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1. Einleitung 
 

 

Im Zuge des Seminars „Was ist „Anerkennung“? Historische und philosophische Perspektiven“  

beschäftigten sich die Teilnehmer*innen sowohl mit den Grundzügen von Philosophie und 

ihrem Weltverständnis als auch mit möglichen Ausgangspunkten und Prämissen für die 

Anerkennung von und zwischen Menschen. Als Seminarinhalt wurde zudem der Monismus 

als philosophische Position vorgestellt und eingehend diskutiert.  

Am 30.6.2017 hatte der Bundestag über ein Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe 

abgestimmt und dieses angenommen. Das bedeutet, dass künftig Schwule und Lesben die 

gleichen ehelichen Rechte erhalten wie heterosexuelle Paare. In Bezug auf das aktuelle 

politische Geschehen kam im Seminar deshalb eine intensive Diskussion auf, welche 

Auswirkungen der Wandel des familiären Konzeptes auf die Zukunft haben könnte. Innerhalb 

der Seminararbeit soll aus diesem Grund das Konstrukt „Familie“ aus philosophischer Sicht 

genauer untersucht werden.  

 

Das Themengebiet Familie stellt sich insofern als höchst relevant dar, als dass es sich im 

persönlichen Lebensbereich, aber auch gesellschaftlichen und politischen Leben konstituiert. 

Somit sind das Verständnis und die Vorstellungen von Familie von großer Wichtigkeit, da sie 

sich darüber hinaus auch auf andere Lebensbereiche auswirken und diese beeinflussen. Das 

Familienkonstrukt befindet sich im ständigen Wandel. So bestand eine Familie in der Antike 

sowohl aus den Eltern und ihren Kindern als auch aus der Dienerschaft und Angestellten. Im 

weiteren Verlauf entstanden Ehen und Familie besonders aus Gründen der wirtschaftlichen 

Absicherung. Im bürgerlichen 19. Jahrhundert war die Familie von Rollenverteilung und 

Kategorien geprägt. Heutzutage beinhaltet der Begriff „Familie“ neben dem traditionellen 

Verständnis auch beispielsweise Patchworkfamilien oder kinderlose Haushalte. 

Die Hausarbeit beschäftigt sich aus diesem Grund mit der Frage, was das Konstrukt Familie 

bedeutet, wie es sich zusammensetzt und wie es möglicherweise definiert werden könnte. 

Dazu soll zunächst das Verständnis Hegels untersucht werden. Wichtig hierbei ist, dass es 

sich nur um eine oberflächliche und knappe Ausarbeitung handelt, da weitere Ausführungen 

die Möglichkeiten einer Seminararbeit übersteigen würden. Des Weiteren wird eine moderne 

Form der Familie vorgestellt, die sich innerhalb der Seminararbeit lediglich auf die 

Regenbogenfamilie fokussiert. Diese soll oberflächlich vorgestellt und portraitiert werden, um 

einen möglichen Einblick in ihren Alltag, ihr Leben innerhalb der Familie, ihr 

Beziehungsgeflecht und die äußeren Umstände zu erhalten. Im nächsten Schritt sollen aus 

den jeweiligen Betrachtungsweisen sowohl Risiken als auch Chancen herausgearbeitet und 

eigene Gedanken festgehalten werden. 
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Die Hausarbeit basiert dabei zum einen auf einer Literatur- und Internetrecherche, zum 

anderen aber auch auf den Seminarinhalten und meiner subjektiven Auffassung. 

Außerdem sollte beachtet werden, dass es sich bei dem Themenbereich Philosophie und 

Familie um ein sehr großes, weitreichendes Gebiet handelt, das den Rahmen einer Hausarbeit 

um weites übersteigt und somit nur ansatzweise untersucht werden kann. 

 

 

2. Das Verständnis Hegels von Familie1 
 

Im Nachfolgenden soll vorgestellt werden, wie sich nach Hegel der Begriff Familie konstruiert 

und definiert. In seinen Ausführungen beschreibt er direkt zu Beginn, dass sich die Familie in 

drei Seiten oder Aspekten vollendet und darstellt. Diese äußern sich als „Ehe“, „Eigentum und 

die Fürsorge von diesem“ und als „Erziehung der Kinder und der Auflösung der Familie“ und 

werden in den Kapiteln als Unterpunkte genauer erläutert. Zudem führt Hegel als letzten Punkt 

„der Übergang der Familie in die bürgerliche Gesellschaft“ auf. Im Hinblick auf die 

Fragestellung liegt der Fokus und der Schwerpunkt der Untersuchung jedoch auf den ersten 

drei Hauptpunkten.  

 

Zunächst erläutert Hegel die Substanz und den Kernpunkt einer Familie. Dieser konstituiert 

sich zum einen in der Liebe, zum anderen in dem Wunsch nach Familie. Die Liebe äußert sich 

darin, das eigene Sein und Bewusstsein einerseits aufzugeben, sich aber andererseits erst in 

dem Anderen oder einer anderen Person wiederzufinden und in dem Gemeinsamen die 

Freiheit zu finden. Dies ist von großer Bedeutung, da nur so das Verständnis von Anerkennung 

und der Weg zu dieser möglich ist.  

Die Essenz der Familie erschließt sich erst in der Gesinnung, dem Wunsch und dem Vorhaben 

nicht mehr als eigenständige, alleinige, einzelne Person zu leben, sondern eine Einheit aus 

Familienmitgliedern zu bilden. Die Grundhaltung und der Wille nicht mehr allein für sich zu 

sein, machen das Fundament der Einheit einer Familie aus (siehe §158). 

 

Der Beginn einer Ehe stellt sich sowohl in einem subjektiven als auch in einem objektiven 

Ausgangspunkt dar. Der subjektive Teil beschreibt die Neigung, die möglicherweise auch als 

																																																								
1	Die Ausführungen im Folgenden beruhen, sofern nicht anders vermerkt, auf der Quelle: 
  Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, Dritter Teil. Die         
  Sittlichkeit, Erster Abschnitt. Die Familie. S. 307 – 339.  
 
  Sowie auf der Quelle: 
  Vgl. Hegel System (Hrsg.) (o.J.) 
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Verliebtheit oder Hingabe bzw. Gefallen zwischen zwei Personen verstanden werden kann. 

Außerdem beinhaltet der subjektive Part auch eine von den Eltern arrangierte Ehe. Als 

zusätzliches Argument wird erläutert, dass auch aus einer geplanten Ehe eine Liebe entstehen 

kann. Hegel wertet diese Handlung als sittlicheren Weg, da eine Neigung oder Verliebtheit 

eher der Zufälligkeit geschuldet ist und somit möglichweise schneller schwinden könnte. Der 

objektive Ausgangspunkt hingehen drückt sich in der freiwilligen und bewussten Einwilligung 

zu einer zukünftigen Einheit und damit zur Verflechtung zu einer zusammengehörenden, 

ganzheitlichen Person aus. Sobald die Ehe freiwillig eingegangen wurde, folgen die Menschen 

laut Hegel ihrer Bestimmung, ihr Leben mit einer anderen Person zu teilen und sich zu einem 

Gemeinsamen zu vereinigen (siehe §161). 

Dabei rückt die Frage in den Vordergrund, ob die Individualität und Selbstbestimmtheit der 

einzelnen Personen durch eine Ehe dem Partner untergeordnet wird oder aufgegeben werden 

muss. Die Ehe aber wird so verstanden, dass sich beide Personen nicht jemanden, sondern 

einem Dritten, nämlich der Einheit aus ihnen beiden, der Familie, unterordnen und das Wohl 

der Familie als höheren Zweck dient und deshalb nicht als Beeinträchtigung verstanden wird.  

Der Charakter und das Wesen der Ehe bestehen nach Hegel aus mehreren Bereichen. Zum 

einen gilt sie als viel mehr als nur ein „Geschlechterverhältnis“ oder naturbedingte Affäre. So 

beschreibt er das Sittliche der Ehe als eine geistige und tiefe Verbundenheit, als das 

Bewusstsein der Partner über ihre Einheit, Gemeinsamkeit, Liebe und Vertrauen. Gleichzeitig 

bedeutet dies aber auch, dass bei der Ehe nicht die Liebe oder die Neigung vordergründig 

stehen, sondern mit dem Bewusstsein gleichgestellt sind, da der Mensch ein geistiges und 

kein instinktives Wesen ist und aus diesem Grund dem Bewusstsein eine bestimmte 

Wichtigkeit eingeräumt werden muss. Des Weiteren muss betont werden, dass es sich bei der 

Ehe um keinen Vertrag handelt. Ein Vertrag charakterisiert sich durch die Selbstständigkeit 

zweier Personen und der Zweck der Ehe ist es diese Selbstständigkeit aufzuheben und eine 

Einheit zu bilden (siehe §164). 

Ein weiterer Bestandteil der Ehe ist die formelle Schließung, sodass sie einen offiziellen 

Charakter erhält. Dadurch soll die Ernsthaftigkeit und Authentizität der Ehe gewährleistet und 

eine willkürliche, einer Laune heraus folgende Eheschließung vermieden werden (siehe §164). 

