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Komplexe Familienverhältnisse – Wie sich das Konzept 
Familie im 21. Jahrhundert wandelt 

Anna Buschmeyer, Claudia Zerle-Elsäßer, Deutsches Jugendinstitut e.V., München 

Was eine Familie ist und was sie zusammenbringt und -hält sind Fragen, die sich ständig 
wandeln. Familie war nie ein einfach zu umreißendes Gebilde, immer wurden bestimmte 
Personen einbezogen und andere ausgeschlossen – dies gilt sowohl für das private als auch 
das wissenschaftliche Verständnis. Insbesondere über das Konzept der 
(leiblichen/traditionellen) Kernfamilie hinausgehend, sind Familienformen für die Forschung 
eine zunehmend komplexe Angelegenheit. Die Begriffe ‚Stief-', ‚Patchwork-', ‚Regenbogen-', 
‚Reproduktions-', oder ‚Adoptionsfamilie‘ machen deutlich, wie vielfältig ‚Familie‘ sein kann. 
Längst wächst eine große Zahl von Kindern jenseits der traditionellen Kernfamilie auf. Die 
ständige Weiterentwicklung der Reproduktionsmedizin eröffnet neue Möglichkeiten, eine 
Familie zu gründen. Dabei kann (aber muss nicht), die biologisch-genetische und die soziale 
Elternschaft auseinanderfallen, so dass Konstellationen möglich werden, in denen mehr als 
zwei Elternteile ein Kind bekommen. Gerade im Bezug auf ‚Regenbogen-Familien‘ sind in den 
letzten Jahren Familienformen in den Blick geraten, in denen Mutter- und Vaterschaft 
losgelöst von biologisch-genetischer Abstammung hergestellt wird. 

Im Zusammenhang mit komplexen Familienformen wollen wir in der AdHoc Gruppe u.a. 
folgende Themen diskutieren: 

 Ansätze wie „Doing Family“ (Jurczyk) oder „Feeling Family“ (Nay) versuchen das 
Konzept Familie auf neue Füße zu stellen und von (biologisch-genetischer) 
Verwandtschaft (ein Stück weit) zu lösen. Gleichzeitig finden sich z.B. in den USA 
Netzwerke, in denen sich Kinder, die durch Spendersamen gezeugt wurden, treffen 
und von einer Art Familienzusammenführung berichten – die also Familie offenbar 
doch auf der Grundlage von genetischer Abstammung verstehen 
(www.donorsiblingregistry.com). Uns interessieren für die AdHoc-Gruppe Beiträge, 
die diese (neuen) Verwandtschaftsbeziehungen untersuchen.  

 Wir freuen uns über Beiträge, die empirisch sichtbar machen, wie sich komplexe 
Familienformen verteilen und die nachzeichnen, wie sie entstehen, welche Wege in 
die verschiedenen Familienformen gefunden werden und wie ihre Mitglieder zu einer 
Familie werden. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren oder verschiedengeschlechtlichen 
Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch stellen sich in diesem Zusammenhang 
konkrete Fragen der Entstehung von Kindern, verbunden mit möglicherweise 
medizinisch-technischen Hilfsmitteln, die ethische Bedenken und rechtliche 
Unsicherheiten mit sich bringen können. Dies soll in der AdHoc Gruppe ebenso 
beleuchtet werden wie Forschung, die Unterstützungsangebote für (werdende) 
Eltern untersucht. 

 Wird Familie losgelöst von biologisch-genetischer Abstammung gedacht, geraten 
traditionelle Vorstellungen von Mutter-, Vater- und Elternschaft samt zugehörigem 
Geschlechterverhältnis ins Wanken. Die Frage, wer zur Familie gehört und wer nicht, 
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kann und muss (immer wieder) neu verhandelt werden. Wir laden 
Wissenschaftler_innen ein, die sich (kritisch) mit Fragen von Familien- und 
Geschlechternormen auseinander setzen, ihre Fragestellungen und Ergebnisse zu 
diskutieren. 

 Während komplexe Familienverhältnisse gesellschaftlich und institutionell 
zunehmend wahrgenommen und akzeptiert werden, geht dies einher mit Debatten 
und Diskussionen rund um die „Ehe für Alle“ und ein sich in Ansätzen wandelndes 
Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Eltern. Diese Debatten werden von neuen 
Bewegungen am rechten Rand des politischen Spektrums aufgegriffen und in ein 
Schreckensszenario umgedeutet, dem mit einem sehr konservativen, reaktionären 
Familienbild (etwa in Wahlprogrammen) begegnet wird. Auch dies möchten wir in 
unserer AdHoc-Gruppe beleuchten. 

 Methodisch stellen komplexe Familienverhältnisse uns vor neue Herausforderungen. 
Insbesondere für große, auf Repräsentativität ausgerichtete Forschungsdesigns wird 
die Möglichkeit, Familienverhältnisse abzufragen, die nicht in vorgefertigte Schemata 
passen, zu einem Problem. Selbst in Surveys mit großen Fallzahlen werden die 
speziell zu untersuchenden Gruppen zu klein, um zuverlässige Analysen durchführen 
zu können – bisher werden sie daher häufig nicht berücksichtigt. Wir freuen uns über 
Beiträge, die sich (kritisch) mit methodischen Fragen rund um komplexe 
Familienverhältnisse auseinandersetzen. 

Wenn Sie einen Beitrag zu den genannten oder darüber hinausgehenden Fragestellungen 
leisten möchten, freuen wir uns über ein Abstract (rund 2400 Zeichen). Bitte senden Sie dies  
bis zum 20.4.2018 an Dr. Anna Buschmeyer (buschmeyer@dji.de) und Dr. Claudia Zerle-
Elsäßer (zerle@dji.de).  

Zum weiteren Vorgehen: Wir werden bis zum 1. Mai 2018 eine Rückmeldung zum 
eingereichten Beitrag geben. Bis zum 11. Mai müssen die angenommenen Abstracts (max. 
2400 Zeichen inkl. Leerzeichen) durch die jeweiligen Referent_innen im Buchungssystem des 
Kongresses hochgeladen werden. Ca. Ende Mai können wir mitteilen, an welchem Tag und 
zu welcher Uhrzeit die AdHoc-Gruppe stattfinden wird.  
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