Uhlendorff 2018, S. 393). Durch den liberalen 

Charakter deutscher Sozialsicherungssysteme, welche Sozialleistungen 

und individuelle Erwerbstätigkeit miteinander verknüpfen, wird diese An-

nahme zusätzlich verstärkt. Zudem wird eine Erwerbstätigkeit beider Eltern-

teile als wirkungsvoller Schutz gegen Kinderarmut dargestellt (vgl. BMFSFJ 

2014, S. 47). 
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Dies führt dazu, dass viele Mütter heutzutage die zeitnahe Wiederaufnahme 

der beruflichen Tätigkeit nach der Geburt eines Kindes sowie Erwerbstätig-

keit per se als selbstverständlichen Teil von Mutterschaft betrachten (vgl. 

BMFSFJ 2017, S. 64; Flaake 2014, S. 135). Laut Familienreport 2017 äu-

ßern sich 79 Prozent der Mütter von Kindern unter sechs Jahren positiv be-

züglich ihrer beruflichen Tätigkeit (vgl. BMFSFJ 2017, S. 66). Es stellt sich 

allerdings heraus, dass Region, Bildungsstand und Alter sowie Zahl der ei-

genen Kinder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit bei Müttern determinie-

ren (vgl. ebd. S. 67). So sind „[…] Höher qualifizierte Mütter und auch Mütter 

aus Ostdeutschland […] häufiger erwerbstätig“ (ebd.). Doch die Tendenz 

erwerbstätiger Mütter ist steigend, denn auch Männer erwarten heutzutage 

mehrheitlich von ihren Partner*innen, dass diese für ihren eigenen Lebens-

unterhalt Sorge tragen können (vgl. BMFSFJ 2017 S. 64).  

Darüber hinaus wollen immer mehr Väter eine größere Rolle im Leben ihrer 

Kinder sowie im familialen Kontext übernehmen (vgl. ebd. S. 70). Deshalb 

sollen Elterngeld(Plus) sowie der Partnerschaftsbonus Anreize und Mög-

lichkeiten für eine individuelle und geschlechtsunspezifische Ausgestaltung 

von Elternschaft schaffen, um das Ausüben der beruflichen und familiären 

Rolle beider Elternteile zu gewährleisten (vgl. ebd. S. 65; BMFSFJ 2019). 

Vor allem für Mütter ist die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung direkt 

nach der Geburt des Kindes attraktiv (vgl. BMFSFJ 2017, S. 65). Allerdings 

wird die tatsächliche Entscheidung bezüglich der Aufteilung elterlicher Für-

sorgerollen aufgrund von Elterngeld durch das jeweilige Einkommen beider 

Partner*innen beeinflusst, weil dieses den Betrag des zu beziehenden El-

terngelds bestimmt (vgl. BMFSFJ 2019, S. 30ff). So nehmen Väter den Be-

zug von Elterngeld eher in Anspruch, wenn ihr*e Partner*in ebenfalls einer 

beruflichen Tätigkeit nachgeht und das familiäre Haushaltseinkommen 

dementsprechend hoch ist (vgl. BMFSFJ 2015, S. 20). Allerdings wird auf-

grund von Befürchtungen bezüglich des Verlustes von Einkommen oder be-

ruflichen Konflikten auf die Elternzeit verzichtet (vgl. ebd. S. 21). Deshalb 

befinden sich die meisten Väter weiterhin in Vollzeitarbeitsverhältnissen 

und nehmen bei Elternzeit lediglich die zwei Partnermonate in Anspruch 

(vgl. ebd. S. 9). 
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Dennoch wird ersichtlich, dass sich das geschlechtsspezifische Rollenver-

ständnis verändert, weil sich beide Partner*innen zunehmend eine Er-

werbstätigkeit in Vollzeit vorstellen können (vgl. ebd. S. 12ff). Jedoch stellt 

sich die Frage, inwieweit dies realisiert werden kann. Denn „[…] Die Berufs-

rolle braucht den ganzen Mann oder die ganze Frau“ (Hoffmann 1997, S. 

104). Selbiges gilt für die Elternrolle (vgl. ebd.). Für die Erwerbstätigkeit von 

Müttern und Vätern werden diesbezüglich umfassende Kinderbetreuungs-

angebote sowie entsprechende Partner*innen benötigt, welche eine derar-

tige Ausgestaltung der Elternrollen ermöglichen (vgl. BMFSFJ 2015, S. 9). 

Somit stellt sich heraus, dass die geschlechtsspezifische Rollenverteilung 

von den Eltern selbst zwar vermehrt abgelehnt wird, sie sich allerdings wei-

terhin strukturell durch die Logik des Arbeitsmarktes bedingt (vgl. Hoffmann 

1997 S. 104). Zudem erfolgt „[…] die Herstellung von Geschlechtergerech-

tigkeit [insbesondere] durch Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt […], 

wobei die dazu notwendige Vereinbarkeit von Familie und Beruf weniger 

durch eine Umverteilung informeller Sorgearbeit zwischen den Geschlech-

tern als durch einen deutlichen Ausbau öffentlicher und privatwirtschaftli-

cher Betreuungsleistungen erreicht werden […]“ (Euteneuer, Sabla, Uhlen-

dorff 2018, S. 392). Die Errichtung von 400.000 Betreuungsplätzen im Zeit-

raum von 2013 bis 2017 für Kinder, welche das dritte Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, affirmiert diese Aussage (vgl. BMFSFJ 2017). Das eigent-

liche Aushandeln und die Umverteilung der kindbezogenen Sorgearbeit 

zwischen den „Geschlechtern“ innerhalb der Familie bleibt somit weiterhin 

private Aufgabe der Eltern. 

Das Elterngeld(Plus) sowie der Partnerschaftsbonus begünstigen eine ge-

meinsame Erziehung des Kindes. Allerdings orientieren sich die Familien-

leistungen am Verständnis der Zwei-Eltern-Konstellation. Zudem wider-

spricht die Rechtsprechung bezüglich der gesetzlichen Rentenversicherung 

dem Verständnis der partnerschaftlichen Erziehungs- und Fürsorgeleistung 

(vgl. BMFSFJ 2019, S. 107). Denn die „[…] Kindererziehungszeit wird nur 

einem Elternteil zugeordnet - demjenigen, der das Kind überwiegend erzo-

gen hat“ (ebd.). Bei partnerschaftlicher Erziehung zu gleichen Teilen wird 

die Kindererziehungszeit zunächst automatisch der Mutter gutgeschrieben 
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(vgl. ebd.). Soll die Kindererziehungszeit dem Vater angerechnet werden, 

müssen die Eltern dies beantragen (vgl. ebd.). Das geschlechtsspezifische 

Verständnis des heteronormativen Rollenbildes kann demnach auch an die-

ser Stelle bestätigt werden. 

Zudem zeichnet sich ab, dass sich das gesellschaftliche Verständnis von 

Elternschaft per se zunehmend mit der Ausführung einer Erwerbstätigkeit 

verknüpft. 

4. Ausgestaltung von Elternschaft im 21. Jahrhundert 

Wie bereits herausgestellt, hat sich die Orientierung des deutschen Rechts-

systems sowie der familien- und wirtschaftspolitischen Leitlinien an der he-

terosexuellen Matrix noch nicht aufgelöst. Nach wie vor wird an der Zwei-

Eltern-Familie als „Normal“-Familie festgehalten. Allerdings kann eine Ver-

änderung bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit zwischen den Elternrol-

len festgestellt werden. Jedoch nur dahingehend, dass über familienpoliti-

sche Leistungen sowohl Vätern als auch Müttern die Möglichkeit einer Er-

werbstätigkeit in Aussicht gestellt wird. Die finale Konstituierung ge-

schlechtsunspezifischer Elternrollen innerhalb der Familien scheint dabei 

unberührt und weiterhin Aufgabe der Eltern zu bleiben. Aus diesem Grund 

werden im Folgenden erste Einblicke über den Wandel des etablierten he-

teronormativen Rollenbilds von Elternschaft und die damit verbundenen An-

forderungen innerhalb von Familie dargestellt. 

