
Auf lange Sicht

Was Kinder brauchen
Gespräche zur Ehe für alle landen schnell beim Kindeswohl. 
Geht es Kindern weniger gut, wenn sie nicht in einer Kleinfa-
milie mit Mama, Papa, Schwester, Bruder aufwachsen?
Von Marie-José Kolly, 20.09.2021

Mama und Papa? Mama und Mama und Samenspender? Papa und Papa 
und Mama? Was braucht das Kind?

Die Antworten von WissenschaOlerinnen oder krganisationen für Kinder-
rechte fo:ussieren auf ganz andere DingeN

Das Kind braucht erstens einen sicheren Hafen, wo es beschützt und behütet 
wird. Dazu gehört eine gute Bindungsbeziehung mit wichtigen Betreuungs-
personen.

Ist die Bindung einmal da, braucht das Kind auch Autonomie: Es muss den si-
cheren Hafen verlassen und auf Erkundungstour gehen können. Überbehütung 
läuft seiner widerstandsfähigen Natur zuwider.

Drittens brauchen Kinder unstrukturierte Lebensmöglichkeiten – Momente 
also, in denen nicht jede Sekunde durchgetimt ist.

Margrit Stamm, Professorin em. für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft, 
am Telefon mit der Republik.

Was Kinder benötigen, sind in erster Linie Fürsorge und Liebe und verlässliche 
Bezugspersonen, die sich vorbehaltlos um sie kümmern.

Moralphilosophin Barbara Bleisch und Juristin Andrea Büchler in ihrem Buch «Kinder wollen 
– über Autonomie und Verantwortung» (2020).

– Gutes psychisches Wohlergehen

– Gute physische Gesundheit

– Fähigkeiten für das Leben

Unicef-Bericht zum Kindeswohl (2020).

Damit ist schon sehr vieles gesagt.

Fun gibt es neben dem Wissen um :indliche Bedürfnisse allerdings auch 
:on:rete jorschung dazu, wie es um das Kindeswohl derUenigen steht, die 
mit Mama, Papa und vielleicht Schwester oder Bruder aufwachsen. Rnd 
wie um das Wohl der Kinder, die in einer sogenannten Vegenbogenfamilie 
gross werden. KurzN jorschung zu der jrage, die in der Schweiz im 1orfeld 
der Ehe-für-alle-Abstimmung gerade heiss debattiert wird.

Seit den 980Jer-xahren eListieren solche vergleichenden Rntersuchungen. 
Das bedeutetN Es gibt auch «angzeitstudien, die Kinder von der Schwanger-
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schaO bis ins Uunge Erwachsenenalter begleiten :onnten. Die umfassendste 
derartige Rntersuchung ist die RS-ameri:anische yFational «ongitudinal 
«esbian jamil» Stud»2.

Die Langzeitstudie
Wenige xahre nachdem 980Z eine :alifornische Samenban: auch homo-
seLuellen Paaren öugang zu Samenspenden er4Hnete, begannen Wis-
senschaOlerinnen, die so entstehenden jamilien zu untersuchen. xah-
relang begleiteten sie 0I ;aushalte und erhoben zu sechs verschiede-
nen öeitpun:ten Daten, die verschiedene Aspe:te der Paarbeziehung, des 
jamilienlebens und des Kindeswohls widerspiegeln, insbesondere die ps»-
chische Entwic:lung der Kinder.

–hr Wohlergehen wurde mit Befragungen ermittelt, teils der Eltern, teils der 
Kinder selbst. öwischen den Erhebungswellen wechselten die eLa:ten –n-
strumente, die dieses Wohlergehen messen sollten7 die eLa:ten Werte auf 
den Achsen der folgenden Gra5:en sind also von Gra5: zu Gra5: nicht im-
mer vergleichbar. Sie zeigen Ueweils an, wie star: die gemessenen Phäno-
mene ( etwa depressive St4rungen ( bei den Probandinnen ausgeprägt wa-
ren.

Die Entwic:lung dieser Kinder stellten die jorscherinnen einer repräsen-
tativen Stichprobe von Kindern gegenüber, die in heteroseLuellen «ebens-
gemeinschaOen aufwuchsen.

Sie fanden herausN

–m Alter von 9J xahren waren Kinder mit zwei Müttern vergleichbar mit 
Kindern, die mit einer Mutter und einem 1ater lebten, was ihre ps»chische 
Gesundheit, ihre Sozial:ompetenzen und ihr 1erhalten betraf.

Auch im Alter von 9) xahren waren die Kinder aus unterschiedlichen 
«ebensgemeinschaOen einander ähnlich.
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–m Alter von ZT xahren zeigte sich noch einmalN Die ps»chische Gesundheit 
der Uungen Erwachsenen, die in einer «ebensgemeinschaO mit zwei Müt-
tern gross geworden waren, ist vergleichbar mit Uener von Kindern hetero-
seLueller Paare. QDer Rnterschied, den die Gra5: suggeriert, ist nicht be-
deutsamN Die jorschenden testen innerhalb desselben Datensatzes insge-
samt ZI ;»pothesen. Deshalb ist die ;ürde für statistisch signi5:ante Rn-
terschiede gemäss wissenschaOlichen Standards gr4sser. Bei :einer der ZI-
 1ariablen ergab sich ein bedeutsamer Rnterschied.q