In seinen Ausführungen hebt Hegel außerdem den Unterschied der Geschlechter hervor, 

denen er zudem spezifische Eigenschaften zuschreibt, die allerdings dem heutigen 

Verständnis von Geschlechterrollen weniger entsprechen. Der Familie liegt ein innerliches 

Gesetz zugrunde, das das Miteinander strukturiert und regelt. Diesem Gesetz wird die 

Weiblichkeit zugeordnet. Nach Hegel fühlt sich die Frau dazu bestimmt diesem inneren Gesetz 

zu folgen. Das Beziehungsgeflecht der Familie ist somit mit der Person der Weiblichkeit 

verknüpft. Dem Mann wird das geschriebene, öffentliche Gesetz zugeordnet und gilt nach 

Hegel als öffentliche und staatliche Person. Hegel unterscheidet dabei zwischen dem Mann, 
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dessen Leben im Staat, der Wissenschaft, der Arbeit und der Außenwelt stattfindet und der 

Frau, die ihre substantielle Bestimmung in der Familie hat (siehe §166). Dennoch gilt der Mann 

als Familienoberhaupt, das für die Bedürfnisse der Familie Sorge tragen muss, sie nach außen 

vertritt und das Familienvermögen verwaltet (siehe §171). 

 

Als weiteres Merkmal der Ehe nennt Hegel die Monogamie. Diese wird als logische 

Konsequenz der Liebe und der Ehe aufgefasst. Hegel erläutert, dass in einem Eheverhältnis 

nur die jeweilige, andere Person die volle und ungeteilte Hingabe erfahren darf (siehe §167). 

Außerdem darf eine Ehe nur aus getrennten Familien und ursprünglich verschiedenen 

Persönlichkeiten geschlossen werden, weshalb laut Hegel die Ehe unter Blutsverwandten 

verboten ist. 

In §168 fasst Hegel die Merkmale einer Ehe zusammen: Wenn eine Ehe nur aus natürlichem 

Geschlechtstrieb geschlossen, als Vertrag betrachtet, als Polygamie oder unter 

Blutsverwandten geschlossen wurde, gilt sie für ihn als unvernünftig oder als erzwungen. 

 

In einem weiteren Kapitel widmet sich Hegel der Definition von Familie anhand ihres 

Vermögens. So legt er fest, dass eine einzelne Person Eigentum besitzt, eine Familie 

hingegen Vermögen, das für alle Familienmitglieder zugänglich ist und an nachfolgende 

Generationen weitergeben wird. Eine Familie hat das Bedürfnis nach einem, in der Familie 

bleibenden und sicheren Vermögen, für das sie Sorge trägt (siehe §170). Außerdem erläutert 

Hegel, dass das Familienvermögen das gemeinsame Eigentum ist und dass jedes 

Familienmitglied ein Recht auf das Gemeinsame hat (siehe §171).  

Durch eine Eheschließung entsteht eine neue Familie, welche zwar auf einer der jeweiligen 

Person zugeordneten Blutsverwandtschaft beruht, aber als selbstständig gilt und auf der 

sittlichen Liebe (zuvor erläutert) basiert. Das Eigentum und Vermögen einer Familie betrifft 

deshalb auch vordergründig das Eheverhältnis und nicht den Familienstamm (siehe §172). 

 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Erziehung der Kinder und der Auflösung der Familie. 

Die Kinder sind nach Hegel einerseits das Produkt der Einheit einer Ehe, die sich zuvor schon 

in der Ehe manifestierte, aber auch noch als separate Teilbereiche in den Subjekten der 

jeweilige Ehepartner bestand. Andererseits sind Kinder aber auch eigene, für sich selbst 

seiende Existenzen (siehe §173). Sie haben das Recht darauf auf der Basis des 

Familienvermögens ernährt und auch erzogen zu werden. Das Recht der Eltern auf Dienste 

ihrer Kinder beschränkt sich lediglich auf zwei Bereiche. Zum einen auf das Gemeinsame der 

Familiensorge, also dass sich die Kinder mit Familienbelangen beschäftigen und ebenfalls für 

diese Sorge tragen. Zum anderen auf das Recht der Erziehung und Bestrafung, dabei gilt die 
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Bestrafung nicht der Gerechtigkeit, sondern der Erziehung, die angelehnt an subjektive, 

moralische Werte oder an Abschreckung erfolgt (siehe §174). 

Hegel legt außerdem fest, dass Kinder freie, eigenständige Personen sind, auf die keine 

Person Anspruch erheben darf, auch nicht die Eltern.  

Sie sollen so erzogen werden, dass sie in einem liebevollen Verhältnis aufwachsen, aber sich 

auch zur Selbstständigkeit entwickeln und sich somit zu einer freien Persönlichkeit entfalten 

können und später eine eigene Familie gründen (siehe §175). 

Für die Auflösung einer Ehe sieht Hegel drei mögliche Szenarien, die dabei jedoch 

unterschiedlich bewertet werden. Das erste beschreibt die Entfremdung der Familienmitglieder 

voneinander, welche dann in einer Scheidung gipfelt, was als unsittliche Lösung erläutert wird. 

Außerdem soll in diesem Fall von einer Autorität geprüft werden, ob es sich bei der feindlichen 

Gesinnung um eine temporäre Stimmung und Atmosphäre handelt oder ob sie von langer 

Dauer ist. Erst im letzteren Fall darf eine Scheidung vollzogen werden (siehe §176).  

Der zweite Fall der Auflösung einer Familie wird von Hegel als sittlich beschrieben und 

begründet sich darin, dass ein Kind zur freien Person erzogen wurde und nun die Volljährigkeit 

erreicht hat. Wie bereits zuvor erklärt, erfolgt aus der Selbständigkeit die Entstehung einer 

neuen Familie (siehe §177). Die natürliche Auflösung gilt als die dritte Form und geschieht 

durch den Tod des Elternpaares oder eines Elternteils, insbesondere durch den des Vaters in 

seiner Rolle als Familienoberhaupt. In Folge dessen tritt die Regelung des Testaments und 

der Erbschaft des Familienvermögens auf, das sich nun in den Besitz von Einzelpersonen 

aufteilt. Die Gesinnung der Familieneinheit löst sich zunehmend auf (siehe §178,179). 

Im Weiteren geht Hegel zunehmend auf die Auswirkungen und die Folgen ein, die ein Tod 

eines Familienmitgliedes auf die restliche Familie hat. Außerdem erläutert er die Beziehung 

einer Familie oder der Familien im Plural zu dem Staat. Diese Ausführungen wurden im 

Kontext der Fragestellung der Hausarbeit nun jedoch als weniger relevant eingestuft, weshalb 

sich die Definition und das Verständnis von Familie auf die zuvor genannten und 

beschriebenen Darlegungen beschränken. 

 

Im nächsten Kapitel soll als weiterer Begriff von Familie das Verständnis von 

Regenbogenfamilien analysiert und untersucht werden. 

 

 

3. Regenbogenfamilien 
 

Wie bereits in dem Problemaufriss in der Einleitung in Kapitel 1 erläutert, befindet sich das 

Verständnis und die Definition des Familienkonstrukts im ständigen Wandel und grenzt sich 

teilweise immer stärker von einem traditionellen Familienbegriff ab. Der Stellenwert der Familie 
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bleibt jedoch auch weiterhin hoch, was besonders auch im EU-Recht dadurch deutlich wird, 

als dass der Fokus auf dem Familienrecht und weniger auf anderen Bereichen wie Ehe usw. 

liegt.  

Als Regenbogenfamilien werden Familien bezeichnet, bei denen ein gleichgeschlechtliches 

Paar zusammenlebt und Kinder aufzieht. Dabei können die Kinder entweder adoptiert worden 

sein oder über eine Insemination oder Leihmutter gezeugt und geboren werden. Eine 

festgelegte Definition wie sich die Familienkonstellation zusammensetzt, besteht dabei jedoch 

nicht. So können Kinder beispielsweise bei zwei Müttern oder Vätern aufwachsen oder eben 

auch vier Elternteile haben, die dann aus einem schwulen Väterteil und einem lesbischen 

Mutterpaar (genannt „Queer Family“) besteht. Der Beratungsführer vom LSVD&Family2 bietet 

Hilfe über verschiedene Angebote wie Flyer, Seminare, Workshops usw. und leistet dabei 

Aufklärungsarbeit. Die Projekte werden dabei bundesweit zunächst von dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und dies zeigt bereits 

die hohe gesellschaftliche Relevanz. Dem Beratungsführer zufolge wachsen mehr als 7000 

minderjährige Kinder derzeit in Regenbogenfamilien auf und jede zweite lesbische Frau und 

jeder dritte schwule Mann wünschen sich Nachwuchs. Ihrer Definition nach ist Familie da, wo 

Kinder sind. Diese Auffassung wurde auch zum Titel der Regierungserklärung zur 

Familienpolitik 2002 vom ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. In den meisten 

Köpfen ist der Familienbegriff aber dennoch weiterhin von einem eingeschränkteren und 

konservativen Verständnis geprägt, welches ein zwei-Geschlechter- und zwei-Generationen-

Verhältnis einschließt und umfasst. Dieses Verständnis beschreibt dabei die für uns typische 

Vater-Mutter-Kind-Konstellation. Moderne und alternative Familienmodelle, die sich heute 

immer mehr verbreiten und sich nach und nach gesellschaftlich etablieren, suchen dabei aber 

noch weiter nach Anerkennung und Akzeptanz. Die möglichen Gründe für die (noch) nicht 

vollständige Akzeptanz in der Gesellschaft liegen womöglich in der Zerstörung und 

Missachtung von konservativen Wert- und Moralvorstellungen und in der Infragestellung und 

Kritik an kulturellen Sicherheiten über Sexualität, Ehe und Elternschaft.  

