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Queere Familien am Arbeitsplatz 
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Die UHLALA Group 

Gelebte Chancengerechtigkeit und Wertschätzung für LGBTIQ+ Menschen — daran 

arbeiten wir seit 2009 aus voller Überzeugung. Die Vision einer Welt, in der LGBTIQ+ 

Menschen ihre Potenziale frei entfalten und sich ohne Vorbehalt in Beruf und Studium 

einbringen können, treibt uns an. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung sind wir heute die 

Expert:innen im Bereich LGBTIQ+ Diversity, Inclusion und Belonging über die Grenzen 

Deutschlands hinaus. 

Broschüre zur We Stay PRIDE-Focus Session | Stand Broschüre: Juli 2022
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1. Was sind queere Familien? 

„Vater, Mutter, Kind“ - die typische Aufzählung, wenn man an Familien denkt. Dabei ist der 

Familienbegriff soviel mehr als das. Zunächst bedeutet Familie, laut Duden: 

“aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende 

[Lebens]gemeinschaft”  1

Wir merken bei dieser Definition bereits, dass nicht zwingend ein Vater und eine Mutter zu einer 

Familie gehören müssen. Auch kann es ein einzelnes Elternteil sein, das sich um das Kind 

kümmert, oder wie im Falle von queeren Familien, gleichgeschlechtliche oder nicht cisgender 

heterosexuelle Paare. Queer in diesem Sinne bedeutet genau dies: Eine Sammelbezeichnung für 

Personen oder Handlungen, die sich klar zur gesellschaftlichen Cisgender-Heteronormativität in 

Bezug zu ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität abgrenzen.  

Ein anderer Begriff, der oft für queere Familien verwendet wird, ist Regenbogenfamilie. Das Wort 

kann jedoch problematisch sein, da hierbei oft nur an schwule oder lesbische Paare gedacht wird. 

Nicht-binäre, inter oder trans Menschen werden zumeist ausgeblendet. Zudem kommt weitere 

Kritik an dem Wort aus der Community: Queere Personen, die in einem familiärem 

Zusammenschluss leben, wie ihn der Begriff „Regenbogenfamilie“ beschreiben soll, sehen keinen 

Bedarf für eine Sonderbezeichnung für ihre Lebensweise. Sie sind einfach eine Familie. Aus diesen 

Gründen wird im Folgenden von (queeren) Familien gesprochen. Zudem sprechen wir nur dann 

von queeren Familien, wenn wir explizit die Lebensrealitäten von Familien beleuchten, in denen 

mind. ein Elternteil nicht cisgender und/ oder heterosexuell ist und diese sich von den Erfahrungen 

heteronormativer Familien abgrenzen. Queere Familien können ,ebenso wie heteronormative 

Familien auch, in verschiedenen Konstellationen auftreten. Um die rechtliche Situation in 

Deutschland von queeren Familien besser einschätzen zu können, hilft es, einen Blick auf die 

verschiedenen Dimensionen von Elternschaft zu werfen. 

 Duden 2022: https://www.duden.de/rechtschreibung/Familie1
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1.1 Dimensionen von Elternschaft 

Generell kann Elternschaft in vier Dimensionen unterteilt werden: 

BIOLOGISCHE ELTERNSCHAFT 
Die biologischen Eltern eines Kindes sind zum einen das gebärende Elternteil und das 

samenspendende Elternteil. Theoretisch sind auch drei biologische Eltern möglich, zum Beispiel im 

Falle einer Eizellen- oder Embryonenspende. Dann wäre sowohl die Person, die die Eizelle 

spendet, als auch die Person die gebärt und die samenspendende Person, jeweils ein Elternteil.  

GENETISCHE ELTERNSCHAFT 
Im Unterschied zur biologischen Elternschaft, kann es für ein Kind nur zwei genetische Eltern 

geben, nämlich die Person, dessen Eizelle befruchtet wird, und die samenspendende Person. 

Genetische Elternschaft beruht dementsprechend auf genetischer Abstammung. 

SOZIALE ELTERNSCHAFT 
Die soziale Elternschaft beschreibt die soziale Rolle, die Eltern im Leben des Kindes übernehmen. 

Hierbei muss es sich nicht um ein leibliches Kind handeln. Soziale Eltern übernehmen langfristige 

Verantwortung und Aufgaben in der Erziehung des Kindes.  

