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Familie12

Eltern homosexueller Söhne und Töchter müssen mit einer neuen Familienform umgehen lernen

„Mein Sohn hat einen Freund“
Die Pubertät ist eine schwierige Zeit. Jugendliche müssen mit ihrem Körper und ihrem Ich zurande 
kommen. Doch was tun, wenn am Ende feststeht: Mein Sohn oder meine Tochter ist homosexuell? 
Alexander Schweda sprach mit Loni Bonifert, einer Mutter, die eine Selbsthilfegruppe für Eltern leitet.

Frau Bonifert, Sie haben in Ihrer 
Selbsthilfegruppe schon viele Eltern 
erlebt, deren Kinder sich als homose-
xuell offenbart haben. Wie reagieren 
Eltern in der Regel auf die Botschaft?
Loni Bonifert: Ich erlebe ganz unter-
schiedliche Geschichten. Aber die 
meisten Eltern sind erstmal geschockt. 
Es ist nicht unbedingt der Weltunter-

verletzend, weil kein Austausch mehr 
stattfindet.

Die Liebe zum Sohn oder der Tochter 
wird aber meist überwiegen, oder?
Loni Bonifert: Die meisten Eltern, die 
ihre Kinder lieben, müssen die Nach-
richt erst mal sacken lassen. Sie brau-
chen Zeit zum Verarbeiten und setzen 

Wichtig ist wahrscheinlich, sich Zeit 
zu nehmen.
Loni Bonifert: Jugendliche brauchen 
Jahre, bis sie sich selber klar darü-
ber sind: Was ist das jetzt bei mir? 
Sie brauchen Zeit, um zu sich zu ste-
hen und um ihre Anlage annehmen 
zu können.

Ist das der grundlegende Schock für 
Eltern: dass sie nichts gemerkt ha-
ben?
Loni Bonifert: Ja. Aber die Ursache 
ist auch, dass die Jugendlichen sich 
nichts anmerken lassen, weil sie sehr 
unter Druck stehen. Denn sie haben 
Angst, verstoßen zu werden. Für sie 
ist es das Schlimmste, wenn ihre Eltern 
sie nicht mehr akzeptieren. Es will ja 
schließlich keiner zu einer Minderheit 
gehören. Manche Homosexuellen sen-
den daher Versuchsballons an ihre El-
tern. Zum Beispiel erzählen sie von je-
mandem, der schwul oder lesbisch ist 
und warten, wie die Eltern reagieren. 

Geht manchen Eltern ein Licht auf, 
wenn ihre Kinder sich geoutet haben?
Loni Bonifert: Ja. Einige sagen dann: 
Ich dachte oft, dass irgendetwas un-
typisch an unserem Kind ist. Aber oft 
sind es auch nur Klischees, die nicht 
erfüllt werden, zum Beispiel wenn der 
Sohn kein Fußball spielt.

Wenn Eltern sozusagen „Verdacht 
schöpfen“, was sollen sie dann tun?
Loni Bonifert: Wir raten davon ab, dass 
Eltern von sich aus nachfragen, weil 
die jungen Leute noch nicht so weit 
sind. Man sollte eher Signale geben, 
dass man eine positive Einstellung zur 
Homosexualität hat, um das Outing zu 
erleichtern, ohne es selbst herbeizu-
führen.

Wie begegnet man der Versuchung, 
indirekt doch noch etwas steuern zu 
wollen?
Loni Bonifert: Das kann man verges-
sen. Das ist einfach eine Anlage, es 
liegt in der Natur. Man kann nicht ge-
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gang, aber sie sehen: Ich habe mei-
nen Sohn, meine Tochter falsch ein-
geschätzt. Die Reaktionen gehen vom 
totalen Durchdrehen, dem Rauswurf 
und dem Ver-
stoßen der Kin-
der über Ungläu-
bigkeit und Ver-
drängen bis zur 
Akzeptanz – was 
der Normalfall ist. Manche glauben 
es nicht und denken, es sei nur eine 
Phase. Es gibt Eltern, die sagen OK, in 
Ordnung. Aber dann sprechen sie nie 
mehr darüber. Das ist natürlich sehr 

sich dann mit ihren Kindern ausein-
ander und reden darüber. Inzwischen 
sind ja auch viele Eltern aufgeklärt, 
und sie wissen, dass sie an der Ho-

mosexualität ih-
rer Kinder keine 
Schuld tragen.
Die Ängste, die 
entstehen be-
treffen eher die 

weitere Entwicklung ihrer Kinder. 
Kommt mein Sohn oder meine Tochter 
jetzt in schlechte Gesellschaft? Kann 
ich seinen Freund oder ihre Freundin 
annehmen?

EvGemblatt-07_11.indb   12EvGemblatt-07_11.indb   12 07.02.2011   09:09:0607.02.2011   09:09:06