 

Dabei bedeutet Familie für Regenbogenfamilien, nach eigenen Aussagen, Menschen, die 

zusammengehören und sich auf unterschiedlichste Weise umeinander kümmern, die Fürsorge 

füreinander, das Zusammengehörigkeitsgefühl und Liebe. Das Leben der 

Regenbogenfamilien basiert dabei auf der Ebene von grundlegenden Werten, die sich auf 

Liebe, Respekt und Verbundenheit stützen. Hier wird bereits deutlich, dass die Definition von 

																																																								
2 Die Ausführungen im Folgenden beruhen, sofern nicht anders vermerkt auf der Quelle: 
  Vgl. Lesben und Schwulenverband: Regenbogenfamilien (2014): Alltäglich und doch anders,     
  Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogenes Fachpersonal, S. 2-10;    
   117-128. 
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Familie und das Verständnis von dem Umgang miteinander nahezu mit den Auffassungen der 

traditionellen Familien übereinstimmen und sich decken.  

 

Studien zufolge erfahren die Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, keinerlei  

Nachteile, weder in Erziehung noch in der persönlichen Entwicklung. Die Studie wurde von 

dem bayrischen Bundesjustizministerium beauftragt und vom Bayrischen Staatsinstitut für 

Familienforschung an der Universität Bamberg ausgeführt und mit den Untersuchungen und 

Daten des Bayrischen Staatsinstitutes für Frühpädagogik in München ergänzt3. Die 

Ergebnisse fielen durchweg positiv aus und es konnten kaum Unterschiede in der elterlichen 

Kompetenz von homosexuellen Elternpaaren festgestellt werden. Die Unterschiede beliefen 

sich jedoch auf ein besonders positives Familienklima, das sich durch eine gute Eltern-Kind-

Beziehung, Fürsorge und Zuwendung seitens der Regenbogenfamilien auszeichnete. Die 

Entwicklung der Kinder steht der von denen mit heterosexuellen Eltern in keinster Weise nach. 

Sie entwickeln die gleichen schulischen und beruflichen, aber auch emotionalen und sozialen 

Kompetenzen. Außerdem lassen sich keinerlei Anhaltspunkte für eine erhöhte Neigung zu 

Depressionen feststellen, ganz im Gegenteil: es wurde sogar von einem erhöhten 

Selbstwertgefühl und mehr Autonomie seitens der Regenbogenkinder gesprochen. Die Kinder 

selbst sehen durch das Familienmodell, in dem sie aufwachsen, keinerlei Benachteiligung, 

sondern viel mehr eine Entwicklung hin zu mehr Offenheit und Toleranz. Als negativ 

empfunden wird die Angst vor ablehnenden Reaktionen, Diskriminierung und Hänseleien 

durch ihr Umfeld.  

 

Grundlegende Eigenschaften, die in Bezug auf Regenbogenfamilien auffallen, sind die große 

Toleranz, die sich zum einen im Umgang miteinander und zum anderen in der 

Rollenzuschreibung innerhalb der Familien ausdrücken. In diversen Foren tauschen sich 

Familien aus und stellen sich vor4. Hierbei fiel auf, dass bestimmte normative Gepflogenheiten, 

die in heterogenen Familien gelten, in Regenbogenfamilien häufig einen nicht so großen 

Stellenwert zugeordnet bekommen. Bei Regenbogenfamilien ist beispielsweise nach eigenen 

Beobachtungen die Altersdifferenz zwischen den Partnern auffällig höher als bei 

heterosexuellen Ehen. Die Akzeptanz von höheren Altersunterschieden wird in der 

Gesellschaft zwar zunehmend größer, dennoch liegt die durchschnittliche Altersdifferenz bei 

traditionellen Ehen eher bei vier Jahren5. 

Die zweite auffällige Eigenschaft bezieht sich auf die aufgelockerte Rollenzuschreibung 

innerhalb der Regenbogenfamilie. Es existiert insofern keine feste Rollenverteilung, als dass 

																																																								
3 Vgl. LSVD (2009.): Ergebnisse der ersten repräsentativen wissenschaftlichen Studie in Deutschland    
  über Kinder in Regenbogenfamilien. S. 1- 3. 
4 Beispiel: Eltern.de (o.J.): Forum: Regenbogenfamilien. 
5 Vgl. Destatis (2013): Altersunterschied bei Paaren im Durchschnitt bei 4 Jahren. 
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homosexuelle Paare in allen Bereichen gleichberechtigt sind. Sie können entweder beide oder 

keiner Kinder gebären. Auch Haushaltstätigkeiten sind nicht nach klaren 

Rollenzuschreibungen geregelt, sondern werden demokratisch, gleichberechtigt und flexibel 

gestaltet, je nach Interesse, Können und Einbindung in den beruflichen Alltag. Dies schafft die 

Freiheit, dass jedes Mitglied innerhalb einer Regenbogenfamilie in seine Aufgaben und Rollen 

 hineinwachsen kann. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass jede Rolle neu definiert 

werden muss und somit auch als Herausforderung gilt. Die Kinder lernen durch den Umgang 

in ihren Familien, dass es verschiedene Familienmodelle gibt und dass die Basis einer Familie 

auf den Werten Respekt, Toleranz, Liebe und Fürsorge liegt. 

 

Kinder, die in Regebogenfamilien aufwachsen, sind bedingungslose Wunschkinder, da ihr 

Einzug in eine Familie eines großen Aufwandes bedarf: die Adoptionsgesetze sind streng und 

sehr aufwendig, die Schwangerschaften über Leihmütter sind in Deutschland verboten und 

nur über eine anonyme Insemination hat der biologische Vater keinen Anspruch auf das Kind. 

Sobald ein Mann im Zuge einer Insemination als biologischer Vater registriert und in den Daten 

explizit vermerkt wurde, gilt er als zweiter Elternteil und ist gesetzlich als Vater eingetragen. 

Somit steht die Lebenspartnerin der biologischen Mutter außen vor und hat nicht die gleichen 

Rechte bezüglich des Kindes wie die biologischen Eltern. 

Die Regenbogenkinder werden mit viel Fürsorge und Liebe aufgezogen und erzogen und 

erfahren in ihrem familiären Umfeld eine große Zuneigung. Selbstverständlich wachsen in 

heterogenen Familien auch sehr viele Wunschkinder auf, die ebenfalls diesen Umgang 

erfahren, dennoch muss hierbei vermerkt werden, dass in heterosexuellen Beziehungen 

zumindest das Risiko besteht, dass Kinder unabsichtlich gezeugt werden und eine 

Schwangerschaft zunächst nicht geplant war. Dieses Ereignis kann in Regenbogenfamilien so 

nicht stattfinden. 

 

Regenbogenfamilien erfahren jedoch immer noch eine negative und ungerechte Behandlung 

in der Politik und Gesellschaft, die sich in Gesetz und finanziellen Angelegenheiten 

widerspiegelt. So konnten bisher Schwule und Lesben keine Ehe eingehen, sondern nur eine 

eingetragene Lebenspartnerschaft, die dieselben Pflichten, aber keineswegs dieselben 

Rechte berücksichtigt. So werden homosexuelle Familien beispielsweise im Finanz- und 

Steuerrecht benachteiligt und Unterhalts- und Erbrechtangelegenheiten sind weitestgehend 

ungeklärt, sodass das Risiko besteht, dass das Wohl der Kinder darunter leidet. Wie bereits 

zuvor kurz erläutert, wird der Lebenspartner juristisch den biologischen Elternteilen 

untergeordnet und hat somit weniger Rechte das Kind betreffend, obwohl er innerhalb der 

Familie als zweiter Elternteil fungiert. Seit 2005 jedoch können Co-Mütter und Co-Väter die 
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leiblichen Kinder ihres/ihrer eingetragenen Lebenspartners/in als Stiefkind adoptieren und 

werden somit gleichgestellt6.  

 

 

4. Diskussion 
 

Zunächst muss bedacht werden, dass innerhalb der Hausarbeit nur zwei Perspektiven 

bearbeitet und untersucht wurden, es aber noch viele weitere Definitionen, Vorstellungen, 

Begriffe und Meinungen zum Thema Familie gibt und sich diese möglicherweise in Teilen auch 

von Kultur zu Kultur unterscheiden. Außerdem können einzelne Ansichten Hegels als überholt 

und nicht mehr dem heutigen Kontext entsprechend gelten.  

