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G rundlage G rundlage G rundlage G rundlage ---- B indungB indungB indungB indung

 Bindung als Grundlage der Entfaltung

menschlichen und tierischen Lebens

 Orientierung

 Sicherheit

 Weitergabe von Einstellungen

 Weitergabe von Kultur

 Opferbereitschaft der Eltern



M utterrolle G rundlagenM utterrolle G rundlagenM utterrolle G rundlagenM utterrolle G rundlagen

 Hohe Stimme, weiche Körperformen

 Feinfühligkeit , Fürsorglichkeit

 Hormongesteuertes Feedback mit dem Säugling

 Konventionell-vertraute Spielangebote

 Bedingungslose Akzeptanz

 Spezifische Rolle gegenüber der Tochter –
wie ist es eine Frau zu sein?

 Spezifisch gegengeschlechtliche Bestätigung

 Tendenz zu familienorientierten Lebensentscheidungen2
2 Pinker, S. 



V aterrolleV aterrolleV aterrolleV aterrolle G rundlagenG rundlagenG rundlagenG rundlagen

 Tiefe Stimme, kantige Körperformen

 Konflikt- und Risikobereitschaft

 Instrumentelle Fürsorglichkeit

 Überraschend-herausfordernde Spielangebote

 Spezifische Rolle gegenüber dem Sohn -
wie ist es ein Mann zu sein?

 Spezifische gegengeschlechtliche Bestätigung

 Tendenz zu karriere- und geldorientierten 
Lebensentscheidungen3

3 Pinker, S. 



N atürliche F am ilieN atürliche F am ilieN atürliche F am ilieN atürliche F am ilie

 Das Elternpaar überlässt es dem Zufall was für ein Kind aus seinem Tun 
hervorgeht. 

 Dieser Absichtslosigkeit  folgt im Idealfall eine fraglose Annahme des Kindes,  
die ihm jene sichere Geborgenheit vermittelt, von der aus es in das Annehmen 
seiner selbst hineinwachsen kann.

 Die genetisch bedingte Ähnlichkeit, das „eigene Fleisch und Blut“, erleichtern 
Annahme und Verständnis.



A doptionA doptionA doptionA doption

 Das Fehlen der Schwangerschaft, das Wissen um die Adoption und die 
genetische Differenz erfordern seitens der Eltern eine kompensatorische 
Anstrengung.

 Das Kind erfährt durch das Wissen, weggegeben worden zu sein eine seelische 
Verletzung.

 Ungewisserer Verlauf der weiteren psychischen Entwicklung als bei 
nichtadoptierten Kindern. 



A doption durch gleichgeschlechtlicher P aareA doption durch gleichgeschlechtlicher P aareA doption durch gleichgeschlechtlicher P aareA doption durch gleichgeschlechtlicher P aare

• Die Studien zeigen gravierende methodische Mängel. 

• Manipulation und Täuschung des Kindes hinsichtlich seines zweigeschlechtli-
chen Ursprungs. 

• Die optimalen Voraussetzungen zur Entwicklung einer sicheren Geschlechts-
identität werden dem Kind vorenthalten.

• Dem Kind wird durch „Normalisierung“ die Möglichkeit genommen das 
Fehlen eins gleich- oder gegengeschlechtlichen Elternteils angemessen zu 
betrauern und konstruktiv zu bearbeiten.

• Jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. 

• Vermeintliche Rechte Erwachsener werden über die Rechte der Kinder 
gestellt.



P atchw orkP atchw orkP atchw orkP atchw ork----F am ilieF am ilieF am ilieF am ilie

 Hinter jeder Patchwork-Familie stecken Brüche und Leid.

 Viele Patchwork-Familien leiden unter unterschiedlichen Problemen mit 
konkurrierenden Bindungen und Identifikationen.

 Langfristig zeigen sich für die Kinder statistisch Nachteile gegenüber der 
natürlichen Familie hinsichtlich psychischer, familiärer und beruflicher 
Stabilität. 

