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Kinderwunsch? 
 

Jahrgangsstufe 8 

Fach/Fächer Biologie 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Familien- und Sexualerziehung 

Soziales Lernen 

Werteerziehung 

Politische Bildung 

Zeitrahmen  1 - 2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material --- 

Kompetenzerwartungen 
Diese Aufgabe unterstützt den Erwerb folgender Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler 
• erklären die Wirkungsweise verschiedener Methoden der Empfängnisregulation, um 

deren Vor- und Nachteile abzuwägen und so Familienplanung aktiv und verantwortlich 
gestalten zu können. (B 8 3) 

• bewerten unterschiedliche Verhaltensweisen im Hinblick auf die sexuelle 
Selbstbestimmtheit, die Achtung von persönlicher Würde und freier Selbstentfaltung. 
(B 8 3) 
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Aufgabe 
 

Kinderwunsch? 
 
Laura und Jan 
 
Als sich Laura und Jan vor einem Jahr kennenlernten, 
war einfach alles toll. Die beiden sind sich nach dem 
Abitur in Australien über den Weg gelaufen, als sie bei 
ihrem Work-and-Travel-Aufenthalt auf einer großen 
Farm bei der Ernte halfen. Dass sie sich ausgerechnet 
hier begegneten, war schon verrückt, wo sie doch beide 
in der gleichen Stadt zur Schule gegangen waren und 
auch noch nur ein paar Minuten mit dem Bus 
voneinander entfernt aufgewachsen sind. Jedenfalls 
beschlossen sie sehr schnell, die letzten Wochen ihres 
Aufenthaltes gemeinsam zu verbringen. Es war eine 
wunderschöne und verliebte Zeit.  
Und auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat blieben die 
beiden zusammen. Laura begann ihr Jura-Studium und 
Jan fing eine Ausbildung zum Schreiner an, für die er mit 
großem Glück einen Ausbildungsplatz erhielt. Verliebt 
waren die beiden immer noch und verbrachten so viel 
Zeit miteinander, wie ihnen das Studium bzw. die 
Ausbildung ließen.  
Doch eines Tages, als Laura mal wieder bei Jan war, 
war sie irgendwie beunruhigt. Ihre Menstruationsblutung 
war seit einigen Tagen überfällig. Die beiden verhüteten 
zwar immer mit Kondomen, aber da war dieses eine 
Mal, als sie keine Kondome mehr hatten und Laura 
sagte, dass sie ja auch eigentlich gar nicht schwanger 
werden könne, weil sie ja gerade eben erst ihre Tage 
hatte. … 
Ein Schwangerschaftstest brachte später Gewissheit. 
Laura war von Jan schwanger.  
Was sollten sie nur machen? Niemand von den beiden 
wollte gerade ein Kind. Jan hatte sich so sehr um seinen 
Ausbildungsplatz bemüht und Laura hatte doch gerade 
erst ihr Studium begonnen. Später hätten sie gerne 
miteinander Kinder gehabt. Sie hatten sogar schon 
darüber geredet. Aber doch nicht jetzt! Zum ersten Mal 
in ihrer gemeinsamen Zeit waren sie unglücklich. 
Sie wollten gerade kein Kind. Aber sollten sie die 
Schwangerschaft wirklich abbrechen?  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwangerschafts-
abbruch (Abtreibung) 
Bei einem Schwanger-
schaftsabbruch wird die 
Schwangerschaft durch 
einen medizinischen Ein-
griff vorzeitig beendet. 
Der Embryo überlebt 
dabei nicht.  
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Julia und Christian 
 
Julia und Christian kannten sich schon seit Ewigkeiten. 
Sie saßen in der allerersten Vorlesung ihres Studiums 
nebeneinander. Beide hatten nach der Schule einen 
Studienplatz für Medizin ergattert. Mit der Zeit kamen sie 
sich immer näher und waren schon bald ein Paar. Und 
ihre Beziehung hielt über die anstrengenden Jahre des 
Studiums, hielt über das Praktische Jahr, das beide in 
unterschiedlichen Städten verbringen mussten, hielt 
über die ersten Jahre in zwei verschiedenen 
Krankenhäusern, diesmal wenigstens in der gleichen 
Stadt und hielt auch noch die Facharztausbildung zur 
Kinderärztin bzw. zum Kinderarzt durch. Nach dem 
Studium heirateten die beiden und mit 33 Jahren 
beschlossen sie, gemeinsam eine Praxis aufzumachen. 
Die ersten Jahre in der Praxis waren nicht leicht und als 
es einigermaßen lief, war endlich Zeit an eigene Kinder 
zu denken. Bisher hatten sie dafür einfach keine richtige 
Gelegenheit gefunden, obwohl sie mittlerweile beide 
schon nicht mehr jung waren.  
Doch irgendwie wollte es mit dem Kinderkriegen nicht so 
recht klappen. … 
 