 

Im Seminar beschäftigten wir uns eingehend mit dem Monismus und erklärten ihn als 

Gegenposition zum Dualismus7. Er bedeutet, dass alles im Zusammenhang steht. Monos steht 

für das Ganze in verschiedenen Erscheinungen und alles ist Eins. Dabei gehören die Materie 

und der Geist zusammen und sind nicht voneinander trennbar. Das bedeutet gleichzeitig, dass 

natürliche Grenzen gesetzt sind, an die sich gehalten werden muss und die übergeordnet 

stehen. Der Monismus umfasst drei Stufen, die sich aus der Materie, dem Organischen, der 

Entwicklung des Lebens und der Entwicklung des Geistes innerhalb der dritten Ebene 

zusammensetzen. Dabei beinhaltet jeweils die nächst höhere Stufe auch die 

Entwicklungsschritte der unteren Ebenen. Der Geist ist das Selbstbewusstsein, die Vernunft 

und die Kreativität. Das Wesen des Menschen vereint dabei alle drei Ebenen in sich und setzt 

sich demnach aus der Natur und der Kreativität zusammen. Ein Kind ist dabei die 

Verkörperung des Monos, denn es entspricht einerseits der Natur und Biologie, indem es 

geboren wird und sich aus zwei Menschen entwickelt. Andererseits ist es der Inbegriff der 

Entstehung neuer Kreativität. Als logische Konsequenz bedeutet das, dass sich nur die Paare, 

die eigene Kinder bekommen können, nach Hegels Auffassung und nach der monistischen 

Philosophie Familie nennen dürfen.  

 

Im weiteren Verlauf möchte ich tiefer auf die bereits im Seminar aufgekommene Diskussion 

eingehen. Ich werde die Standpunkte und Problematiken erneut schildern und weiter erörtern. 

Im Anschluss daran soll der Versuch einer eigenen Definition herausgearbeitet werden. 

 

																																																								
6 Vgl. Elke Jansen (o.J.): Regenbogenfamilien - Die etwas „andere“ Familienform.  
7 Die Ausführungen beruhen auf den Seminarinhalten und den Mitschriften. Die Weiterführung der  
   Gedanken basiert dabei auf dem im Seminar erworbenen Wissen und Verständnis. 
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Wie bereits zuvor beschrieben, charakterisiert der Monismus die natürlichen Grenzen des 

Menschen in seinem Handeln und demzufolge dürfte eine Regenbogenfamilie nicht als Familie 

gelten. Eine Familie im monistischen Sinn kann nur durch eine Frau, einen Mann und ihr 

gemeinsames, von ihnen beiden gezeugtes, Kind entstehen. Dieses symbolisiert die 

Natürlichkeit und Biologie, die Übertragung des Geistes und der Kreativität und das 

geschaffene Dritte.  

Das Szenario, das in dem Seminar weitergedacht wurde, beschäftigte sich damit, was 

geschehen würde, wenn andere Konzepte oder Modelle vom Zusammenleben gesellschaftlich 

anerkannt und dementsprechend so gelebt würden. Der Begriff Familie wird mit ganz 

bestimmten Werten und Vorstellungen assoziiert und gilt dabei als etwas sehr Positives. Wenn 

alle Formen des Zusammenlebens, die ein Elternpaar und Kinder umfassen, mit dem Begriff 

Familie benannt würden, würden alle Modelle eine Natürlichkeit und Wertvorstellung 

beinhalten.  

Der nächste Schritt in dieser Denkweise wäre, dass viele Menschen gerne Kinder hätten. Aber 

dabei kommt die Frage auf, wie Personen, die selbst auf natürlichem Weg keine eigenen 

Kinder bekommen können, sich den Wunsch von Kindern erfüllen könnten. Dabei bestünden 

dann nur die Optionen der Adoption, der Insemination und die Schwangerschaft über eine 

Leihmutter. Diese drei Möglichkeiten könnten dann unterschiedlich bewertet und bemessen 

werden. Eine Adoption könnte in der Hinsicht bewertet werden, dass das Kind bereits geboren- 

und bis zu einem gewissen Grad auch aufgewachsen ist, seine Eltern aber aus bestimmten 

Gründen nicht für es sorgen konnten und es deshalb zur Adoption freigegeben wurde. Insofern 

wird es bei seinen Adoptiveltern (hoffentlich) besser versorgt als in seiner biologischen Familie 

oder in einem Waisenheim. Dennoch wächst es nicht bei seinem natürlichen Ursprung auf. 

Außerdem muss hierbei bedacht werden, dass aus irgendeinem Grund nicht genügend 

Adoptivkinder zur Verfügung stehen oder die Menschen möglicherweise eigene Kinder 

bekommen möchten. Dabei bleiben dann nur noch die Möglichkeiten einer Insemination oder 

der Schwangerschaft über eine Leihmutter. Die Insemination kann über einen anonymen oder 

einen bewussten und bekannten Spender erfolgen. Die Insemination selbst weist keine 

besonderen Herausforderungen auf, da die Frau das Kind selbst austrägt und die 

Schwangerschaft miterlebt und über ihren eigenen Körper verfügt. Dennoch könnte damit 

argumentiert werden, dass auch der biologische Vater die Verantwortung für das Kind trägt, 

da er sein persönliches Erbe weitergibt und das Kind bezüglich Charakter, Merkmale, aber 

auch vielleicht von Anfälligkeiten und Krankheiten von ihm geprägt ist. Das Austragen eines 

Kindes über eine Leihmutter ist besonders negativ zu bewerten, da die Frau ihren Körper auf 

käufliche Weise zur Verfügung stellt und dabei ähnlich wie bei der Insemination auch das 

Leben des Kindes beeinflusst. Zudem kommt hinzu, dass eine Schwangerschaft über neun 

Monate andauert und in dieser Zeit körperliche Anstrengungen und gesundheitliche Risiken 
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für Mutter und Kind auftreten können. Diese beiden Lebewesen bauen in dieser Zeit bereits 

eine Verbindung und Beziehung zueinander auf. Die Möglichkeit ein eigenes Kind mittels 

Leihmutter zur Welt bringen zu können, könnte sich möglicherweise zu einem neuen 

Geschäftsmodell entwickeln, welches jedoch ganz klar als ethisch nicht korrekt zu bewerten 

ist, da über Menschen hinweg, in diesem Fall die Kinder, entschieden wird und diese „käuflich 

zu erwerben“ sind. Sobald dieses Szenario eintritt, werden wieder weitere Grenzen der Natur 

überschritten und der Mensch setzt sich über die Natürlichkeit hinweg. An dieser Stelle muss 

allerdings auch direkt vermerkt werden, dass der Markt und der Handel mit Menschen nicht 

erst durch diese Familienmodelle entstehen würde, sondern bereits durchaus weit verbreitet 

ist (Menschenhandel in verschiedensten Formen: Organe, Prostitution, Sklaven, Adoption). Er 

könnte sich möglichweise noch weiter ausdehnen und im schlimmsten Fall vielleicht sogar als 

weniger verwerflich gälte. 

Durch dieses Szenario könnte also zum einen der Wert eines Menschen zukünftig auf 

wirtschaftliche Werte herabgesetzt werden und sowohl die biologischen „Hilfseltern“ als auch 

die Kinder zu menschlicher Ware werden. Zum anderen könnte ebenfalls das Risiko erhöht 

werden, dass wohlhabende Menschen sich den Wunsch eines Kindes mittels Leihmutter oder 

Adoption erfüllen können, während weniger wohlhabenden Menschen der Wunsch nach 

einem Kind aufgrund ihrer finanziellen Mittel verwehrt bliebe.  

 

Der mögliche Lösungsvorschlag innerhalb des Seminars lautete diesen 

Lebensgemeinschaften einen anderen Begriff als den der Familie zuzuordnen. Der Grund 

hierfür war, dass wie bereits zuvor angedeutet, der Begriff Familie einen hohen 

gesellschaftlichen Stellenwert hat und mit spezifischen Assoziationen verbunden ist. Obwohl 

die Assoziationen dabei nicht allgemeingültig festgelegt, sondern je nach Erfahrung und 

Umfeld geprägt sind, fallen sie im hohen Maße positiv und elementar wichtig aus.  

Wenn diese Lebensgemeinschaften mit einem anderen Begriff versehen wären, könnten auch 

andere Werte vermittelt werden, beispielsweise, dass die Familien nicht auf natürliche Weise 

entstanden sind, sondern sich aus einzelnen Personen zusammensetzen.  

Dabei ist allerdings zu bemerken, dass auch diese Familienmitglieder aufeinander achten und 

zusammenwachsen und sich dem Wohl ihrer Gemeinschaft unterordnen. Es muss hier die 

Frage gestellt werden, ob sich in der Hinsicht die Fürsorge und die Liebe zueinander wirklich 

so sehr unterscheiden, dass diese Lebensgemeinschaft wirklich als etwas Anderes als Familie 

genannt werden müsse. Außerdem besteht die Frage, ob diesen Menschen nicht Unrecht 

getan wird, wenn ihr Zusammenleben in der Hinsicht geschmälert wird, dass es nicht den 

gleichen Stellenwert und den gleichen Begriff verdient wie das traditionelle Zusammenleben. 