4.1. „Heterosexuell“ konstituierte Elternschaft 

2014 veröffentlichte Karin Flaake eine empirische Studie über sogenannte 

„neue Mütter“ und „neue Väter“ - Paare, die planen ihre Kinder in einer ge-

teilten Elternschaft mit veränderten Geschlechterbeziehungen aufzuziehen 

(vgl. Flaake 2014, S. 18, 135). Dabei handelt es sich bei den in die Studie 

einbezogenen Familien um zwölf „heterosexuelle“ Paare in „Normalfami-

lien“-Arrangements (vgl. ebd. S. 22). Alle Paare wohnen in städtischen Ge-

bieten Westdeutschlands und besitzen ein hohes (Aus-)Bildungsniveau 

(vgl. ebd.). Weil die Eltern in Bildungs- und sozialpädagogischen Bereichen 

tätig sind sowie höhere Positionen im öffentlichen Dienst begleiten (vgl. 
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ebd.), ist von guten ökonomischen Voraussetzungen für eine geteilte Eltern-

schaft mit veränderten Geschlechterbeziehungen auszugehen. 

Dennoch bildeten sich - trotz vorangegangener gemeinsamer Planung - 

kurz nach der ersten Geburt zwischen den Eltern geschlechtsbezogene Un-

gleichheiten heraus (vgl. ebd. S. 39). So konzentrierte sich ein Vater zu-

nächst auf seinen beruflichen Kontext, indem er eine längere berufliche 

Fortbildung absolvierte, obwohl er und seine Partnerin eine geteilte Eltern-

schaft beabsichtigten (vgl. ebd. S. 32). Und auch andere Väter zogen sich 

in den ersten Monaten nach der Geburt des Kindes zurück und standen 

einer intensiven Beziehung zum Neugeborenen eher skeptisch gegenüber 

(vgl. ebd. S. 50). 

Dabei kann die berufliche Fortbildung als Versuch betrachtet werden, dem 

Erleben des unerwarteten Kontrollverlustes während des Geburtsvorgangs 

im Anschluss etwas Aktives entgegenzusetzen (vgl. ebd. S. 32), wogegen 

die Unsicherheiten der Väter im Umgang mit dem Neugeborenen einem 

fehlenden Orientierungsmuster in ihren Herkunftsfamilien entspringen (vgl. 

ebd. S. 45). Nach Freiberger reaktiviert das Neugeborene darüber hinaus 

Erlebnisse aus der eigenen frühen Kindheit der Väter, wodurch sich diese 

in ihrem Inneren mit der Hilflosigkeit, Verletzlichkeit sowie Abhängigkeit des 

Kleinkindes auseinandersetzen müssen (vgl. Freiberger 2007, in: Flaake 

2014, S. 35; Flaake 2014, S. 54). Diese Auseinandersetzung bedroht das 

gesellschaftlich gewachsene Verständnis von Männlichkeit als etwas Auto-

nomen, Starkem sowie von allem „weiblichen“ Abgegrenzten (vgl. Flaake 

2014, ebd.). 

Die Rückzugstendenzen des Vaters können sich durch das Verhalten der 

Mutter verstärken (vgl. ebd. S. 41ff). So konzentrierte sich ein weiterer Vater 

ebenfalls auf den beruflichen Kontext und verließ sich darauf, dass seine 

Partnerin die Primärzuständigkeit der kindbezogenen Aufgaben selbstver-

ständlich übernahm (vgl. ebd. S. 80). Sie selbst forderte keine Veränderung 

in seinem Verhalten ein, weil sich ihr Selbstwertgefühl aus dem Gedanken 

einer endlosen Belastbarkeit nährte, welches aus der Vorstellung des un-

eingeschränkten Vereinens von Mutter- und Berufsrolle entsprang (vgl. 
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ebd.). An diesen Beispielen zeigt sich bereits die Relevanz von Offenheit, 

Kommunikation und Reflexionsfähigkeit zwischen den Eltern für eine ge-

schlechtsunspezifische Aufteilung familialer Aufgaben. 

Auch dem Stillen ist ein großer Einfluss auf die Traditionalisierung von El-

ternrollen zu attestieren (vgl. ebd. S.50). Denn dieses stellt nicht nur eine 

exklusive Fähigkeit der Mutter dar, aufgrund derer sie sich dem Vater ge-

genüber unglaublich mächtig fühlen kann (vgl. ebd. S. 62). Sondern die kul-

turelle Bewertung des Stillens als „natürliche“ und besonders intime Bezie-

hung zwischen Mutter und Kind verleitet, dieses wertvoller als andere Situ-

ationen physischer Nähe zu betrachten und der Mutter im Leben des Kindes 

eine besonders herausgehobene Bedeutung zu attestieren (vgl. ebd. S. 59). 

Zudem empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, Kinder mindestens in 

den ersten sechs Monaten ihres Lebens zu stillen, wodurch ein großer nor-

mativer Druck auf den Müttern lastet (vgl. ebd. S.60). Muss eine Mutter vor 

Ablauf der sechs Monate abstillen oder zusätzlich die Flasche gegeben, 

kann sie sich in ihrer Rolle der „guten, weil stillenden Mutter“ unzulänglich 

fühlen (vgl. ebd. S. 61). Zusätzlich beeinflusst die durch die normative Vor-

gabe des Stillens generierte Vorstellung der Mutter als „[…] zentrale, nicht 

ersetzbare Bezugsperson für ihr Kind […]“ (ebd.) die Väter ebenfalls, 

wodurch einige  gegenüber der Mutter von Neidgefühlen berichten sowie 

Bedenken äußern, die „natürliche“ Mutter-Kind-Beziehung zu zerstören 

(vgl. ebd. S. 33, 36). 

Dabei haben bereits andere Studien herausgestellt, „[…] dass sich eine 

überwiegend als positiv und befriedigend erlebte Beziehung zum Kind nicht 

naturhaft und automatisch einstellt, sondern Ergebnis eines längeren [akti-

ven] Prozesses der emotionalen Beziehungsentwicklung, des Aufeinander-

Einstimmens von Mutter und Kind sowie Vater und Kind, ist“ (ebd. S. 34). 

Selbiges gilt in entsprechender Form für die Paarbeziehung der Eltern. So-

mit sind insbesondere „neue Mütter“ und „neue“ Väter aufgefordert, das 

Kind bereits in der Sphäre der pränatalen Imagination auf eine Art und 

Weise in die postnatale Paarbeziehung zu integrieren, die den Bedürfnissen 

aller an der Triangulation beteiligten Personen adäquat Rechnung trägt (vgl. 

Flaake 2014; Klitzing 2002; Metzger 2002; Schon 1995, in: Flaake 2014, S. 
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38). Weil dies aufgrund der theoretischen Vorstellung jedoch nur bedingt 

möglich ist sowie die bewusste Abkehr von geschlechtsspezifischen Rol-

lenbildern zudem die traditionelle Zuweisung von Distanz und Nähe des je-

weiligen Elternteils zum Kind verhindert, muss eben diese Nähe-Distanz-

Balance in der Paarbeziehung aktiv sowie dynamisch immer wieder neu 

ausgehandelt werden (vgl. Flaake 2014, S. 39, 40). Gerade die als trennend 

erlebten Situationen - Schwangerschaft, Geburtsvorgang, Stillen - stellen 

Eltern hierbei vor große Herausforderungen. 

In den Familien der Studie von Karin Flaake finden sich bereits einige Lö-

sungsansätze. So übernimmt ein Vater das Baden des Neugeborenen, um 

eine eigenständige Beziehung zu diesem aufzubauen, welche gegenüber 

der durch das Stillen entstandenen Mutter-Kind-Beziehung als gleichwür-

dig1 betrachtet wird (vgl. ebd. S. 70). Eine andere Familie ritualisiert den 

Stillvorgang beim zweiten Kind. Während die Mutter das Neugeborene stillt, 

sitzt die Erstgeborene auf dem Schoss des Vaters und „stillt“ ihre Puppe 

(vgl. ebd. S. 68). Die Situation wird von den Eltern als sehr intim und ver-

bindend wahrgenommen (vgl. ebd.).  