Es war eine schwierige Zeit für das Paar, das schon so 
lange alles zusammen durchlebt hatte. Neben den 
vielen schönen Momenten, die es immer noch gab, 
waren sie jetzt oft sehr unglücklich.  
 
Beide ließen sich untersuchen, um die Ursache für die 
Kinderlosigkeit herauszufinden. Bei Julia wurde eine 
Endometriose diagnostiziert und bei Christian wurde in 
einem Spermiogramm festgestellt, dass sein Körper nur 
eine geringe Anzahl an intakten und beweglichen 
Spermienzellen produziert. Es war nicht aussichtslos, 
dass die beiden noch Kinder bekommen konnten, aber 
den beiden lief auch langsam die Zeit davon. 
 
Nachdem es über zwei Jahre nicht geklappt hatte, 
entschlossen sich Julia und Christian zu einer Kinder-
wunschbehandlung.  
 

  
 
Endometriose 
Dabei handelt es sich um 
eine Erkrankung der 
Gebärmutterschleimhaut, 
die oft eine Ursache für 
unerfüllten Kinderwunsch 
ist. 
 
 
Spermiogramm 
Bei einem Spermio-
gramm wird das Sperma 
eines Mannes mikros-
kopisch untersucht. 
Dabei werden die Anzahl 
der Spermienzellen und 
ihre Qualität (z. B. Be-
weglichkeit) geprüft. 
 
 
 
Kinderwunsch-
behandlung 
Wenn ein Paar keine 
Kinder bekommen kann, 
können einige medizi-
nische Verfahren helfen. 
Man spricht dann von 
einer Kinderwunschbe-
handlung. Zunächst wird 
der Zyklus der Frau 
genau beobachtet, oft 
folgen Hormonbehand-
lungen. Auch Verfahren 
der künstlichen Befruch-
tung (z. B. Intrauterine 
Insemination, In-vitro-
Fertilisation (IVF) oder 
Intracytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI)) 
können zum Einsatz 
kommen. 
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Aufgaben 

1. Warum sind alle unglücklich? 
Erkläre, warum Laura und Jan unglücklich sind, weil sie ein Kind bekommen, und 
Julia und Christian, weil sie keine Kinder haben. 

2. Wer ist schuld? 
Laura und Jan erwarten ungewollt ein Kind, Julia und Christian können keine 
Kinder bekommen. Ist jemand schuld an der Situation? Kläre, was der Begriff 
„Schuld“ für dich bedeutet und begründe dann, ob dieser Begriff auf die im Text 
genannten Personen zutrifft. 

3. Was sollen wir machen? 
3.1 Beschreibe die Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Personen in ihrer 

Situation. 
3.2 Ordne den Handlungsmöglichkeiten der Personen Werte zu, die hier von 

Bedeutung sind. Die folgenden Werte können hierbei eine Anregung sein, aber 
vielleicht fallen Dir auch noch andere Werte ein. 

 
• Wohlstand 
• Gemeinschaft 
• Familie als Heimat 
• Individuelle Freiheit 
• Karriere 
• Selbstverwirklichung 
• Natürlichkeit 

 
4. Warum hast du eigentlich keine Kinder? 

4.1 In der Grafik sind Ergebnisse einer Befragung kinderloser Frauen und Männer im 
Alter von 20 bis 50 Jahren dargestellt. 
Finde mithilfe der Grafik heraus, welche Antworten auf die Frage „Warum hast du 
eigentlich keine Kinder?“ am wahrscheinlichsten sind. 
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4.2 Stelle dir vor, du wärst ein paar Jahre älter und in der Situation, dass dich jemand 
fragt, warum du eigentlich keine Kinder hast. 
Nenne diejenigen Antworten auf die Frage, bei denen du dich selber unwohl oder 
unglücklich fühlen würdest. 

5. Darf ich die Schwangerschaft beenden? 
5.1 Lies dir die folgenden Informationen des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend durch. 
 