Selbstverständlich kann an dieser Stelle damit argumentiert werden, dass Anderssein keine 

Minderwertigkeit darstellt, was objektiv der Wahrheit entspricht. Demgegenüber betont das 
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Anderssein aber auch wieder die Differenz und die Abtrennung zwischen zwei verschiedenen 

Dingen. Sobald Regenbogenfamilien oder anderen Lebensgemeinschaften ein anderer Begriff 

zugeschrieben werden, könnte zum einen die Gefahr bestehen, dass sie anders behandelt 

werden und das Ziel allerdings ja eigentlich Gleichberechtigung ist. Objektiv und logisch 

betrachtet sollten Regenbogenfamilien nicht anders behandelt werden, da Anderssein 

eigentlich keine (Be)Wertung mit sich bringen sollte. Allerdings kann hier angemerkt werden, 

dass es sich bei dem Thema Familie um ein mit Emotionen aufgeladenes und sensibles 

Thema handelt, dass zumindest in Betracht gezogen werden sollte, dass es einigen Menschen 

schwerfallen könnte objektiv und wertfrei zu bleiben. Darüber hinaus spielt die Definition von 

Familie eine sehr wichtige Rolle. Sobald Familien tatsächlich nur über ihr soziales 

Beziehungsgeflecht, also über Fürsorge und Zuneigung und weniger über biologische und 

natürliche Zuordnungen definiert würden, könnte keine Differenzierung vorgenommen werden 

und es bestünde auch keine Notwendigkeit einen anderen Begriff zu finden. 

Zudem muss bei der Frage nach Familie und wie sie sich zusammensetzt, berücksichtigt 

werden, dass es sich seit jeher um ein dynamisches Konstrukt handelt, das sich immer im 

Wandel befindet und gesellschaftlich bedingt ist. Dennoch wird auch häufig die Ansicht 

vertreten, dass eine Familie den Staat und die Gesellschaft im Kleinen symbolisieren kann 

und diesen möglicherweise gleichgestellt ist. Demnach könnte eine Wechselbeziehung 

zwischen Familie und Gesellschaft/ Staat8 bestehen. Wodurch wieder die Frage aufgeworfen 

werden könnte, ob sich durch Familien die Gesellschaft ändern könnte oder durch den Staat 

und die Gesellschaft die Familien. Meiner Vermutung nach kann die Beziehung aus Familie 

und Staat/ Gesellschaft als ein Wechselspiel verstanden werden. Hierbei muss allerdings 

herausgefunden werden, an welcher Stelle, also ob eher innerhalb Familien oder innerhalb 

der Gesellschaft, am geeignetsten angesetzt werden müsste um eine Veränderung 

hervorzubringen. Diese Überlegungen sind jedoch im Kontext der Hausarbeit zu komplex und 

bedürfen einer gesonderten Untersuchung.  

Der gesellschaftliche Wandel hinsichtlich des Familienverständnisses und bezüglich der 

Gesellschaft angepassten Definition von Familie, lassen sich exemplarisch an der Auslegung 

von Familie in der Antike und im Mittelalter zeigen.  

In der Antike bestanden Familien aus der biologischen Familie und der Dienerschaft. Im 

Mittelalter hingegen wurde Familie als Absicherung und wirtschaftliche Vereinbarung gesehen, 

die das Überleben sicherte. Dabei standen pragmatische Gründe an erster Stelle und weniger 

Gefühle und Emotionen. Die Familien basierten zwar auf der Grundlage von Mann und Frau, 

dies war allerdings eher dem Umstand geschuldet, dass Frauen von den Männern und ihrem 

Vermögen abhängig waren. Selbstverständlich gab es auch Liebesbeziehungen und die 

																																																								
8 Der Staat und die Gesellschaft werden in diesem Kontext zusammengefasst, obwohl durchaus klar   
  ist, dass diese nicht als äquivalent zueinander angesehen werden können. Der Einfachheit halber  
  jedoch werden diese Begriffe zusammengefasst. 
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daraus resultierenden Familien, die aber eher als Luxus galten. Die meisten konnten viel mehr 

als Absicherung verstanden werden, da Frauen nicht arbeiten durften bzw. die Arbeit 

außerhalb von Familienbetrieben oder der Pflege von anderen Menschen gesellschaftlich eher 

weniger anerkannt und akzeptiert wurde. Somit kann auch nicht von einer Gleichstellung 

zwischen Mann und Frau gesprochen werden und dadurch wurden die Rollen innerhalb der 

Ehe fest zugeschrieben und definiert. In unserer heutigen Gesellschaft ist die Gleichstellung 

zwischen Mann und Frau in den meisten Fällen anerkannt und feste Aufgabenverteilungen 

oder Rollen, wie es sie damals gab, existieren größtenteils nicht mehr. So kann beispielsweise 

die Frau arbeiten gehen und Karriere machen, während der Mann sich um das Zuhause und 

die Familie sorgt. Aus diesem Grund sind sowohl die Rollen als auch das Geschlecht in einem 

gewissen Rahmen nicht mehr spezifisch definiert. Durch die Grenzenlosigkeit hinsichtlich 

Natur, Raum und Zeit in unserer Gesellschaft heute verschwimmen auch weitere 

Abgrenzungen, die früher noch Bestand hatten, wie beispielsweise Mann und Frau, die sich 

durch medizinische Behandlungen zum jeweils anderen Geschlecht umoperieren lassen 

können. 

Der Begriff der Familie ist somit gesellschaftlich, aber auch kulturell geprägt und dieser 

zugeordnet. In unserer Gesellschaft heute und in unserem kulturellen Rahmen stehen den 

Menschen unendlich viele Möglichkeiten offen und natürliche Grenzen werden verschoben 

und übertreten. Zu Zeiten Hegels war eine Familie eingerahmt in Geschlechterrollen und in 

einen gesellschaftlichen Kontext, der die Vorstellungen des Mittelalters diesbezüglich 

überwunden hatte, dass nicht länger Wirtschaftlichkeit, sondern eben die freiwillige 

Einwilligung und die Liebe als zentrale Punkte zu einer Eheschließung führen. Somit ist auch 

unser heutiges Verständnis von Familie anhand unserer Gesellschaft geprägt. Meiner 

Meinung nach sollte sich eine Familie anhand des Wohls des Kindes definieren. Wieso sollte 

eine „Familie“, in der ein Kind zur Arbeit gezwungen oder misshandelt wird, das Recht haben 

Familie genannt zu werden, nur aufgrund ihrer biologischen natürlichen Zusammensetzung 

und eine Regenbogenfamilie, die aufeinander achtet und füreinander sorgt, nicht? Bezüglich 

der Anmerkung, dass ein anderer Begriff für Regenbogenfamilien logischer wäre und nichts 

an der Moralität oder Bewertung ändern würde, sollte konstatiert werden, dass Familie ein 

moralischer und emotionaler Begriff ist. Eine Familie ist das Wichtigste und Prägendste für alle 

Menschen. Meiner persönlichen Befürchtung nach kann der Begriff der Familie nicht wertfrei 

oder logisch betrachtet werden. Dies liegt in der Begründung, dass Familie meiner Meinung 

nach immer mit Emotionalität, Gefühl und Sensibilität versehen ist. Aus diesem Grund ergibt 

sich die Schwierigkeit und Problematik, dass der Begriff der für Regenbogenfamilien, andere 

Familienformen oder Lebensgemeinschaften gefunden werden würde, vermutlich nicht 

wertfrei anerkannt werden würde. 
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Die gesellschaftliche Akzeptanz einer Familienform spielt eine elementare und zentrale Rolle 

für das Wohl eines Kindes. In einem Matriarchat beispielsweise ist es für die Menschen 

selbstverständlich, dass die Frauen nur zum Zweck einer Schwangerschaft ihre Männer 

besuchen und die Vaterschaft sich über Fürsorge und Miterziehung definiert und nicht über 

biologische Verwandtschaft9. Die Anerkennung durch die Gesellschaft ist insofern wichtig, als 

dass die Kinder sich nicht als Außenseiter fühlen dürfen. Die Akzeptanz muss sich auch in den 

Rechten widerspiegeln, sodass es keine finanziellen und juristischen Benachteiligungen gibt 

und Gleichberechtigung herrscht. Eine gute persönliche Entwicklung eines Kindes ist von 

hoher Wichtigkeit, da die Kindheit das ganze weitere Leben prägt und sich auf zukünftige 

Entscheidungen auswirkt. Ein Kind, das eine starke, gesunde Basis hat, kann später als 

Erwachsener seinen Kindern auch wieder ein guter Elternteil sein. Kinder benötigen Zeit, 

Aufmerksamkeit und Zuneigung und die Aufgabe einer Familie ist es sich gegenseitig zu 

unterstützen, sodass auf der einen Seite ihr Überleben gesichert ist und auf der anderen Seite 

das Miteinander im Vordergrund steht. 

 

Allerdings darf bei einer Familie auch nicht der biologische Aspekt unterschätzt werden. Die 

Menschen sind immer noch instinktive Wesen und elementare Fragen, wie nach dem 

Ursprung spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Selbst. Außerdem stellen sich die 

meisten Menschen ihre zukünftige Familie bestehend aus einem Partner und gemeinsamen 

Kindern vor. Das Natürliche und Biologische ist noch tiefer in den Menschen verankert, als es 

womöglich scheint. Biologische Familien haben denselben Genpool und geben einen Teil von 

sich an ihr Kind weiter. Andererseits könnte man auch in der Hinsicht argumentieren, dass 

auch Wissen und Erziehung in Familien weitergegeben werden, die nicht miteinander 

blutsverwandt sind. Der Sinn der monistischen Philosophie ist auf jeden Fall nachvollziehbar 

und die Gefahren, die die Überschreitung gewisser Grenzen bergen, sind nicht von der Hand 

zu weisen. Dennoch ist ein Wandel in der Gesellschaft bezüglich der natürlichen und 

biologischen Grenzüberschreitungen in allen Bereichen sichtbar, sodass eine Beschränkung 

mittlerweile nur schlecht vorstellbar ist. Das bezieht sich meiner Meinung nach beispielsweise 

bereits auf die Bereiche von Verhütung, von Schwangerschaftsabbrüchen bei Krankheiten, 

von Genmanipulation bei Nahrungsmitteln, der Heilung von Krankheiten oder der 

Technologisierung allgemein.  