 Fazit: Die Patchwork-Familie ahmt die natürliche Familie nach und ist insofern 
als „zweitbeste Lösung“ zu unterstützen. 



R eproduktionsm edizin  R eproduktionsm edizin  R eproduktionsm edizin  R eproduktionsm edizin  

 Mit zunehmend verwirklichten Absichten der Eltern und einer Verminderung 
der Zufälligkeit entsteht eine zunehmende Fremdbestimmung der Kinder.

 Das Planen von Menschen gefährdet insofern ihre Würde, als sie Absichten 
unterworfen werden, die ihre Selbstzweckhaftigkeit vermindern können.

 Die Haltung der Erwachsenen gegenüber dem Kind nach reproduktionsme-
dizinischen Maßnahmen ist bis zu einem gewissen Grad durch Anstrengung 
kompensierbar.

 Das durch die „Ursprungsmanipulation“ traumatisierte Lebensnarrativ der 
Kinder ist von diesen nur begrenzt kompensierbar.



F olgerungen F olgerungen F olgerungen F olgerungen 

 Tiefergehende soziale Experimente mit Kindern sind unethisch.

 Eine „Ursprungsmanipulation“ durch Reproduktionsmedizin ist mit 
der Würde des Kindes nicht vereinbar.

 Angesichts des Wissens, das wir über die Bedeutung der einfachen 
Familienstruktur von Vater, Mutter und Kindern haben, ist das Konzept der 
„Vielfalt der Lebensformen“ als gesellschaftliches Leitbild abzulehnen.

K inder brauchen V ater und M utter !K inder brauchen V ater und M utter !K inder brauchen V ater und M utter !K inder brauchen V ater und M utter !



„„„„V ielfalt der L ebensform en“ als gesellschaftliches L eitbild  V ielfalt der L ebensform en“ als gesellschaftliches L eitbild  V ielfalt der L ebensform en“ als gesellschaftliches L eitbild  V ielfalt der L ebensform en“ als gesellschaftliches L eitbild  

 80 % der Kinder leben bei ihren Eltern

In einer gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnerschaft leben 0,13 %

Bei ihnen leben ca. 16.000 Kinder, 0,14 % der in Deutschland lebenden 10.800.000 Kinder

Diese haben zum größten Teil Kontakt zum anderen Elternteil. Ihr Lebensnarrativ ist in 
nahezu 100 % auf Vater und Mutter bezogen. 

 Hinter jeder nicht einfach strukturierten Familie stehen Brüche und Leid

 Optimale Bedingung für Kinder ist die natürliche Familie

 Lebensformen liegen mehr oder weniger im Interesse der Gesellschaft

 Unterschiedliche Behandlung von Unterschiedlichem bedeutet keine Diskriminierung -
Der Staat hat das Recht ungleiches verschieden zu behandeln und zu fördern

 Nicht da wo Kinder sind ist Familie, sondern da wo Kinder sind soll Familie sein!



G enderbew egung G enderbew egung G enderbew egung G enderbew egung IIII

Gender oder Queer Theorie

• Dekonstruktion des Zusammenhangs zwischen: 

 biologischem Geschlecht - sex

 sozialen Geschlechtsrollen - gender

 sexuellem Begehren – desire

• Rekonstruktion zu einer „Vielfalt der Sexualität“ und „Vielfalt der 
Lebensformen“ 