RECHTLICHE ELTERNSCHAFT 
Die rechtliche Elternschaft, auch Erziehungsberechtigung - oder Sorgerecht im deutschen 

Familienrecht - beinhaltet Elternrechte und -pflichten für ein Kind, wie z.B. Unterhalt. Sie muss 

durch z.B. das Standesamt zugewiesen werden. In Deutschland können momentan max. zwei 

Personen für ein Kind erziehungsberechtigt sein.  
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2. 	 Rechtliche Lage in Deutschland 

Seit dem 01. Oktober 2017 können in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare heiraten („Ehe für 

alle“) und sind nicht mehr auf die Verpartnerung angewiesen. Mit der „Ehe für alle“ wurden fast 

alle Rechte heterosexueller Ehepaare für gleichgeschlechtliche Paare Realität. Allerdings gibt es in 

manchen Bereichen immer noch Benachteiligungen. Bei queeren Familien wird der soziale 

Elternteil nicht immer automatisch zweiter rechtlicher Elternteil. Folglich kann es dazu kommen, 

dass ein Kind nach Geburt rechtlich nicht doppelt abgesichert ist, wie es bei Kindern 

heteronormativer Familien regelmäßig der Fall ist. 

ANERKENNUNG DER RECHTLICHEN ELTERNSCHAFT 
Es besteht immer noch eine abstammungsrecht l iche Ungleichbehandlung von 

gleichgeschlechtlichen Elternpaaren im Vergleich zu heterosexuellen Elternpaaren. Besteht eine 

Ehe bei einem heterosexuellen Paar zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes, so wird der Mann 

automatisch rechtlicher Vater des Kindes. Dies gilt ebenfalls im Falle einer Zeugung durch 

einerSamenspende. Bei einem lesbischen Ehepaar bspw. ist das momentan noch nicht der Fall. Die 

Frau der gebärenden Person wird nicht automatisch rechtliches Elternteil des Kindes und muss 

diese im Nachhinein noch beantragen.  

Zusätzlich besteht für unverheiratete heterosexuelle Paare die Option, bereits vor der Geburt des 

Kindes die rechtliche Elternschaft zu beantragen. Auch dies ist für gleichgeschlechtliche Paare nicht 

möglich.  

NUTZUNG VON SAMENBANKEN 
Nicht alle Samenbanken oder Kinderwunschzentren unterstützen lesbischen Paare in Deutschland. 

Die Richtlinien in Deutschland zur assistierten Reproduktion sind nicht rechtlich vorgeschrieben und 

dementsprechend existiert hierzulande kein Standard. Viele lesbische Paare präferieren daher den 

Weg ins Ausland, z.B. über Dänemark oder die Niederlande, wo reproduktionsmedizinische 

Angebote uneingeschränkt von gleichgeschlechtlichen Paaren in Anspruch genommen werden 

können.  
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STIEFKINDADOPTION 
Wenn beide Elternteile einer queeren Familie rechtliche Eltern werden wollen, müssen viele hierfür 

eine Stiefkindadoption durchführen. Dies gilt auch für verheiratete gleichgeschlechtliche Paare in 

die das Kind geboren wird. Kritisch seitens der Community wird hier bereits schon das Wort 

gesehen, da es sich nicht um ein Stiefkind, sondern das eigene Kind handelt. Eine 

Stiefkindadoption kann für Eltern teilweise eine enorme Belastung bedeuten, da verschiedene 

Prüfungen des Jugendamts und Gerichts durchgeführt werden.  
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2.1 Verschiedene Familienkonstellationen 

Heterosexuelles Cis-Paar 

Lesbisches Paare ohne Stiefkindadoption 
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Lesbisches Paare mit Stiefkindadoption 

 

Zwei queere Paare mit Stiefkindadoption 
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3. Diskriminierung von queeren Familien 

In Deutschland leben momentan schätzungsweise ca. 10.000 queere Familien mit ca. 14.000 

Kindern in den Familien. Die meisten dieser Familien sind öffentlich out, d.h. ihr Umfeld weiß, dass 

es sich um z.B. eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft handelt. Eine Studie von Marina Rupp fand 

heraus, dass nur 5% aller beteiligten nicht-heteronormativen Familien nicht komplett geoutet lebt.  2

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine neuere Studie von Almut Peukert und ihren 

Kolleg:innen. Diese fanden heraus, dass Elternteile von queeren Familien oft keine Trennung von 

Privatheit und Öffentlichkeit wünschen und so mit ihrer Familie auch Politik machen und für mehr 

Sichtbarkeit kämpfen.  3

In Rupp’s Studie gaben 47% aller teilnehmenden Elternteile oder deren Partner:innen an, 

Diskriminierung aufgrund ihrer familiären Situation erfahren zu haben. Zudem gaben ein Viertel 

aller Teilnehmenden an, durch Diskriminierung stark bis sehr stark belastet zu sein. Rupp befragte 

zudem auch Kinder aus queeren Familien zu ihren Diskriminierungserfahrungen und auch hier 

gaben knapp 50% aller Befragten an, Diskriminierung erlebt zu haben. Dies ist ein sehr hoher 