Eine gewisse Ritualisierung findet auch bezüglich des Geburtsvorgangs 

statt. Durch das gemeinsame Durchleben geburtsvorbereitender Kurse und 

der Geburt des Kindes per se berichtet die Mehrzahl der Männer von einer 

emotionalen Ergriffenheit sowie einer „[…] unmittelbaren Bindung an das 

Neugeborene […]“ (ebd. S. 30). Allerdings berichten manche Väter zu-

gleich, den Geburtsvorgang aufgrund eines Ohnmachtsgefühls als tren-

nend erlebt zu haben, weil sie ihre Partnerin nicht (aktiv) unterstützen konn-

ten (vgl. S. 31). Dabei fühlten sich einige Mütter gerade durch das gemein-

same hilflose Durchleben des Geburtsvorgangs von ihren Partnern unter-

stützt (vgl. ebd.). 

Anhand dieser Aussagen lassen sich erneut die unverzichtbaren Fähigkei-

ten und Bedürfnisse von Offenheit und Kommunikation sowie (Selbst-)Re-

flexion und Vertrauen innerhalb der elterlichen Paarbeziehung herausstel-

len. Somit vertieft sich die Aussage des BMFSFJ, dass es für eine 

 
1 Von Jesper Juul geprägter Begriff 
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geschlechtsunspezifische Ausgestaltung von Elternrollen entsprechende 

Partner*innen benötigt, welche diese ermöglichen (vgl. BMFSFJ 2015 S. 9). 

Darüber hinaus bestätigt sich der im vorangegangenen Kapitel bereits be-

schriebene Einfluss des beruflichen Kontextes auf die tatsächliche Ausge-

staltung des Familienarrangements. So berichten Eltern von Absprachen 

mit ihren Arbeitgebern, um ihre geplanten familialen Arrangements ermög-

lichen zu können (vgl. ebd. S. 47). Auch die für die Familienaufgaben haupt-

verantwortlichen Väter begründen ihre Entscheidung primär mit beruflichen 

Bedingungen (vgl. ebd. S. 28). Zusätzlich unterstützte eine Partnerin diesen 

Wunsch ihres Partners aufgrund von Zweifeln an ihren eigenen mütterlichen 

Fähigkeiten (vgl. ebd. S. 28, 29). 

Die bisher dargestellten Beispiele stellen heraus, dass die Ausgestaltung 

der eigenen Elternrolle nicht nur innerpsychisch verarbeitet werden muss, 

sondern auch den Wechselwirkungen und Dynamiken der Paarbeziehung 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist (vgl. Flaake 2014, S. 34, 39). 

Demnach besteht das Gelingen eines für beide Elternteile zufriedenstellen-

den Familienarrangements in Abhängigkeit zur „[…] Bereitschaft und den 

inneren Möglichkeiten der Eltern, ihre Verhaltensweisen zu reflektieren und 

in der Paarbeziehung immer wieder für beide befriedigende Lösungen zu 

finden“ (ebd. S. 39). Dass das eigentliche Aushandeln und die Umverteilung 

der kindbezogenen Sorgearbeit somit weiterhin private Aufgabe der Eltern 

bleibt, kann anhand der Studie von Karin Flaake bestätigt werden. Des Wei-

teren stellt die Studie heraus, dass das Bild einer sich automatisch einstel-

lenden „natürlichen“ Mütterlichkeit - aufgrund exklusiver physischer Bezie-

hungen zwischen Mutter und Kind - in den Beispielfamilien stark verankert 

ist. Ein Hinterfragen des heteronormativen Rollenbildes bezüglich der „he-

terosexuellen Matrix“ kann anhand der Studie von Karin Flaake nicht fest-

gestellt werden. 

4.2 „Homosexuell“ konstituierte Elternschaft 

Zusätzlich zu „heterosexuell“ konstituierten Elternschaften gestalten sich in 

der Gesellschaft gegenwärtig Familien mit Partner*innen aus, die sich in 

ihrem Verständnis demselben Geschlecht zuordnen - sogenannte Regen-

bogenfamilien. Dabei beschreibt der Begriff der Regenbogenfamilie einzig 
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die sexuelle Ausrichtung des Elternpaares, nicht aber die jeweilige Famili-

enkonstellation (vgl. Bergold; Rupp 2011, S. 119). Doch Regenbogenfami-

lien sind untereinander sehr divers und können anhand ihrer spezifischen 

Strukturen in Inseminations-, Adoptions-, Stief- und Pflegefamilien sowie 

„queerfamilies“ differenziert werden (vgl. u.a. ebd.; Bundeszentrale für poli-

tische Bildung 2018; Carapacchio 2008, S. 23). Aufgrund der formalen Rah-

mung dieser Arbeit kann allerdings nicht adäquat auf die Diversität der Re-

genbogenfamilien eingegangen werden. Daher konzentrieren sich die fol-

genden Abschnitte auf die besonderen Anforderungen der Inseminations-

familien, denn diese weisen im Grunde eine ähnliche Struktur auf, wie die 

zuvor dargestellten „neuen Mütter und Väter“. 

In beiden Familienarrangements handelt es sich um eine bestehende 

Paarbeziehung, in die ein Kind geboren wird (vgl. Bergold; Rupp 2011, S. 

121). Und beide Familienformen planen das Kind im Vorfeld bewusst (vgl. 

ebd. S. 132). Zudem sind heterologe Inseminationsfamilien angehalten, 

sich im Zuge ihrer familialen Ausgestaltung mit alltäglichen Herausforderun-

gen und Fragestellungen zu beschäftigen, die alle Familienformen betreffen 

(vgl. Carapacchio 2008, S. 25; Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 

2014, S. 142). Zum Beispiel dem Vereinen von Elternrolle und Erwerbstä-

tigkeit oder der Kinderbetreuung (vgl. ebd.). 

Dennoch besteht ein gravierender Unterschied zu den Familienarrange-

ments der „neuen Mütter und Väter“, denn bei den heterologen Insemina-

tionsfamilien handelt es sich um die Paarbeziehungen zwischen zwei 

„Frauen“ (vgl. Bergold; Rupp 2011, S. 122). Dementsprechend resultieren 

aus dieser Beziehungskonstellation spezifische An- und Herausforderun-

gen sowie Fragestellungen bezüglich des gemeinsamen Kinderwunsches. 

So ist zuerst einmal zu entscheiden, welche der Partnerinnen sich dem Pro-

zess der Schwangerschaft unterzieht und das gemeinsame Kind austrägt 

(vgl. Bergold, Rupp 2011, S. 132). Gerade weil das Konzept von Mutter-

schaft nicht automatisch im Selbstverständnis jeder „Frau“ verankert ist. 

Vielmehr berichten die „Frauen“, „[…] dass sich der Wunsch nach einem 

Kind erst im Laufe der Beziehung entwickelt habe“ (ebd.). 
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Nach der Entscheidung über die Zuständigkeit der Schwangerschaft, stellt 

sich die Frage, wie diese realisiert werden kann. Hierbei greifen die Partne-

rinnen auf zwei Möglichkeiten zurück. Zum einen auf männliche Sexualkon-

takte - diese dementsprechend außerhalb der Paarbeziehung-, zum ande-

ren auf künstliche Befruchtungen (vgl. Carapacchio 2008, S. 21). In beiden 

Fällen ist eine Schwangerschaft allerdings nicht garantiert (vgl. Bruns; 

Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 38). Zudem sind künstliche Be-

fruchtungen schwierig in der Durchführung sowie kostenintensiv (vgl. Cara-

pacchio 2008, S. 22), weil sie bei „homosexuellen“ Paaren nicht von den 

gesetzlichen Krankenkassen subventioniert werden (vgl. Bruns; Greib; Her-

bertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 42) und die finale Entscheidung bezüglich 

der Verwirklichung des Kinderwunsches über eine künstliche Befruchtung 

dem „[…] guten Willen der Samenbanken […]“ (Jansen; Jansen (b)) unter-

liegt. 