 Die Fruchtbarkeit wird über die Forcierung der Reproduktionsmedizin 
dieser „Vielfalt“ angepasst und diese dadurch in ihrer Bedeutung gehoben



 sex Mann – gender Mann – desire hetero

 sex Mann – gender Mann – desire homo

 sex Mann – gender Mann – desire bi

 sex Mann – gender Frau – desire Mann

 sex Mann – gender Frau – desire Frau

 sex Mann – gender Frau – desire bi

 sex Mann – gender inter – desire Mann

 sex Mann – gender inter – desire Frau

 sex Mann – gender inter – desire bi

 sex inter – gender Frau – desire Mann

 sex inter – gender Frau – desire Frau

 sex inter – gender Frau – desire bi

 sex inter – gender Mann – desire Mann

 sex inter – gender Mann – desire Frau

 sex inter – gender Mann – desire bi

 sex inter – gender inter – desire Mann

 sex inter – gender inter – desire Frau

 sex inter – gender inter – desire bi

 sex Frau – gender Frau – desire hetero

 sex Frau – gender Frau – desire homo

 sex Frau – gender Frau – desire bi

 sex Frau – gender Mann – desire Mann

 sex Frau – gender Mann – desire Frau

 sex Frau – gender Mann – desire bi

 sex Frau – gender inter – desire Mann

 sex Frau – gender inter – desire Frau

 sex Frau – gender inter – desire bi

G enderbew egung IIG enderbew egung IIG enderbew egung IIG enderbew egung II

Vielfalt der Geschlechter 



G enderbew egung IIIG enderbew egung IIIG enderbew egung IIIG enderbew egung III

Gender Mainstreaming bedeutet, „gesellschaftlich oder auch juristisch 
darauf zu achten, dass das Geschlecht eines Menschen dessen Leben nicht 
entscheidend prägen darf.“

Sandra Smykalla, Gender Kompetenzzentrum Berlin 2006

Wirkliche Gleichheit und Gerechtigkeit können nur erreicht werden, wenn die 
Ordnungskategorie Geschlecht abgeschafft wird. 

Verschiedenheit = Ungerechtigkeit + Diskriminierung

„Die Tatsache, dass es Frauen und Männer gibt … ist vorrangig das 
Ergebnis einer Reihe von gesellschaftlichen Zuschreibungen und 
Erwartungen, die durch Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen 
und Normen vermittelt werden.“ 

Sandra Smykalla, Gender Kompetenzzentrum Berlin 2006



Das Netzwerk 

Sexualpädagogik  der V ielfalt ISexualpädagogik  der V ielfalt ISexualpädagogik  der V ielfalt ISexualpädagogik  der V ielfalt I

Uwe Sielert, * 1949, 
Sexualpädagoge, Universität Kiel

„Sexualpädagogik  heißt [...] Heterosexualität, 
Generativität und Kernfamilie zu „endnatu-
ralisieren..“ Sielert, 2001



„Sexualpädagogik [ist] daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie die Möglich-
keit zur selbstbestimmten Lebensführung einschränkt, wenn […] explizit oder 
implizit nahe gelegt wird, heterosexuell und in Kernfamilien mit leiblichen 
Kindern zu leben.“ Sielert 2001

Sexualpädagogik  der V ielfalt IISexualpädagogik  der V ielfalt IISexualpädagogik  der V ielfalt IISexualpädagogik  der V ielfalt II

„Für sexualpädagogisch Tätige sollte selbstverständlich werden, Erlaubnisräu-
me zu öffnen, damit Kinder und Jugendliche gleichgeschlechtliches ebenso 
wie heterosexuelles Begehren ausdrücken und leben können.“ Sielert 2001

„Kinder entdecken diese Lust selbstverständlich an sich selbst , wenn sie auch 
zuvor von den Eltern lustvoll gestreichelt werden; wenn sie gar nicht wissen 
was Lust ist, werden auch die sexuellen Spielereien fehlen.“ Sielert 1991



 Adoption

 Pflege 

 Schwangerschaft nach einer Zeugung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Samen in die Scheide kommen kann. 
Entweder haben die beiden Geschlechtsverkehr. …Oder die beiden berühren sich an 
anderen Stellen des Körpers und werden aufgeregt, sodass aus dem Penis vorne 
Samenzellen heraus fließen und davon ein Teil vielleicht über die Finger der Frau 
selber in die Scheide gelangt“ 

 Künstliche Befruchtung

 Babyklappe  

 Leihmutterschaft 

 Samenbank

 Menschen die gut befreundet sind und sich verabreden, ein Kind zu zeugen 

Selbstlaut 124-125

Vielfalt der  „Zeugung“
Wie kommen Babys wirklich zu uns?