Die Kinder, die für diese «angzeitstudie beobachtet wurden, hatten als 
wichtigste Bezugspersonen zwei Mütter. Wie jorschende im Bereich der 
gleichgeschlechtlichen ElternschaO beobachten, setzen sich viele jrauen-
paare intensiv damit auseinander, wie sie ihrem Kind auch öugang zu engen 
männlichen Bezugspersonen verschaHen :4nnen. 

atsächlich bräuchten Kinder ydas männliche und das weibliche Elemen-
t2, sagt Margrit Stamm. AberN yDas heisst nicht zwingend die biologische 
Mutter und den biologischen 1ater, oder überhaupt Mann und jrau.2 

Das legen auch weitere Ergebnisse aus der yFational «ongitudinal «esbi-
an jamil» Stud»2 naheN xugendliche, die angaben, sie hätten ein wichtiges 
männliches Vollenmodell, unterschieden sich in ihrem ps»chischen Wohl-
ergehen sowie in stereot»pen männlichen und weiblichen Pers4nlich:eits-
zügen nicht bedeutsam von xugendlichen, die nach eigener Aussage :ein 
solches Vollenmodell hatten. Ebenfalls fanden die WissenschaOlerinnen 
:eine signi5:anten Rnterschiede zwischen dem ps»chischen Wohlergehen 
der Kinder und xugendlichen, die ihren Erzeuger :annten, und Uenen, deren 
Mütter eine anon»me Samenspende verwendet hatten.

Die Querschnittstudie
Ergebnisse aus einer italienischen uerschnittstudie, die zwar nur einmal 
Daten erhob, dafür aber viele Elternpaare und insbesondere auch Männer-
paare miteinbezog, fallen ähnlich ausN
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Wie auch manche andere Studien :ommt diese zum Schluss, dass es 
Kindern in homoseLuellen «ebensgemeinschaOen sogar etwas besser 
geht. Das :4nnte einerseits mit unterschiedlichen jamiliend»nami:en 
zusammenhängenN jorschende beobachten etwa, dass homoseLuelle Paa-
re gleichberechtigtere Beziehungen führen. Andererseits :4nnte es mit den 
;ürden zu tun haben, vor denen diese Paare stehenN –hre ElternschaO wur-
de sehr bewusst geplant und ist mit einem ganz anderen Aufwand verbun-
den als dieUenige vieler Qnatürlich nicht allerq heteroseLueller Paare.

Der Forschungsüberblick
Fun sind das einfach zwei BeispieleN für eine besonders langfristige Studie 
und für eine, die besonders viele verschiedene jamilien untersucht hat. Die 
jorschung zu Kindern, die in gleichgeschlechtlichen PartnerschaOen auf-
wachsen, ist selbstverständlich viel breiter aufgestellt.

Wie gut ist diese jorschung? Die ErziehungswissenschaOlerin Margrit 
Stamm hat in diesem Bereich zwar nicht selber wissenschaOlich gearbei-
tet, sich aber intensiv mit der «iteratur auseinandergesetzt. y;inter manche 
Studien würde ich ein jragezeichen setzen ( wegen der geringen Proban-
denzahl oder weil die 1ergleichsgruppen nicht immer adä uat sind.2 Aber 
grundsätzlich gebe es eLtrem viele Rntersuchungen aus vielen verschiede-
nen «ändern. 

Schaue man sich die gesamte jorschungslandschaO an, sagt Stamm, so 
schäle sich der Konsens relativ deutlich herausN yKinder, die in gleich-
geschlechtlichen «ebensgemeinschaOen aufwachsen, entwic:eln sich sehr 
ähnlich wie Kinder von heteroseLuellen Eltern.2 1iel wichtiger als die seLu-
elle krientierung der Eltern sei die Beziehungs ualität zwischen Kind und 
Eltern sowie die jamiliend»nami:.

Die Gegenstimmen, die von Gegnern der Ehe für alle gerne zitiert werden-
, weichen also ab vom Konsens. Das :4nnte auch daran liegen, dass de-
ren Autoren mal enge 1erbindungen zu :atholischen –nstitutionen p e-
gen, mal jamilienstru:turen miteinander vergleichen, die nicht vergleich-
bar sindN 

( Sie betrachten etwa Kinder, die zunächst bei heteroseLuellen Eltern 
aufgewachsen waren, nach deren rennung aber in der neuen homose-
Luellen PartnerschaO eines Elternteils lebten.

( kder Kinder, die erst nach dem Klein:indesalter als Adoptions- oder 
P ege:inder in eine Vegenbogenfamilie aufgenommen worden waren.
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Dass solche rennungserfahrungen Spuren hinterlassen :4nnen, liegt auf 
der ;and. Die beobachteten Rnterschiede dürOen also weniger mit der 
Vegenbogenfamilie zu tun haben als mit der Biogra5e der Probandinnen.

Grundsätzlich giltN Die Debatte um Vegenbogenfamilien ist politisch und 
ideologisch geprägt. Es gebe vermutlich gewisse 1orurteile auf beiden Sei-
ten, sagt Margrit Stamm, und auf beiden Seiten viel ;erzblut für die eigene 
Position, die man anhand von Studien be:räOigen m4chte. Aber für die Po-
sition, dass sich Kinder in gleichgeschlechtlichen «ebensgemeinschaOen 
gleich gut entwic:elten wie andere, gebe es viel mehr Studien vorzuweisen, 
ein viel breiteres jorschungsfeld.

Wer seine ;altung gegenüber Vegenbogenfamilien auf wissenschaOliche 
Evidenz abstützen will, der landet also beiN Gelassenheit.
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