Eine weitere Herausforderung von heterologen Inseminationsfamilien stellt 

der juristische Status der „Co-Mutter“ dar. Wie bereits in 3.2 herausgestellt, 

wird das Kind seiner (biologischen) Mutter über den Vorgang der Geburt 

zugeordnet und seinem Vater über dessen Sorgerechtserklärung oder der 

rechtlich legitimierten Beziehung zur Mutter in Form der Ehe. Eine gleich-

wertige Zuordnung - wie die des Vaters - trifft allerdings nicht für die „Co-

Mutter“ zu. Das heißt, nur die biologische Mutter gilt ab der Geburt als juris-

tischer Elternteil des Kindes, weil die „Co-Mutter“ keine Möglichkeit zur prä-

natalen Anerkennung ihrer Mutterschaft besitzt (vgl. Bruns; Greib; Herbertz-

Floßdorf; Jansen 2014, S. 40).  Diese kann erst postnatal in Form der Stief-

kindadoption realisiert werden (vgl. ebd.) Dabei muss mit einer Verfahrens-

dauer von bis zu zwei Jahren gerechnet werden (vgl. Bruns; Greib; Her-

bertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 110). Das heißt, stirbt die biologische Mut-

ter in diesem Zeitraum, wird das Kind zu einem Waisenkind, weil zwischen 

ihm und der „Co-Mutter“ keine rechtlich legitimierte Beziehung besteht (vgl. 

ebd. S. 125). Darüber hinaus wird die „Co-Mutter“ auf andere Art und Weise 

als ein biologischer Vater mit der Frage konfrontiert, ob sie ihr Leben lang 

die Verantwortung für das „gemeinsame“ Kind übernehmen will (vgl. ebd. 

S. 113). Immerhin begründet sich ihre Elternschaft auf rein sozial-
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voluntativen Aspekten und auch die Paarbeziehung zwischen den Frauen 

kann sich im Laufe ihres Lebens wieder auflösen. Zudem stellt das Jugend-

amt der „Co-Mutter“ zusätzliche Fragen über ihre Beziehung zum Kind und 

dessen  Mutter sowie zum Umgang mit der eigenen Sexualität, dem Sa-

menspender oder der „[…] biologischen Herkunft des Kindes […]“ (ebd. S. 

118). 

Des Weiteren beeinflusst die juristische Nicht-Anerkennung der „Co-Mutter“ 

die Wahl des Samenspenders. Denn wie bereits in 3.2 herausgestellt, wer-

den einem Kind im deutschen Rechtssystem maximal zwei Eltern zugeord-

net. Beabsichtigt die „Co-Mutter“ also eine Stiefkindadoption, so kann das 

Wissen über die Identität des Samenspenders als mögliche Gefahr für de-

ren gelingen betrachtet und somit die Entscheidung für einen sogenannten 

„No-Spender“ begünstigt werden. Denn ein anonymer Spender stellt keine 

Ansprüche bezüglich des Sorgerechts. (vgl. Bergold; Rupp 2011, S. 123, 

135; Bundeszentrale für politische Bildung 2018) 

Dem „No-Spender“ gegenüber steht der sogenannte „Yes-Spender“ (vgl. 

Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 39). Weil dessen perso-

nenbezogenen Daten bekannt sind, muss der „Yes-Spender“ einer beab-

sichtigten Stiefkindadoption zustimmen (vgl. ebd. S. 46; BGB § 1747 Abs. 

1 Satz 2). Darüber hinaus muss die spätere Rolle des Spenders im Leben 

des Kindes und im Familienarrangement gemeinsam besprochen werden 

(vgl. Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 50). Die Einbindung 

des Spenders reicht dabei vom (sozialen) Vater des Kindes über eine 

freundschaftliche Spender-Kind-Beziehung bis hin zu keinerlei Kontakt (vgl. 

ebd. S. 64; Bergold; Rupp 2011, S. 136). 

Somit kann festgehalten werden, dass sich die Partnerinnen heterologer In-

seminationsfamilien im Vorfeld intensiv mit ihrem Kinderwunsch auseinan-

dersetzen (vgl. Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 117). Ge-

rade weil sie in einem anderen Maß als die „heterosexuelle Normalfamilie“ 

mit Wartezeiten, Kosten sowie Fragen zum Gelingen einer möglichen 

Schwangerschaft konfrontiert werden. Sie sind reflektiert und haben bereits 

- aufgrund des Samenspenders außerhalb der Paarbeziehung - 
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Entscheidungen zur Ausgestaltung der Rolle des leiblichen Vaters getroffen 

(vgl. ebd.). Wichtig ist hierbei, dass „[…] die zukünftigen Eltern das persön-

lich angemessene Modell finden, hinter dem alle Beteiligten von ganzem 

Herzen stehen können“ (ebd. S. 39). 

In der tatsächlichen Ausgestaltung der Elternrollen stellt sich allerdings her-

aus, dass sich die Verteilung der kindbezogenen Aufgaben in den ersten 

Monaten nach der Geburt ebenfalls „geschlechtsspezifisch“ gestaltet kann 

(vgl. Dürnberger 2011, S. 164). Hierbei scheint das Verständnis einer „na-

türlichen, weil biologischen Mutterschaft“ die Rollenverteilung zwischen den 

Partnerinnen zu determinieren. So „[…] gaben in der Untersuchung von 

Goldberg und Perry-Jenkins (2007) 20 Prozent der sozialen und 40 Prozent 

der leiblichen Mütter an, die biologische Mutterschaft beeinflusse durchaus 

ihre Elternrolle“ (ebd. S. 153). Ähnliche Aussagen stellen auch Bergold und 

Rupp anhand von Informationen einer Studie des Bundesministeriums der 

Justiz heraus (vgl. Bergold; Rupp 2011, S. 129).  So beschreibt eine Co-

Mutter:  

„Sie ist die Mutter, es gibt auch nur eine und ich bin, die ich bin. Ich kann 

nicht sagen, ich bin der Vater. Also ich bin, die ich bin und sie ist die Mutter. 

Punkt. (...) Ich bin die Partnerin seiner Mutter und Erziehungsberechtigte. 

Und ich fühle mich – vom Gefühl her ist es mein eigenes Kind“ (ebd. S. 133).  

Eine andere Mutter berichtet:  

„Also es ist kontinuierlich eigentlich in Anführungsstrichen ‚besser‘ gewor-

den, ist so mein Gefühl. Weil jetzt ja einfach auch Zeit ins Land gegangen 

ist und D. auch wirklich Mutter war, seit Anbeginn und wir uns die Betreu-

ungsaufgaben teilen, ich auch nicht mehr stille und eigentlich von daher 

auch so die Zeit, die man mit dem Kind verbringt, relativ gleich aufgeteilt 

worden ist. Und meine Mutter hat uns auch mal so gesagt, sie musste sich 

das auch erstmal immer wieder sagen, dass D. eigentlich die gleiche Rolle 

hat wie ich. (...) Und bei unseren Freunden, die das alle voll akzeptiert ha-

ben, kam das auch mal so an einer Stelle hoch, dass eine gesagt hat: ‚Na 

und soll E. zu D. jetzt Papa oder Vater sagen?‘. Und war sich dann in den 

nächsten Sekunden dann bewusst, wie absurd das ist. Aber das steckt 
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schon natürlich tief drin: ein Kind muss dann auch einen Vater haben […]“ 

(ebd. S. 134). 

Dabei zeigt sich die Prägung des heteronormativen Rollenbilds besonders 

in der Aussage der biologischen Mutter (vgl. ebd. S 133). Zudem beschreibt 

sie bereits den performativen Charakter, welcher der aktiven Ausübung der 

sozialen Elternrolle innewohnt und somit das Selbstverständnis des ent-

sprechenden Elternteils und dessen Bindung an seine Rolle beeinflusst (vgl. 

Dürnberger 2011, S. 153). Des Weiteren erwähnt sie die Herausforderun-

gen im Umgang mit dem Stillen, welche sich ebenfalls in den Aussagen der 

„neuen Mütter und Väter“ finden. Denn „neue Väter“ sowie „Co-Mütter“ ver-

äußern, aufgrund von Asymmetrien in der Verteilung kindbezogener Aufga-

ben - gerade bezüglich des Stillens (vgl. Carapacchio 2008, S. 31) - Neid 

und Eifersucht gegenüber ihrer Partnerin zu empfinden (vgl. Jansen; Stef-

fens 2006, S. 647). Und ähnlich den „neuen Vätern“ kompensieren „Co-

Mütter“ den vermeintlichen Nachteil durch das Etablieren eigener Aktivitä-

ten mit dem Nachwuchs (vgl. Dürnberger 2011, S. 154). 