Sexualpädagogik  der V ielfalt IIISexualpädagogik  der V ielfalt IIISexualpädagogik  der V ielfalt IIISexualpädagogik  der V ielfalt III



Hat irgendwie etwas damit zu tun, ob jemand ein Bub oder ein Mub 

oder ein Sie oder Er oder sehr wird. Ein XX-Chromosom bedeutet 

angeblich Mädchen, XY Junge. Heißt das jeder halbe Junge ist ein 

Mädchen? Und was ist mit Z? Ich kann mir das nicht vorstellen. In 

unserer Klasse sind alle so verschieden, dass es am besten wäre, 

jedes Kind hätte eigene Buchstaben. Außerdem gibt es viel mehr 

Varianten als XX und XY, haben wir gelernt, z. B. intersexuelle 

Kinder zum Beispiel. Wie Intercity oder Internet oder international. 

Also irgendwie dazwischen, von hier nach da überall.

Vielfalt der Geschlechter I

Chrom osom enChrom osom enChrom osom enChrom osom en

Sexualpädagogik  der V ielfalt IVSexualpädagogik  der V ielfalt IVSexualpädagogik  der V ielfalt IVSexualpädagogik  der V ielfalt IV



Vielfalt der 
Geschlechter II

Weiblich Männlich

Inter I Inter II

G ender und d ie F olgen G ender und d ie F olgen G ender und d ie F olgen G ender und d ie F olgen ---- Sexualpädagogik  der V ielfalt VSexualpädagogik  der V ielfalt VSexualpädagogik  der V ielfalt VSexualpädagogik  der V ielfalt V

Installation innere 
Geschlechtsorgane 



Sexualpädagogik  der Sexualpädagogik  der Sexualpädagogik  der Sexualpädagogik  der 

V ielfalt V IV ielfalt V IV ielfalt V IV ielfalt V I

Das Haus der Vielfalt



Selbstlaut Modul 6 6-13

Familienbilder

Sexualpädagogik  der V ielfalt V IISexualpädagogik  der V ielfalt V IISexualpädagogik  der V ielfalt V IISexualpädagogik  der V ielfalt V II



Wahrscheinliche  Auswirkungen einer  „Sexualpädagogik der Vielfalt“

 Schwächung des Individuums in seiner Identitätsentwicklung

 Weiterer Rückgang der verbindlichen Lebensform Ehe

 Weiterer Rückgang einfacher Familienstrukturen

 Weiterer Rückgang der Kinderzahl

 Zunahme psychischer Störungen

Fazit:
Die „Sexualpädagogik der Vielfalt“ verstärkt all jene negativen Tendenzen 
unter denen unsere Gesellschaft ohnehin schon leidet und schwächt ihre 
Zukunftsfähigkeit

Sexualpädagogik  der V ielfalt V IIISexualpädagogik  der V ielfalt V IIISexualpädagogik  der V ielfalt V IIISexualpädagogik  der V ielfalt V III



 Die generationale Ordnung wird im Mainstream der Kindheitssoziologie als 
gesellschaftlich konstruiertes Herrschaftsinstrument gesehen

 Adultismus als diskriminierende Macht der Erwachsenen über die Kinder

 „Kindheit wird als Modus der Reproduktion fundamentaler sozialer 
Ungleichheiten greifbar“

U m sturz der generationalen O rdnungU m sturz der generationalen O rdnungU m sturz der generationalen O rdnungU m sturz der generationalen O rdnung





V ielen  D ank  für Ihre A ufm erksam keit!V ielen  D ank  für Ihre A ufm erksam keit!V ielen  D ank  für Ihre A ufm erksam keit!V ielen  D ank  für Ihre A ufm erksam keit!

ch.spaemann@web.de                                           www.spaemann.com
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