 

In unserer heutigen Gesellschaft sind die Möglichkeiten unerschöpflich und dementsprechend  

existieren auch viele verschiedene Familienmodelle, die meiner Meinung nach auch ein 

Anrecht darauf haben, akzeptiert zu werden, solange das Wohl des Kindes gewährleistet ist. 

Die einzige mögliche Differenzierung, die womöglich gemacht werden könnte, ist die 

																																																								
9 Internationale Akademie HAGIA (Hrsg.) (2009): Matriarchat.  
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Unterscheidung zwischen guten und schlechten Familien. Darf sich eine Lebensgemeinschaft, 

die zwar blutsverwandt ist und eigene Kinder hat, aber aufgrund der Arbeit und dem 

Karrierestreben keine Zeit für ihre Familie hat, Familie genannt werden? Oder tritt dann eher 

die Kinder-Nanny, die Tagesmutter, ein Au-Pair oder die Oma an Stelle der Mutter? Kann eine 

Familie nicht über ihr Miteinander und das Gefühl zueinander definiert werden? Allerdings 

muss an dieser Stelle darüber diskutiert werden, ob sich die Zuneigung und das Gefühl 

füreinander überhaupt bestimmen oder messen lassen. 

 

Insgesamt ist der Bereich Familie ein sehr emotionales Thema, da alle Menschen von ihrer 

Familie abhängig und ein Leben lang von ihr geprägt sind. Die Sozialisation der Menschen 

beginnt in der Familie und jeder lernt einerseits sich mit anderen auseinanderzusetzen und 

andererseits erfährt er Sicherheit, Zuneigung und das Gefühl man selbst zu sein. An dieser 

Stelle sollte erwähnt werden, dass es durchaus möglicherweise bereits begriffliche 

Differenzierungen gibt, wie beispielsweise die Unterscheidung der Begriffe 

Regenbogenfamilie und Familie oder leibliche Mutter und Adoptivmutter.  Wichtig wäre nur, 

dass diese Begriffe den Begriff der Familie in sich tragen, damit die emotionale Wertung 

beibehalten wird. 

 

Für mich ganz persönlich bedeutet Familie die Liebe zwischen zwei Menschen, egal ob 

zweigeschlechtlich oder gleichgeschlechtlich und den Wunsch nach Kindern. Meiner Meinung 

nach sollten nur zwei Menschen die feste Basis für ihre Kinder und deren Erziehung bilden 

und für diese zuständig sein, da Kinder ganz feste Bezugspersonen brauchen. Dabei ist ein 

alleinerziehender Elternteil möglicherweise zu wenig, da er sich sowohl um die finanzielle 

Versorgung der Familie, als auch um die Zuwendung und Fürsorge kümmern muss. Bei 

mehreren Elternteilen wiederum besteht die Gefahr, dass sich die Vorstellungen der 

Erwachsenen nicht decken und deshalb nicht alle an einem Strang ziehen, was dem Wohl des 

Kindes schaden könnte. Außerdem würde ich mich Hegel an dieser Stelle anschließen, als er 

erläutert warum eine Ehe in einer Monogamie erfahren werden müsste. Ich denke ebenfalls, 

dass eine Ehe die Liebe und Hingabe, auf eine gewisse Weise auch die volle Konzentration 

und Aufmerksamkeit zueinander braucht, damit sie funktionieren kann. Dabei ist es allerdings 

gleich, ob sich die Ehe aus einem gleichgeschlechtlichen oder zweigeschlechtlichen Paar 

zusammensetzt. 

In einer Familie sollen alle Familienmitglieder gleich berechtigt werden und auf das 

gegenseitige Wohl achten, für einander sorgen und sich gegenseitig wertschätzen und lieben. 

Familie bedeutet aber auch, dass für die Eltern ganz besonders das Wohl der Kinder im 

Vordergrund steht und sie diese erziehen, aufziehen und ihnen Grenzen setzen müssen, 

sodass das Kind in einem guten, liebevollen und sicheren Umfeld aufwachsen kann. 
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Gleichzeitig benötigt es den Freiraum um sich zu entfalten, seine eigene Persönlichkeit zu 

entwickeln und selbstständig zu denken und zu handeln. Aus diesem Grund ist der Begriff 

Familie nicht auf spezifische Personen wie Mutter und Vater fixiert, sondern theoretisch 

könnten auch die biologische Oma oder die beste Freundin der biologischen Mutter die Kinder 

erziehen. Selbstverständlich wäre es die Aufgabe der Eltern für ihre Kinder da zu sein. Falls 

diese es jedoch nicht können, nicht möchten oder andere Prioritäten, wie beispielsweise 

Karriere, gesetzt haben, brauchen die Kinder einen Ersatz, der für sie da ist. Wichtig ist hierbei 

jedoch die gesellschaftliche Basis, dass die Kinder das Gefühl haben, ihr Familienmodell ist 

genauso gut wie ein anderes und sie können so akzeptiert werden wie sie sind. Ich vermute, 

dass eine biologisch, natürliche Familienentstehung in dem Sinne möglicherweise zunächst 

enger erscheint, da die Verbindung und Beziehung zueinander viel früher beginnt, da die 

Eltern die Entstehung ihres Kindes von Anfang an erleben und bereits Erfahrungen sammeln. 

Letztendlich ist aber jede Familie einzigartig und beinhaltet auf ihre Weise ganz bestimmte 

Merkmale. 

Die Schwierigkeit an dem Thema Familie ist ganz klar die Emotionalität. Außerdem erscheint 

es als große Herausforderung herauszufinden, ob der biologischen und natürlichen 

Entstehung einer Familie durch die Betitelung „Familie“ mehr Gewichtung beigemessen wird 

und darf, als einer zusammengestellten Familie, die dieselben Gefühle füreinander haben. Ich 

kann bei dieser Fragestellung keine eindeutige Antwort finden. Wieso sollte eine 

Lebensgemeinschaft, die miteinander verwandt ist, sich aber nicht umeinander sorgt, Familie 

genannt werden dürfen, aber eine Queer-Familie, die füreinander gegenseitig Zuneigung 

empfindet und füreinander sorgt, nicht? 

Ich glaube, es kann nur sehr, sehr schwer eine allgemeingültige Definition für den Begriff 

Familie gefunden werden, da alle Menschen so stark von ihren eigenen Erfahrungen innerhalb 

ihrer Familie beeinflusst und geprägt sind. Dem Gedankengang und der Ansicht, dass die 

Philosophie dazu genutzt werden muss Menschen dazu zu erziehen wichtige und essenzielle 

Begriffe, wie Liebe, Freiheit und Glück zu definieren10, kann ich nur zustimmen. Er ist äußerst 

wichtig und zeigt die Aufgabe der Philosophie auf, ein ideales Leben für alle Menschen anhand 

von Begriffen und Definitionen begreifbar zu machen, sodass es möglich wird dieses Leben 

zu realisieren. 

																																																								
10 Anmerkung und Kommentar des Lehrenden Dr. Marco de Angelis: 
 
   „Die Philosophie muss aber darauf zielen, um die Menschen dazu zu erziehen, richtige Begriffe zu      
   verwenden. Wir benutzen auch andere Begriffe, die sehr emotional sind, Freiheit z.B., Liebe, Glück  
   usw. und trotzdem ist es ganz wichtig, diese mit logischer Objektivität zu definieren, damit die  
   Menschen dann ähnliche Vorstellungen davon gewinnen. Denken wir an die Freiheit: Wir haben  
   einen Begriff der Freiheit, der anders ist als z.B. im Islam, wo den Frauen z.B. eine ganz minimale  
   Freiheit eingeräumt wird. Wir brauchen also eine starke und eindeutige Definition des Begriffes  
   Freiheit, z.B. als Kreativität, genau um argumentieren zu können, dass den Frauen im Islam keine  
   Freiheit eingeräumt wird, da sie nicht kreativ leben dürfen, z.B. studieren, beruflich aktiv zu sein usw..“ 
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Die Schwierigkeit, der begrifflichen Unterscheidung zwischen Familienformen liegt meiner 

Meinung nach an der Emotionalität und der Prägung aller Menschen durch ihre Familien, die 

sie dann wiederum an ihre Kinder weitergeben. Dadurch ist jeder mit seinen Vorstellungen fest 

verwoben und es könnte eine sehr große Herausforderung werden sich von diesen 

Vorstellungen zu lösen. Insofern erachte ich die logische und vernunftgemäße Analyse als 

äußerst schwierig und kritisch, wenn gleich auch wünschenswert. 