Eine weitere Lösungsstrategie zur Auflösung einer heteronormativ gepräg-

ten Rollenverteilung, welche sich ebenfalls in der Aussage der biologischen 

Mutter wiederfindet, stellt die aktive Einbindung der „Co-Mutter“ in alle kind-

bezogenen Aufgaben dar (vgl. ebd.). Das heißt, beide Partnerinnen teilen 

sich alle Fürsorge- und Erziehungsaufgaben in gleichem Umfang (vgl. 

ebd.). Darüber hinaus kompensieren einige „Co-Mütter“ das Gefühl einer 

defizitären Mutterschaft über besonderes Engagement in ihrer Mutterrolle 

(vgl. ebd.). Dabei steigt die Partizipation der „Co-Mutter“ mit ihrem Bildungs-

stand (vgl. ebd. S. 159). 

Aus diesem Grund gestaltet sich die tatsächliche Rollenverteilung innerhalb 

der Inseminationsfamilien sehr individuell, denn „Manche lesbische Mütter 

[…] beantworten die Frage nach der eigenen Elternrolle schneller und klarer 

und können sie innerlich wie äußerlich vertreten - andere brauchen mehr 

Zeit und sind störanfälliger“ (Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, 

S. 66). Zudem ermöglicht - trotz heteronormativer Prägung - der Mangel an 

normativen Konzepten bezüglich der Ausgestaltung von Elternschaft das 



26 
 

Betreten neuer Wege, wodurch die familiale Aufgabenverteilung aufgrund 

von zeitlichen Möglichkeiten sowie Bedürfnissen und Interessen ausgehan-

delt wird (vgl. Bruns; Greib; Herbertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 8, 66; Maier 

2011, S. 180). Somit zeichnen sich im Umgang mit dem Kind zwar Unter-

schiede zwischen den biologischen Müttern und ihren Partnerinnen ab. Bei-

spielsweise übernehmen die biologischen Mütter häufiger zeitlich intensive 

und fixe Aufgaben, während „Co-Mütter“ eher an der Ausgestaltung von 

Freizeitaktivitäten partizipieren (vgl. Dürnberger 2011, S. 162). Eine finale 

sowie statische alle Inseminationsfamilien definierende Aussage bezüglich 

deren elterlichen Rollenverteilung kann jedoch nicht getroffen werden. Viel-

mehr stellt die bisherige Arbeit einen (Prozess-) Charakter familialen Le-

bens heraus, der allen Familienformen immanent zu sein scheint.  

Nichtsdestotrotz können anhand der bisherigen Ausführungen Aussagen 

bezüglich des heteronormativen Rollenbilds im Kontext heterologer Insemi-

nationsfamilien herausarbeitet werden. So zeichnet sich im Verständnis von 

gleichgeschlechtlicher Elternschaft sehr wohl eine „heterosexuelle“ Prä-

gung „natürlicher Mütterlichkeit“ ab. Zudem kann festgestellt werden, dass 

die Rollen der Mutter und des Vaters an ein bipolares Geschlechterver-

ständnis im Sinne von Mann und Frau gebunden sind, obwohl sich das di-

chotome Geschlechterverständnis per se bereits aufzulösen beginnt. Denn 

auch wenn die „Co-Mütter“ ihre Rolle selbst definieren dürfen/ müssen (vgl. 

Bergold; Rupp 2011, S. 133), scheinen sie sich am heteronormativen Kon-

zept von Mutterschaft zu orientieren (vgl. Dürnberger 2011, S. 164). Aller-

dings wird ein Hinterfragen des bipolaren Rollenverständnisses festgestellt: 

„Meine Partnerin hat unser Kind geboren, sie ist die biologische Mutter. Was 

bin ich? Auch eine Mutter oder doch nicht so ganz ... ?“(Bruns; Greib; Her-

bertz-Floßdorf; Jansen 2014, S. 66). 

Bezüglich des Konzeptes der „heterosexuellen Matrix“ zeigt sich, dass sich 

heterologe Inseminationsfamilien nicht nur daran orientieren, sondern ihre 

Paarbeziehung auch in Form einer Ehe organisieren. Dieses Phänomen ist 

neben dem gesellschaftlichen Verständnis einer Zwei-Elternschaft mit der 

Stiefkindadoption in Verbindung zu bringen. Zwar werden Konzepte der 
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Mehrelternschaft (Einbindung des Samenspenders in die Familienkonstel-

lation) in den Quellen benannt, allerdings nicht näher ausgeführt. Begrün-

den lässt sich dies damit, dass die herangezogenen Quellen den Eindruck 

erwecken, Regenbogenfamilien einen ebenso kompetenten Erziehungs-

charakter zu attestieren, wie „heterosexuellen“ Familien. Somit werden Re-

genbogenfamilien nicht nur mit „heterosexuellen“ Familien verglichen, son-

dern im Fokus des Verständnisses der „Normal-Familie“ betrachtet. Bezüg-

lich der Einbindung des Samenspenders und Mehreltern-Familienkonstel-

lationen besteht demnach großer Forschungsbedarf. Zudem stellt das Be-

messen elterlicher Erziehungskompetenz gleichgeschlechtlicher Paare am 

heteronormativen Rollenbild dessen Etablierung im gesellschaftlichen Ver-

ständnis besonders heraus. Wobei sich der Begriff „gesellschaftlich“ in die-

sem Sinne wahrscheinlich eher auf das Rechtssystem und die politischen 

sowie ökonomischen Rahmenbedingungen bezieht. 

Weil herausgearbeitet wurde, dass sowohl biologische als auch soziale 

Mütter ihre Rollen nicht nur untereinander aktiv aushandeln sondern auch 

für sich selbst definieren sowie die beabsichtigte Familienkonstellation im 

Vorfeld gemeinsam planen, kann eine vorrangige Übertragung des Aushan-

delns familialer Rollen und Konflikte in den Verantwortungsbereich der Fa-

milie ebenfalls bestätigt werden. 

5. Genderqueere Perspektive auf Familie und Elternschaft  

Die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel stellen einen Wandel der 

heteronormativen Rollenbilder von Elternschaft in den Familien heraus. Da-

bei bestätigt sich trotz einiger Beharrungstendenzen die im Kapitel 3.3 be-

reits benannte Veränderung des geschlechtsspezifischen Verständnisses 

von Mutter- und Vaterrolle. Zudem arbeiten die vorangegangenen Ausfüh-

rungen heraus, dass Familie sowie die elterliche Paarbeziehung nicht län-

ger allein durch gesellschaftliche Verträge und traditionelle Vorstellungen 

gerechtfertigt werden kann. Familienbeziehungen müssen vielmehr unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse sowie Interessen und Ressourcen aller 

Familienmitglieder aktiv ausgehandelt werden. Denn wie bereits aufgezeigt, 

stellen Familien keine funktionalen Produktionseinheiten mehr dar (vgl. Mit-

terauer; Sieder 1982, in: Ecarius; Schierbaum 2018, S. 375), sondern 
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„private“ Orte, welche sich durch Intimität und Zugehörigkeitsgefühle aus-

zeichnen (vgl. ebd. S. 376). Dadurch emotionalisiert sich das familiale Mit-

einander und zwischen den Partner*innen entstehen persönliche sowie ver-

traute Beziehungen (vgl. ebd. S. 375, 376). Aufgrund der Intimität sowie der 

damit verbundenen Gleichwürdigkeit der Partner*innen wohnen diesen 

emotionalen Paarbeziehungen spezifische Beziehungslogiken inne, welche 

zum ständigen Aushandeln des Beziehungs- beziehungsweise Familienar-

rangements führen (vgl. ebd. S. 375). Aus diesem Grund können Männer 

und Frauen nicht unreflektiert in ihre Rollen von Mutter und Vater schlüpfen 

(vgl. Hoffmann 1997, S. 103). Vielmehr müssen sie ihre Rolle sowie das 

Familienarrangement als etwas rechtfertigen, dass ihren Bedürfnissen ent-

spricht (vgl. ebd.). Dies gilt selbst, wenn sich die Partner*innen für eine tra-

ditionelle und geschlechtsspezifische Rollenverteilung entscheiden (vgl. 

ebd.). 