Anteil, vor allem, wenn eine Studie der OECD zu Erfahrungen mit Mobbing zum Vergleich 

herangezogen wird. 2017 fand diese heraus, dass in Deutschland jede:r sechste Schüler:in von 

Mobbing betroffen ist.  4

 Rupp, Marina (2009): Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften 2

 Peukert, Almut et al. (2020): ‚Richtige Mütter und Schattengestalten‘: Zur reproduktionstechnologischen und 3

alltagsweltlichen Herstellung von Elternschaft

 OECD 2015: PISA Student’s well-being. https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-4

Germany.pdf
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4. Inklusives Arbeitsumfeld für alle Familien 

Ein inklusives Arbeitsumfeld, das eltern- und familienfreundlich ist, sollte für alle Mitarbeitenden 

gelten, ungeachtet ihrer Geschlechtsidenti tät oder sexuel len Orientierung. Im 

Unternehmenskontext sollte dementsprechend auch deutlich gemacht werden, dass dies für alle 

Familien gilt, unabhängig von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung der Elternteile. 

Zudem sollte das Bewusstsein geschaffen werden, dass im Unternehmen ein vielfältiges 

Verständnis von Familie herrscht. Verschiedene Maßnahmen können hilfreich sein, um ein 

inklusives Umfeld zu schaffen. 

SANKTIONEN IM FALLE VON DISKRIMINIERUNG FESTHALTEN 
Von hoher Bedeutung ist zunächst, dass unangemessenes Verhalten gegenüber LGBTIQ+ 

Personen konsequent angesprochen wird und auch ggf. Konsequenzen nach sich ziehen sollte. 

Hierzu kann z.B. im Code of Conduct festgehalten werden, was Diskriminierung umfasst, dass das 

Unternehmen im besten Fall eine Null-Toleranz-Haltung verfolgt und auch schon 

Mikroaggressionen als Diskriminierung gehandhabt werden, und dass diese Konsequenzen mit 

sich bringen. Zudem kann auch ein Supplier Code of Conduct speziell für Partnerunternehmen, 

Kund:innen und/ oder Zuliefer:innen erstellt werden, in welchen Sanktionen festgehalten werden.  

ELTERNZEIT UND ELTERNGELD 
Grundsätzlich haben alle Familien Anspruch auf Elternzeit und -geld. Insbesondere Elternzeit ist 

von Bedeutung für die Arbeitgeber:innen, um zu wissen, ab wann und wie lange ein:e Angestellte 

freigestellt wird. Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann Elternzeit 

für das eigene leibliche Kind, aber auch für das leibliche Kind der Ehefrau, des Ehemanns, oder 

des:r Lebenspartners:in in Anspruch genommen werden. Falls keine Lebenspartnerschaft oder Ehe 

vorliegt, kann in einigen Fällen trotzdem Anspruch auf Elternzeit bestehen, wenn eine Adoption 

angestrebt wird. Hierbei gilt, dass die Elternzeit, ab dem Tag genommen werden kann, an dem das 

Kind im Haushalt aufgenommen wird, auch wenn das Adoptionsverfahren noch läuft.  
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SONDERREGELUNGEN FÜR ELTERN 
Im Falle von verschiedenen Boni sollte klar sein, dass diese allen Elternteilen zustehen, 

unabhängig von deren Geschlecht, geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung. 

Dementsprechend sollten Regelungen wie zusätzliches Homeoffice, Regelungen im Falle von 

Krankheit des Kindes oder Vergünstigungen bei Versicherungen, etc. allen Elternteile gewährt 

werden. Auch falls es z.B. eine Regelung zu Sonderurlaub des „Vaters“ gibt, sollte hier vielleicht die 

Wortwahl geändert werden und auch dies für alle sozialen Elternteile möglich sein.  

SPRACHE 
Was versteht unser Unternehmen unter Familie, unter Mutter, unter Mutterschutz? Diese Fragen 

sollten gestellt werden und ggf. Begrifflichkeiten angepasst werden. Mutterschutz ist natürlich ein 

gesetzlich festgelegter Begriff, aber nicht alle gebärenden Personen sind automatisch Mütter. Als 

Alternative könnte man z.B. von „Schwangerschaftsschutz“ oder „Schutzzeit für Gebärende“ 

sprechen. Im Idealfall sollte auf die Bezeichnungen „Mutter“ oder „Vater“ verzichtet werden und 

von Eltern oder Elternteil gesprochen werden.  

RESPEKT ZEIGEN 
Generell sollten sensible Fragen vermieden werden und queere Elternteile einfach wie 

heterosexuelle Elternteile behandelt werden. Falls Nachfragen für betriebliche Abläufe wichtig 

sind, so sollten diese aber natürlich gestellt werden. Auch sollten sensible Informationen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. 
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