 

 

5. Fazit 
 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Hegel in seinen Ausführungen der Familie 

einen sehr hohen Stellenwert zumisst und zuschreibt. Für ihn bedeutet Familie die Fürsorge 

und die Zuneigung zueinander. Dabei ist sie in einem gesellschaftlichen Rahmen eingebettet, 

der sich in der beispielsweise in der von den Eltern arrangierten Ehe oder der offiziellen 

Schließung der Ehe zeigt. Außerdem beruht Familie sowohl auf der körperlichen als auch auf 

der geistigen und vernünftigen Ebene. Dies stellt sich in der Neigung und der 

Geschlechtsbeziehung auf der einen Seite und der bewussten Entscheidung füreinander auf 

der anderen Seite dar. Die geistige Ebene wird hierbei von Hegel als sittlicher und positiver 

benannt. Das Elementare einer Familie ist das Einlassen auf ein Gemeinsames, auf ein 

Drittes, sodass nicht mehr zwei Subjekte getrennt voneinander stehen, sondern als Mitglieder 

einer Familie miteinander leben. Die Ehe besteht dabei aus verschiedenen Bereichen und 

kann nicht nur auf ein Geschlechterverhältnis oder Vertrag reduziert werden. Hegel ordnet 

dabei den Geschlechtern bestimmte Rollen und Aufgaben in der Gesellschaft und in der 

Familie zu. So weist er der Frau ein familiäres und dem Mann eher ein gesellschaftliches 

Leben zu. Allerdings gilt der Mann trotzdem als Beschützer und Verwalter der Familie. Eine 

Ehe kann nur in Monogamie erfolgen, da sich die Personen gegenseitig aufeinander einlassen 

und sich gegenseitig die volle Hingabe schenken müssen. Das Gemeinsame liegt auch in 

Form von Besitz vor. So verfügt eine Familie über ein gemeinsames Vermögen, auf dass alle 

Familienmitglieder gleichberechtigt Anrecht und Zugriff haben, während dagegen einzelne 

Personen Eigentum besitzen, das nur ihnen gehört. Die Auflösung einer Familie kann auf drei 

Arten geschehen, nämlich durch Scheidung, Tod oder Volljährigkeit der Kinder, die dann 

wiederum ihre eigene Familie gründen. Aufgabe der Erziehung ist es, den Kindern 

Selbstständigkeit beizubringen und ihnen Werte zu vermitteln. Hegels Definition von Familie 

entspricht der monistischen Philosophie. 

Regenbogenfamilien hingegen sind ein weiteres Familienmodell, das sich immer 

weiterentwickelt. Der Fokus der Regenbogenfamilien liegt auf der Beziehung und dem 

Verhältnis zueinander, da die Kinder nicht biologisch natürlich in diese Familien hineingeboren 
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werden, sondern über Adoption, Insemination oder mittels einer Leihmutter zu der Familie 

kommen. Dieses Konzept wird gesellschaftlich noch nicht so anerkannt wie traditionelle 

Familien, was sich in den Gesetzen wiederspiegelt. Diese Art der Familie entspricht nur wenig 

den Vorstellungen Hegels und die Definitionen dieser beiden Familien unterscheiden sich in 

vielen Punkten. Die Gemeinsamkeit liegt in dem sozialen Miteinander der Familien und in dem 

Gefühl füreinander.  

 

Innerhalb der Seminararbeit wurde hinterfragt, ob Regenbogenfamilien einen anderen Begriff 

benötigen, damit der Wert der traditionellen Familie, der mit dem Begriff assoziiert ist, nicht 

verloren geht. Dabei fiel auf, dass sich der Begriff Familie gesellschaftlich wandelt und der 

Gesellschaft angepasst ist. Die monistische Philosophie spielt in vielen Bereichen des 

heutigen Lebens nur eine untergeordnete Rolle, wie beispielsweise im Umgang mit 

genverändertem Saatgut, bei Eingriffen in natürliche Prozesse, wie hormonelle Verhütung 

oder auch bei Geschlechtsumwandlungen. Der Mensch setzt sich immer wieder über Natur 

und Biologie hinweg und aus diesem Grund wird auch oft über das Zeitalter des Anthropozän 

gesprochen. Aus diesem Grund könnte es problematisch werden gerade an dem Konstrukt 

Familie, das so elementar und wichtig ist, anzusetzen und zu diesem Zweck andere 

Familienformen begrifflich zu differenzieren. Die Familie fungiert als ein sehr spezieller und 

besonderer Bereich, der eine übergeordnete Rolle einnimmt. Dies begründet sich in seiner 

Emotionalität und Gefühlsmäßigkeit und zudem in der Tatsache, dass Menschen ihr Leben 

lang durch ihre Familie geprägt sind und sich diese Erfahrungen und Prägungen wiederum auf 

ihre eigenen Kinder auswirken. Durch die Empfindungen und die besondere Beziehung 

zueinander, die nur schwer nachzuvollziehen sind und einen übergeordneten Stellenwert 

einnehmen, könnte das Risiko bestehen, dass Lebensgemeinschaften mit anderen Begriffen 

als nicht gleichberechtigt gelten. Selbstverständlich sollte die differenzierte Benennung 

moralisch gleich sein und sich nur aufgrund von logischen und vernünftigen Rückschlüssen 

herleiten. Dennoch befürchte ich, dass Logik bei diesem sensiblen Thema von Emotionalität 

überdeckt werden könnte. Dann würden Regenbogenfamilien und Familien nicht den gleichen 

Stellenwert zugesprochen bekommen, obwohl sie inhaltlich betrachtet gleich wertvoll und 

kompetent sein können. Es könnte weder Akzeptanz noch Anerkennung eintreten, was 

verhindert werden sollte. Es ist daher fraglich, ob eine begriffliche Differenzierung bei einem 

so sensiblen Thema durchgesetzt werden sollte und ob sich Familie überhaupt nur über 

Biologie definieren lässt. 

Gleichzeitig sollte jedoch ebenso bedacht werden, dass Gesellschaft und Familie in einer 

wechselseitigen Beziehung zueinanderstehen und sich gegenseitig bedingen. Zudem kommt 

hinzu, dass einerseits Begriffe durch Gesellschaft geformt werden, aber andererseits Begriffe 

auch das Denken und die Gesellschaft formen können, wie es beispielsweise durch Gendern 



	 21	

geschieht. So werden auch bereits Begriffe wie Adoptivfamilie oder Regenbogenfamilie 

genutzt, die auf die Differenz zwischen den Familienformen hinweisen.  

Die Beschäftigung im Rahmen der Hausarbeit mit der Suche und der Ausarbeitung nach einer 

geeigneten Definition für Familie ist äußerst komplex und womöglich sind viele weitere 

Meinungen und Untersuchungen notwendig um auf ein zufriedenstellendes Ergebnis zu 

kommen. Dabei ist es wichtig die Analyse und das Philosophieren über diesen 

Themenkomplex weiterzuführen und fortzusetzen, da diesen Bereich jeden Menschen betrifft 

und da er unsere Gesellschaft formt. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft immer weiter 

und befindet sich im ständigen Wandel, sodass Fragen über und nach Familie in Zukunft 

vermutlich stärker in den Fokus rücken. 

 

 

6. Anhang 
 
Vergleich Hegel und Regebogenfamilie 
 
Im Folgenden soll über die beiden vorgestellten Familienformen diskutiert, grundlegende 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht und anschließend in Bezug mit dem 

Monismus gesetzt werden. Dabei sollen eigene Gedanken mit aufgefasst werden und in die 

Begründung miteinfließen. In den weiteren Ausführungen ging es grundsätzlich um die 

gesetzliche Lage in Deutschland. Sobald auf andere Länder oder Kultur Bezug genommen 

wird, werden diese deutlich gekennzeichnet. 

 

Nach Hegels Ausführungen beruht und gründet sich eine Familie in der Liebe und in dem 

Bedürfnis mit einer anderen Person ein gemeinsames Leben zu verbringen. Dabei werden 

zwei verschiedene Momente unterschieden, nämlich einmal der subjektive Moment, der auf 

der Neigung zwischen den zukünftigen Partnern oder auf einer von den Eltern geplante Ehe 

beruht. Zum anderen der objektive Moment, der die bewusste Entscheidung und Einwilligung 

zur Ehe beinhaltet. Innerhalb der Beziehung von Regenbogenfamilien gilt genau dieselbe Art 

der Familiengründung. Insofern besteht hier größtenteils kein Unterschied. Die einzige 

Differenz ergibt sich möglicherweise in der Form der arrangierten Ehe. Diese ist allerdings 

allgemein in der heutigen Gesellschaft nur noch sehr wenig bis kaum vertreten. Zudem kommt 

hinzu, dass ein Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe bis heute noch nicht in Kraft getreten 

ist. Grundsätzlich ändert das aber nichts an dem natürlichen Bedürfnis nach einer Familie und 

der Liebe als Ausgangspunkt für ein gemeinsames Leben. An diesem Punkt kann also nicht 

zwischen einer heterogenen oder homogenen Familie unterschieden werden, da alle 
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Menschen, unabhängig ihrer Sexualität, diesbezüglich gleich sind. Allerdings muss an dieser 

Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich manche Menschen keine Familie wünschen, aber 

trotzdem in einer Partnerschaft leben. Hierbei stellt sich mir die Frage, ob nach Hegels 

Denkweise eine Familie aus logischer Konsequenz heraus aus der Liebe entsteht oder ob die 

Liebe einfach nur die Voraussetzung für eine (gute?) Familie ist. Hierbei kann jedoch auch 

keine Unterscheidung zwischen Heterosexuellen oder Homosexuellen gemacht werden. In 

beiden Fällen beruht die Familie auf Respekt, Liebe und Anerkennung. Beiden definieren 

Familie als mehr als zwei Personen, nämlich als das, wo das Dritte wichtiger ist und sich die 

Individuen diesem unterordnen. 