Das heißt, „[…] Familie ist keine von Natur gegebene Ressource mehr […]“ 

(Ecarius; Schierbaum 2018, S. 375), sondern erfordert mündiges Handeln. 

Familie muss permanent aktiv hergestellt werden (vgl. Schier; Jurczyk 

2008, in: ebd.). Die Partner*innen müssen aufgrund des liberalen Charak-

ters postmoderner Paarbeziehungen gemeinsam „[…] in einer Familie le-

ben wollen […]“ (ebd. S. 375). Und weil der Verweis auf die Tradition das 

eigene Selbstverständnis nicht länger legitimiert, ist das Individuum aufge-

fordert, sich selbst zu „begründen“ (vgl. Hoffmann 1997, S. 103), sich selbst 

zu ergründen, um aktiv ein solidarisches Familiengefühl zu entwickeln (vgl. 

Ecarius; Schierbaum 2018, S. 375). Das ist postmoderne Sozialisation. Und 

in diesem Zusammenhang sind die Fähigkeit der Kommunikation und die 

Bereitschaft des Aushandelns sowie des Ausprobierens neuer Familienar-

rangements - kurz eine fruchtbare, weil offene Haltung - nochmals explizit 

hervorzuheben (vgl. Maihofer et al. 2001, in: ebd. S. 376). 

Die Problematik besteht jedoch darin, dass die eben beschriebenen indivi-

duellen familialen Aushandlungen in einen gesellschaftlichen Rahmen ein-

gebettet sind, dessen Analyse sich anhand sozialer Kategorien - wie „Mut-

ter“ und „Vater“, „Frau“ und „Mann“ - artikuliert (vgl. Mecheril; Plößer 2018). 

Dies führt dazu, dass Individuen - in dem Fall die Eltern - auf soziale 
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Kategorien zurückgreifen, um sich in der Gesellschaft darzustellen und zu 

positionieren (vgl. ebd. S. 286). Somit entsteht ein „Intrarollen-“ sowie „In-

terrollenkonflikt“ (vgl. Hoffmann 1997, S. 102). Denn zum einen sind post-

moderne Eltern angehalten, aufgrund des prozesshaften Familiencharak-

ters ihre eigenen, individuellen Rollen beziehungsweise „Identitäten“ zu ent-

wickeln, zum anderen sind sie in das kategoriale Verständnis der Gesell-

schaft eingebunden, wodurch sie sich als „Frau“ und „Mann“ sowie „Mutter“ 

und „Vater“ sozialisieren müssen (vgl. ebd. S. 103). 

Potential zum Auflösen dieses ambivalenten Spannungsverhältnisses bie-

tet die Perspektive des „queeren2“. Meines Erachtens nach schafft diese - 

zumindest auf der familieninternen, individuellen sowie identitären Ebene - 

Ansätze, um das Zusammenspiel von „Intra-“ sowie „Interrollenkonflikt“ an-

hand eines offenen und bewussten Rollenverständnis zu überwinden. Denn 

der Begriff „queer“ ist unbestimmt (vgl. Jagose 2017, S. 100). „queer“ bricht 

mit der Norm (vgl. ebd. S. 128). „queer“ ist eine Haltung, ein Gefühl, wel-

che(s) die Prozesshaftigkeit des Werdens widerspiegelt (vgl. ebd. S. 8). 

„queer“ legt sich nicht fest (vgl. ebd. S. 13). „queer“ ist qualitativ, nicht quan-

titativ. Es lässt sich nicht anhand der akzeptierten Zugehörigkeits- und Iden-

titätskategorien definieren, mit denen bisweilen über individuelle Realitäten 

diskutiert, also gesprochen wurde (vgl. ebd. S. 58; Mecheril; Plößler 2018, 

S. 283). 

Und das ist wichtig. Denn die Krux des Darstellens der eigenen Realität 

sowie des eigenen Wesens durch Kategorien - demnach durch Sprache - 

ist, dass Sprache soziale Wirklichkeit konstruiert, indem es dem Gespro-

chenen - also den Begrifflichkeiten - Bedeutung verleiht (vgl. Ferdinand de 

Saussure 1906-1911, in: Jagose 2017, S. 103). Jedoch so wie „Mutter“ nicht 

gleich Mutter und „Vater“ nicht gleich Vater ist, ist soziale „Wirklichkeit“ nicht 

gleich soziale Wirklichkeit (vgl. Gabriel 2018, S. 282). 

 
2 Der Begriff des „queeren“ bezeichnet Menschen und Verhaltensweisen, welche vom he-
teronormativen Verständnis von Geschlecht und Sexualität abweichen. Somit geht er 
über ein bipolares Geschlechterverständnis hinaus. Aus diesem Grund bietet es sich an, 
diesen Begriff größer zudenken und abstrakte Kategorien per se sowie deren Macht der 
(Selbst)Definition anhand einer „queeren“ Haltung zu hinterfragen.  
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„Das Wort »Wirklichkeit« drückt den Begriff der Wirklichkeit aus“ (ebd.). Das 

Wirkliche ist die Sache, um die es eigentlich geht (vgl. ebd.). Das Wirkliche 

ist divers, heterogen (vgl. ebd. S. 287). Der Begriff „Wirklichkeit“ ist homo-

gen (vgl. ebd.) Bezogen auf die Elternrollen - beispielsweise die der Mutter 

- heißt das folgendes: Das Wort „Mutter“ drückt den Begriff, die Kategorie 

der Mutter aus. Allerdings ist die Mutter per se das, worum es geht. Mütter 

per se sind individuell, demnach in ihrer Art und Weise divers, also hetero-

gen. Der Begriff „Mutter“ ist jedoch homogen. Er kann die Art und Weise 

verschiedener und einzelner Mütter erfassen und sich darüber täuschen 

(vgl. ebd.). Dabei besteht die Problematik der homogenen Begrifflichkeiten 

im trennenden, weil bipolaren Verständnis des dualistischen Weltbildes un-

serer Gesellschaft, welches der subjektiven Wahrnehmung einen überge-

ordneten abstrakten Universalismus gegenüberstellt (vgl. Weber 2018, S. 

23). Dieser abstrakte Universalismus ist nicht nur universell, also im Gegen-

satz zur subjektiven Wahrnehmung allgemein gültig, sondern er abstrahiert 

und subsumiert die vielfältige Art und Weise von Müttern unter den homo-

genen Begriff, die soziale Kategorie der „Mutter" (vgl. ebd. S. 29). Diese 

Kategorie wird der individuellen Art und Weise einzelner Mütter allerdings 

nicht gerecht (vgl. Mecheril; Plößer 2018, S. 283). 

Ähnliches stellen Hill und Kopp heraus, indem sie darauf verweisen, dass 

Definitionen vorrangig der Sprachökonomie dienen (vgl. Hill; Kopp 1995, S. 

11). Das heißt, Definitionen und Kategorien sind rationell, also zweckmäßig, 

und dienen zur Ordnung der Gesellschaft (vgl. ebd.). Demnach handelt es 

sich bei sozialen Kategorien vielmehr um Werkzeuge als um „universellen 

Wahrheiten“ (vgl. ebd.). 

Aus diesem Grund sehe ich im Verständnis des „queeren“ das Potential, 

„neuen Müttern“ und „neuen Vätern“ jeglicher sexueller Ausrichtung und ge-

schlechtlicher Identifikation ein Selbstverständnis zu vermitteln, welches 

über das Darstellen anhand starrer Identitäten und abstrahierenden Kate-

gorien hinaus geht. Denn meines Erachtens nach ist es wichtig, „neuen Müt-

tern“ und „neuen Vätern“ ein Gefühl zu vermitteln, welches die Abkehr von 

einem geschlechtsspezifischen sowie heteronormativen Verständnis von 

Elternschaft als Zugewinn der eigenen Lebensqualitäten und Fähigkeiten 
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betrachtet. Immerhin wird gerade am Beispiel der „neuen Väter“ ersichtlich, 

dass diese sich auch aufgrund der Annahme einer Bedrohung ihrer „Männ-

lichkeit“ aus den gesellschaftlich weiblich konnotierten Familienbereichen 

zurückziehen. Dabei gewinnen sie aufgrund der Fürsorgeleistung und dem 

„Experimentieren“ in einer „neuen »unbekannten« Lebenswelt“ an Lebens-

qualität sowie Lebenserfahrung dazu. Doch wenn sich die Väter über eine 

starre Identität der Männlichkeit definieren, ist durchaus nachvollziehbar, 

dass eine Abkehr von dieser Identität als Verlust betrachtet werden kann. 

