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In den vergangenen Jahren haben gleichgeschlechtliche Partnerschaften wachsende öffentliche Auf-

merksamkeit erlangt. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden zunehmend sichtbar gelebt, 

gesellschaftlich akzeptiert und rechtlich anerkannt. Dennoch gibt es kaum sozialwissenschaftliche 

Studien, die sich mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften befassen. Über die Verbreitung und die 

sozialen Strukturen des partnerschaftlichen Zusammenlebens zweier Personen gleichen Geschlechts ist 

erst wenig bekannt. 

Ein zentrales Problem jeder Forschung zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist die Verfügbarkeit 

und die Qualität von Daten. Da es sich um eine zahlenmäßig sehr kleine Gruppe handelt, reichen die 

Fallzahlen repräsentativer Surveydaten nur selten für entsprechende Analysen aus. In aller Regel wer-

den amtliche Massendaten benötigt, in denen die privaten Lebensformen sehr vieler Personen erfasst 

sind. Für Deutschland ist der Mikrozensus die einzige national repräsentative Datenquelle, die zur 

empirischen Untersuchung des partnerschaftlichen Zusammenlebens zweier Personen gleichen 

Geschlechts geeignet erscheint. 

Die Qualität der Erfassung und Identifikation von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften im 

Mikrozensus ist jedoch aus mehreren Gründen eingeschränkt. So wollen vermutlich nicht alle Befrag-

ten angeben, dass sie mit einem Partner desselben Geschlechts zusammenleben. Andere Befragte 

wissen möglicherweise nicht, ob und wo sie dies angeben sollen, da eine explizite Frage fehlt. Dadurch 

kann die Häufigkeit gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften nicht genau bestimmt werden. Dies 

zeigt sich bereits an den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen, die nach verschiedenen 

Verfahren berechnet werden und erheblich (um das bis zu 3-fache) voneinander abweichen. Außerdem 

kommt es möglicherweise zu selektiven Verzerrungen. 

Im geplanten Vortrag soll zunächst ein Überblick darüber gegeben werden, wie gleichgeschlechtliche 

Lebensgemeinschaften in den verschiedenen Erhebungsjahren des Mikrozensus erfasst werden und 

welche sonstigen Möglichkeiten der Identifikation es gibt. Die jeweils damit verbundenen Probleme 

und deren mögliche Konsequenzen werden aufgezeigt. Schließlich werden erste methodische Analysen 

zur Datenqualität präsentiert. Diese beinhalten einen empirischen Vergleich verschiedener Verfahren 

der Identifikation gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften und eine Analyse des Item-Non-

response. Auch die Problematik der Zuverlässigkeit von Geschlechtsangaben, die zur Identifikation 

gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften notwendig sind, wird aufgezeigt. 
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