 

Als weiteren Punkt beschreibt Hegel das Wesen der Ehe und charakterisiert es als mehr als 

nur ein Geschlechterverhältnis oder Vertrag, obwohl diese Komponenten auch einen Teil der 

Ehe ausmachen. In Regenbogenfamilien oder eingetragenen Lebensgemeinschaften 

zwischen einem gleichgeschlechtlichen Paar gilt genau das gleiche Prinzip, nur mit einer 

anderen Gewichtung. Das liegt daran, dass die juristischen Prinzipien für homosexuelle Paare 

viel weniger Freiraum in der gemeinsamen Zukunftsgestaltung ermöglichen, da die 

eingetragene Lebensgemeinschaft (EL11) nicht die gleichen Rechte, wie die in einer Ehe 

beinhaltet. Insofern kann auch hierbei nur bedingt eine Unterscheidung vorgenommen 

werden. Der wichtigste Punkt der Ehe oder der eingetragenen Lebensgemeinschaft, die 

eigentlich als Äquivalent zur Ehe verstanden werden sollte, aber bisher noch nicht in unsere 

Gesellschaft als solches verbreitet ist, ist die Liebe zueinander und ganz besonders die 

geistige Verbundenheit. Diese ist sowohl zwischen homosexuellen als auch zwischen 

heterosexuellen Paaren zu finden und die Voraussetzung für ein zukünftiges, gemeinsames 

Leben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Lebensgemeinschaft bei 

Regenbogenfamilien aus etwas Anderem zusammensetzt, außer dem Gefühl der 

Verbundenheit und der Einheit.  

 

Ebenso kann in der formellen Schließung einer Ehe oder in einer EL nur wenige Unterschiede 

festgestellt werden. Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich die beiden Verpartnerungen 

bezüglich der gesetzlichen Lage, die bisher noch eine juristische und finanzielle 

Benachteiligung seitens der Regenbogenfamilien bedeutet. Andererseits befindet sich auch 

diese im Wandel, da der Bundestag am 30. Juni 2017 für eine gleichgeschlechtliche Ehe 

abgestimmt hatte und dies zur Folge hat, dass homosexuellen Paaren diesbezüglich mehr 

Rechte zustehen. Der Unterschied zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen liegt also 

bisher im politischen Bereich. Allerdings kann auch die EL als formelle und offizielle 

Bekräftigung und Bestätigung der Liebe und dem Wunsch nach Partnerschaft und Familie 

																																																								
11	Im weiteren Verlauf mit EL abgekürzt.	
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verstanden werden. Insofern besteht auch die, von Hegel geforderte, Bekundung der Liebe 

vor einer Autorität in homosexuellen Verpartnerungen. 

 

Grundsätzlich fällt bereits an dieser Stelle auf, dass es schwer ist zwischen den Vorstellungen 

von Regenbogenfamilien und Hegels Definition von Familie zu unterscheiden. Dies liegt daran, 

dass sich die Vorstellungen bis zu diesem Punkt größtenteils überschneiden und dass deshalb 

eigentlich nicht zwischen heterosexuellen und homosexuellen Paaren als mögliche Kategorien 

differenziert werden darf, sondern eigentlich zwischen den subjektiven Vorstellungen eines 

jeden Menschen unterschieden werden muss. 

 

Hegel beschreibt in seinen Ausführungen von Familie die Trennung der Geschlechter und 

deren Rollen und Aufgaben in einer Familie. Hier muss eine klare Abgrenzung zu 

Regenbogenfamilien gezogen werden. Zwar werden in diesen Familienmodellen auch 

Aufgabenbereiche von den Einzelpersonen übernommen, aber gleichzeitig sind diese nicht 

geschlechterspezifisch zugeordnet. In Hegels Vorstellungen von Familie ist besonders die 

Frau verantwortlich für die Familie und ist ihr zugeordnet, während der Mann die Familie nach  

Außen verteidigt und ihr Vermögen verwaltet. Außerdem ist er der Gesellschaft, im öffentlichen 

und staatlichen Bereich zugeordnet und gilt als Familienoberhaupt. Diese Rollenverteilung 

entspricht dem heutigen Verständnis von Familie und von Geschlecht nicht mehr, da Frauen 

ebenso wie Männer als öffentliche Personen gelten, sich der Wissenschaft widmen und einen 

Beruf ausüben. Besonders die Regenbogenfamilie hebt sich stark von dieser Verteilung ab, 

was offensichtlicherweise zum einen an der Gleichgeschlechtlichkeit liegt und zum anderen 

an dieser neuen Form von Familie, die so erst seit kurzem existiert und es aus diesem Grund 

keine Erfahrungen oder Stereotype gibt, die traditionell weitergeführt werden. Wie bereits in 

dem Kapitel zu den Regenbogenfamilien bedeutet dies sowohl Gleichberechtigung in jeder 

Hinsicht, da die Partner biologisch gleich geschaffen sind, als auch Herausforderung, da die 

Rollenverteilung neu definiert werden muss.  

 

Für Hegel steht die Monogamie als natürliche und logische Konsequenz für Ehe und Familie, 

die auf Liebe beruht. Diese Liebe und Hingabe kann nicht auf mehrere Personen aufgeteilt 

werden und der Partner verdient die ungeteilte Hingabe. Erst dann kann von Liebe in Hegels 

Sinne gesprochen werden. Dieser Punkt ist bezüglich Regenbogenfamilien schwer zu 

untersuchen, da sich diese auf unterschiedlichste Weise zusammensetzen können. Sobald 

eine EL vorliegt und zwei Partner diese eingegangen sind und ein Kind adoptieren, kann 

eigentlich keine Unterscheidung zu einer traditionellen Familie vorgenommen werden. 

Allerdings muss an dieser Stelle bedacht werden, dass sich eine traditionelle Familie in Hegels 
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Denkweise und im Sinne des Monismus12 aus einem Paar und dem von ihnen gezeugten und 

geborenen Kind zusammensetzt13. Dennoch bestehen insgesamt viele Familien, unabhängig 

der sexuellen Orientierung, aus einem Elternpaar und einem adoptierten Kind und deshalb 

müsste hierbei untersucht werden, ob diese Zusammensetzung dann nach Hegels 

Ausführungen Familie genannt werden darf oder einen anderen Begriff benötigt. Eine weitere 

Schwierigkeit ergibt sich aus der Familienzusammensetzung und der Zeugung eines Kindes 

mittels Insemination oder Leihmutter. In diesem Fall sind mehr als nur zwei Personen als 

Elternteil in die Familie involviert und entsprechen damit nicht Hegels Vorstellung von Familie 

oder Eltern für ein Kind. Ebenso das Konzept Queer Family ist ganz klar davon abzugrenzen, 

da dieses Familienmodell aus einem schwulen und einem lesbischen Pärchen und dem 

gemeinsam aufgezogenem Kind besteht, das einen biologischen Vater und eine biologische 

Mutter aus den jeweiligen Pärchen hat. Die jeweiligen Paare leben zwar in Monogamie und 

nicht in einer Polygamie, aber dennoch stimmen sie nicht mit Hegels Ausführungen überein. 

Das zweite Kapitel widmet Hegel der Definition von Familie anhand des Vermögens. Bezüglich 

der Regenbogenfamilien erscheint es schwierig die Familie anhand ihres Eigentums zu 

definieren oder einzuordnen. Dies liegt daran, dass sie politisch nicht die gleichen Rechte 

haben, wie Paare in traditionellen Ehen. Sie sind finanziell und rechtlich benachteiligt. Wenn 

ein homosexuelles Paar innerhalb einer Regenbogenfamilie ein Kind aufzieht, dieses aber 

seinen zweiten biologischen Elternteil hat, gilt dieser juristisch als rechtmäßig und bei einer 

Trennung des Elternpaares der Regenbogenfamilie hat der nicht-biologische Elternteil keine 

Verpflichtung Unterhalt oder ähnliches zu zahlen. Deshalb kann nur begrenzt von einem allen 

zugänglichen Vermögen gesprochen werden. 

 

Das letzte Kapitel Hegels beschäftigt sich mit der Auflösung der Ehe und der Familie. Seine 

Ausführungen hierbei unterscheiden sich nicht von denen der Regenbogenfamilien.  

  

																																																								
12 Monismus = Die Einheit zwischen Natur und Geist, das Gegenteil von Dualismus. Die folgenden  
  Ausführungen im weiteren Verlauf bezüglich des Monismus beziehen sich auf die im Seminar  
  untersuchten und besprochenen Inhalte. 
13 Das Kind ist die Verkörperung des Geistes und der Kreativität aus seinen Eltern mit der Addition 
des    
  Eigenen Selbst und Selbstbewusstseins. Auf diesen Punkt wird im späteren Verlauf eingehender   
  eingegangen. 
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