Besonders vor dem in Kapitel 2.2. herausgearbeiteten historischen Hinter-

grund, welcher der „weiblich“ konnotierten „Fürsorge- und Hausarbeit“ im 

traditionellen Verständnis der kleinbürgerlichen Familie einen zweitrangigen 

Status attestiert, weil diese nicht zur ökonomischen Absicherung der Fami-

lie beiträgt. Und diese Wertung zeigt sich noch gegenwärtig anhand des 

Konfliktpotenzial, welches der Absicht einer „geschlechtsunspezifischen“ 

Aufteilung von Hausarbeit in „heterosexuellen“ Paaren innewohnt (vgl. 

Flaake 2014, S. 142).  Anhand dieses Konfliktfeldes stellt Karin Flaake die 

Gefährdung des „männlichen“ Selbstbilds sowie Selbstvertrauens und 

Selbstwertgefühls durch „weiblich“ konnotierte Familienbereiche nochmals 

explizit heraus (vgl. ebd.). 

Im Gegensatz zu häuslichen und familialen Aufgaben ist die Erwerbstätig-

keit aus den in 2.2 sowie 3.3. genannten Gründen positiv konnotiert. Dem-

nach ist davon auszugehen, dass Mütter über die Integration von Erwerbs-

tätigkeit in ihrer Mutterrolle das Gefühl eines Zugewinns haben. Allerdings 

arbeiten die bisherigen Ausführungen heraus, dass die Vorstellung einer 

„natürlichen Mütterlichkeit“ das Selbstverständnis gegenwärtiger Mütter 

nach wie vor bedingt und eine Reduzierung und Abkehr von Fürsorgeleis-

tungen sowie kindbezogenen Aufgaben als Verlust der eigenen Identität 

wahrgenommen wird. Gerade weil die „[…] Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf weniger durch eine Umverteilung informeller Sorgearbeit zwischen 

den Geschlechtern als durch einen deutlichen Ausbau öffentlicher und pri-

vatwirtschaftlicher Betreuungsleistungen erreicht werden […]“ (Euteneuer, 

Sabla, Uhlendorff 2018 S. 392). 
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Deshalb muss sich Soziale Arbeit zukünftig für (niederschwellige) Bildungs-

angebote bezüglich des menschlichen Miteinanders einsetzen, welche al-

len Mitgliedern unserer Gesellschaft gleichermaßen zur Verfügung stehen. 

Denn wenn das Gelingen postmoderner Beziehungen von den inneren Res-

sourcen der Partner*innen abhängig ist, dann müssen allen Menschen die 

notwendigen Mittel für kommunikative und reflexive sowie intime und soli-

darische Sozialisationsprozesse ermöglicht werden.  

Zudem hat Soziale Arbeit im Sinn der postkonventionellen Ethik sozialer 

Berufe das deutsche Rechtssystem aufgrund der Art und Weise seiner 

Zweckmäßigkeit zu hinterfragen (vgl. Baum 1996, S. 35), weil Kategorien 

nur Werkzeuge zur Analyse und Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse sowie 

zur Orientierung und eigener Positionierung innerhalb dieser Verhältnisse 

darstellen (vgl. Mecheril, Plößer 2018, S. 283, 286). Marginalisierende Pro-

zesse sowie Diskriminierungen aufgrund sexueller Ausrichtung oder dem 

Wunsch nach „alternativen“ Familienformen sind bei der juristischen Zuwei-

sung von Elternschaft nicht länger zu tolerieren und zu akzeptieren. Beson-

ders, wenn die biologische Elternschaft aufgrund des historisch-traditionel-

len Verständnisses legitimiert wird, während eben dieses Verständnis die 

tatsächliche Ausgestaltung „geschlechtsspezifischer Elternrollen“ sowie he-

teronormativer Familienarrangements nicht ausreichend rechtfertigt. Wenn 

sich die Individuen der Gesellschaft nicht zuvörderst auf traditionelle Kon-

zepte berufen können, so gilt dies im selben Maße für das deutsche Rechts-

system. Das Beibehalten überholter (Geschlechter-) Konzepte ist mit der 

Abwendung juristischer Komplexität nicht zurechtfertigen. Denn wie bereits 

benannt, ist es die Aufgabe der Generationen der postkonventionellen Ethik 

die vorherrschenden Gesetze nach ihrer Zweckmäßigkeit zu hinterfragen 

(vgl. Baum 1995, S. 35). 

Für dieses Hinterfragen hat sich Soziale Arbeit ebenso einzusetzen, wie für 

die Sensibilisierung bezüglich des historisch gewachsenen Universalismus, 

welcher dem okzidentalen Denken und somit auch (geistes-)wissenschaft-

lichen Disziplinen innewohnt und gelebte Realität unter rationale Gesetze 

sowie gesellschaftliche „Normalität“ subsumiert (vgl. u.a. Schneewind 1995; 

Weber 2018). Vor diesem Hintergrund muss Soziale Arbeit die spezifischen 
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Logiken des Arbeitsmarktes betrachten, welche die traditionellen Ge-

schlechterrollen konservieren und bedingen. Soziale Arbeit hat sich die 

Frage zu stellen, wie die konservierenden Logiken starrer Identitäten inner-

halb der Gesellschaft aufgebrochen werden können. Sie muss die „Deut-

schen“ entdeutschen (vgl. Nietzsche 2013, S. 134). Allerdings nicht indem 

sie sich von sozialen Kategorien abwendet, sondern indem sie ein Bewusst-

sein für den Zweck und die Grenzen von Kategorien herstellt. 

Für dieses Ziel benötigt es neue und vor allem aktive Konzepte und Ange-

bote. Soziale Arbeit kann nicht länger warten, dass Adressat*innen von al-

lein die jeweils entsprechende Angebote aufsuchen und in Anspruch neh-

men. Soziale Arbeit muss vermehrt auf die „Straße“ und in die „Öffentlich-

keit“. Soziale Arbeit benötigt Angebote einer ganzheitlichen aufsuchenden 

Sozialarbeit. Ziel dieser ist das Schaffen niederschwelliger Begegnungs-

räume mit intergenerationalem, interkulturellem sowie interdisziplinärem 

Charakter, also das Schaffen von Begegnungsräumen, welche alle Subkul-

turen und Bevölkerungsgruppen gleichermaßen adressieren. Deshalb ist in-

terdisziplinär in diesem Kontext nicht als Aufeinandertreffen diverser „Rol-

len“ verschiedener Disziplinen zu verstehen, sondern im Sinn des Aufeinan-

dertreffens der Menschen hinter den politischen, ökonomischen und sozia-

len Aufträgen. Ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe ohne hierarchische 

Strukturen, Kategorisierung und Absichten, welche ein wirkliches Kennen-

lernen ermöglicht. Denn „[…] jede Erfahrung einer anderen Kultur [bietet] 

uns die Gelegenheit zum Experiment mit der eigenen […] (de Castro, S. 

17). Und dieses Experimentieren mit der eigenen „Kultur“, mit dem eigenen 

„Selbstverständnis“ verstehe ich als „voneinander lernen, durch in Bezie-

hung treten“. Durch ein sich öffnen, durch Neugier und durch das Anneh-

men der gesamten Art und Weise des anderen ohne diesen auf gewisse 

Charaktereigenschaften festzunageln. Und es sei nochmals erwähnt: Die-

ses Angebot fokussiert „Politiker*innen“ und „Sozialhilfeempfänger*innen“ 

ebenso wie „Handwerker*innen“ und „Akademiker*innen“, „Homosexuelle“ 

ebenso wie „Heterosexuelle“, „Männer“ ebenso wie „Frauen“ und alles da-

zwischen oder darüber hinaus. 
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Selbiges gilt für Familiensozialarbeit. Denn auch hier wird eine Art der mo-

bilen Sozialarbeit mit Geh-Struktur benötigt, welche einen präventiven und 

ganzheitlichen Ansatz verfolgt und alle Lebenswelten adressiert, in diesen 

gastiert und somit ein qualitatives Verständnis gesellschaftlicher Prozesse, 

welche „Familie“ konstituieren, generiert, um dieses Verständnis anschlie-

ßend über Haltung, Handlung und Authentizität weiterzugeben. Denn die 

bisherigen Ausführungen zeigen, dass nicht eine funktionierende „Zwei-El-

tern-Normal-Familie“ die Grundlage für ein gelingendes Leben ist, sondern 

eine offene und fruchtbare Haltung gegenüber der Welt sowie der Wesen 

die in ihr Leben. 

Ziel dieser Sozialen Arbeit ist es, ein Selbstverständnis zu vermitteln, wel-

ches sich nicht länger in klar definierbaren Kategorien denkt, sondern in 

wechselwirkenden Beziehungen. Ziel dieser Sozialen Arbeit ist das Be-

wusst werden des immerwährenden Prozesses lebenslanger Aushand-

lungs- sowie Passungsarbeit: der permanenten Wechselwirkung - Bezie-

hung - des Inneren mit dem Äußeren; das Bewusst werden des postmoder-

nen Mythos des Sisyphos. 

6. Fazit 

Abschließend kann also festgehalten werden, dass sich das heteronorma-

tive Rollenbild und die damit verbundene geschlechtsspezifische Ausge-

staltung von Elternschaft einem gesellschaftlichen Wandel unterzieht. Je-

doch sind hierbei sowohl Öffnungen als auch Beharrungstendenzen zu ver-

zeichnen. 

So kann festgestellt werden, dass aufgrund der zunehmenden Akzeptanz 

von Regenbogenfamilien das Verständnis sowie die Möglichkeit gleichge-

schlechtlicher Elternschaft wächst. Allerdings zwingt das deutsche Rechts-

system gleichgeschlechtliche Paare zum Legitimieren ihrer Partnerschaft in 

Form einer Ehe, wenn beide Partner*innen juristisch als Elternteil anerkannt 

werden wollen. Somit bleiben Ehe und Elternschaft im Verständnis gleich-

geschlechtlicher Paare eng miteinander verbunden. Zudem besteht für „Co-

Mütter“ weiterhin nicht die Möglichkeit der pränatalen juristischen Annahme 

des gemeinsamen Kindes. 
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Konträr verhält es sich bei „heterosexuellen“ Paaren. Hier ergaben die Re-

cherchen, dass sich die Fusion zwischen Elternschaft und Ehe auflöst, weil 

die Anerkennung der Vaterschaft auch außerhalb der Ehe über die gemein-

same Sorgerechtserklärung nach § 1626a BGB möglich ist. Allerdings wird 

die „heterosexuell“ konzipierte Elternschaft hierbei nicht weiter infrage ge-

stellt. Zudem wird die sexuelle Exklusivität oder zumindest die Reproduktion 

innerhalb der Paarbeziehung angenommen und somit am traditionellen 

Verständnis der leiblichen, biologischen Elternschaft festgehalten. 

Des Weiteren kann herausgearbeitet werden, dass sowohl familienpoliti-

sche Leistungen als auch das deutsche Rechtssystem das Verständnis der 

traditionell gewachsenen Zwei-Elternschaft konservieren, wogegen sich in 

der gelebten Realität unter anderem aufgrund von Stief-, Patchwork- sowie 

Regenbogenfamilien Konzepte von Mehrelternschaft abzuzeichnen schei-

nen. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, inwieweit diese Konzepte der 

Mehrelternschaften tatsächlich gelebt werden, oder ob „alternative“ Famili-

enarrangements nicht doch vermehrt zu Formen der „klassischen“ Zwei-El-

ternschaft streben. Diesbezüglich besteht qualitativer Forschungsbedarf. 

Darüber hinaus ist ein Wandel des heteronormativen Rollenbilds auch in-

nerhalb der Familien zu verzeichnen. So belegen die Recherchen, dass im-

mer mehr Väter Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten und Mütter den 

Wunsch nach (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit äußern. Dennoch zeigen sich auf-

grund eines nach wie vor tief verankerten Verständnisses „natürlicher Müt-

terlichkeit“ besonders in den ersten Monaten nach der Geburt des ersten 

Kindes „klassische“ Familienarrangements. Dabei kann selbst bei heterolo-

gen Inseminationsfamilien die Ausgestaltung „geschlechtsspezifischer“ El-

ternschaft beobachtet werden. Die bisherigen Ausführungen arbeiten aller-

dings heraus, dass die tatsächliche Ausgestaltung von Elternschaft in Ab-

hängigkeit zu den Ressourcen geschieht, welche den Eltern zur Verfügung 

stehen. Somit werden sowohl Unterschiede aufgrund ökonomischer und re-

gionaler Bedingungen benannt, als auch aufgrund des Bildungsniveaus so-

wie des Erfahrungsschatzes und persönlicher Fähigkeiten, auf welche die 

Eltern beim Aushandeln ihrer Rollen zurückgreifen. Auch bezüglich dieser 

Unterschiede und Ressourcen besteht qualitativer Forschungsbedarf. 
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Zudem wird festgestellt, dass nicht nur die Ressourcen der Eltern, sondern 

ebenfalls deren individuellen Bedürfnisse und Interessen die tatsächliche 

Ausgestaltung der Elternrollen beeinflussen. Gerade vor dem Hintergrund, 

dass traditionelle sowie theoretische Konzepte die Ausgestaltung von El-

ternschaft nicht ausreichend rechtfertigen und Eltern selbst in der Verant-

wortung einer gelingenden Paarbeziehung sowie eines gelingenden Fami-

lienarrangements stehen, stellt sich somit nicht nur die Frage nach einem 

gesellschaftlichen Wandel des heteronormativen Rollenbildes, sondern 

auch nach den Möglichkeiten der Familien die von ihnen (gesellschaftlich) 

geforderten sowie gewünschten Familienkonstellationen und -arrange-

ments umzusetzen. Zur Lösung dieser Frage hat Soziale Arbeit beizutra-

gen, indem sie Angebote und Konzepte etabliert, welche über Intervention 

und theoretische Wissensvermittlung sowie das adressieren einzelner Be-

völkerungsgruppen hinausgehen. 

Des Weiteren legen die bisherigen Aufführungen dar, dass familiale Ge-

schlechtergerechtigkeit insbesondere durch die Integration von Müttern auf 

dem Arbeitsmarkt realisiert wird. Dabei werden Fürsorge sowie Kinderbe-

treuung und -erziehung in privatwirtschaftliche sowie öffentliche Einrichtun-

gen ausgelagert. Diesbezüglich stellt sich die Frage, was Familie ist, wenn 

beide Elternteile arbeiten und die Kinder in Ganztagsangeboten betreut 

werden. Hier besteht ebenfalls großer Forschungsbedarf. 

Zudem sagt das Ermöglichen „mütterlicher“ Erwerbstätigkeit aufgrund fami-

lienexterner Betreuungseinrichtungen nichts über die tatsächliche Ausfüh-

rung eines Berufs aus.  Deshalb besteht bezüglich der geschlechtsspezifi-

schen Logiken des Arbeitsmarktes ebenfalls Forschungsbedarf. 

Außerdem finden sich in den zu Rate gezogenen Recherchen nur wenig 

Informationen über die Einbindung von Großeltern, Verwandten oder 

Freunden und Bekannten. Demnach muss auch im Rahmen familialer und 

vergleichbarer sozialen Netzwerke weitergeforscht werden. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die vorliegende Ar-

beit nur ein erstes Gefühl für die Komplexität gesellschaftlichen Lebens - in 

diesem Fall: Elternschaft - vermittelt und nachfolgend theoretisch sowie 
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empirisch exzessive Forschung betrieben werden muss, welche einem 

ganzheitlichen Ansatz folgt, um soziale Probleme nicht nur kurzfristig zu lö-

sen. Ziel ist es - durch eine offene und fruchtbare Haltung sowie das be-

wusstwerden des Prozesshaften - das soziale Miteinander nachhaltig posi-

tiv zu verändern. 
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