„Schwangerschaftsabbruch nach § 218 Strafgesetzbuch 
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in bestimmten Situationen straffrei. Die Kosten können bei 
medizinischer Notwendigkeit oder nach einer Vergewaltigung von der Krankenkasse übernommen 
werden. 
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland gemäß § 218 Strafgesetzbuch (StGB) grundsätzlich 
für alle Beteiligten strafbar. Es gelten aber folgende Ausnahmen: 
 
Beratung in einer anerkannten Beratungsstelle 
Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht strafbar, wenn die betroffene Frau den Vorgaben der 
sogenannten Beratungsregelung folgt (Beratungsregelung nach § 218 a Abs. 1 StGB). Die 
Schwangere, die den Eingriff verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin in einer staatlich 
anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Sie hat dem Arzt oder der 
Ärztin, der/die den Eingriff vornehmen soll, eine Beratungsbescheinigung über dieses Gespräch 
vorzulegen. Außerdem muss ein Arzt oder eine Ärztin, der/die nicht an der Beratung teilgenommen 
hat, den Schwangerschaftsabbruch innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis vornehmen. 
Liegen diese Voraussetzungen vor, kann keiner der am Schwangerschaftsabbruch Beteiligten bestraft 
werden. 
 
Medizinische oder kriminologische Indikationen 
Straflos bleibt der Schwangerschaftsabbruch auch, wenn bestimmte rechtfertigende Indikationen 
vorliegen: 
Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn für die Schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes besteht. 
Eine kriminologische Indikation ist gegeben, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt, also 
zum Beispiel einer Vergewaltigung, beruht (Indikationen nach § 218 a Abs. 2 und 3 StGB). 
Die Schwangere bleibt zudem straflos, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach einer Beratung 
durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle von einem Arzt oder einer Ärztin 
vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. In diesem 
Fall bleibt die Schwangere straflos, andere Beteiligte können sich dagegen strafbar machen 
(Straflosigkeit der Schwangeren nach § 218 a Abs. 4 Satz 1 StGB). 
 
Regelungen zur Kostenübernahme eines Schwangerschaftsabbruchs 
Die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs aufgrund einer medizinischen oder kriminologischen 
Indikation werden bei krankenversicherten Frauen von der Krankenkasse getragen. 
Bei einem Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung werden die Kosten nicht von der 
gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Allerdings können in diesem Fall die Kosten für die 
ärztliche Behandlung während der Schwangerschaft und für die Nachbehandlung von Komplikationen 
geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Kostenübernahme für den Schwangerschaftsabbruch 
selbst besteht aber dann, wenn die Frau sozial bedürftig ist.“ 
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5.2 Ein Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich strafbar, aber unter bestimmten 
Bedingungen wiederum nicht. 
Erläutere, warum die Gesetzeslage scheinbar uneinheitlich ist. Überlege Dir hierzu 
die Werte, die hinter den gesetzlichen Regelungen stehen. 

6. Darf man der Natur nachhelfen? 
6.1  Informiere dich über Möglichkeiten der Kinderwunschbehandlung. Gib hierzu in 

einer geeigneten Suchmaschine z. B. die Begriffe „Intrauterine Insemination“, „In-
vitro-Fertilisation (IVF)“ oder „Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)“ ein. 

6.2  Die Regelungen zur finanziellen Förderung von Kinderwunschbehandlungen sind 
nicht in allen Bundesländern gleich. Erläutere, warum politische Entscheidungen 
unterschiedlich ausfallen können. Auch hier kann es dir wieder helfen, wenn du an 
die Werte denkst, die hinter den Entscheidungen stehen. 

Quellen- und Literaturangaben 
Das Diagramm wurde vom ISB-Arbeitskreis erstellt. Grundlage hierfür war die DELTA-
Kinderlosenstudie (Basis: Kinderlose Frauen und Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren, 
1049 Fälle). 

Die Informationen in Teilaufgabe 5.1 stammen aus: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/schwangerschaft-und-
kinderwunsch/schwangerschaftsabbruch/schwangerschaftsabbruch-nach---218-
strafgesetzbuch/81020?view=DEFAULT, zuletzt aufgerufen am 21.08.2018 

Hinweise zum Unterricht 
Die hier vorgeschlagenen Aufgaben sind nicht als Aufgaben mit einer Musterlösung zu 
verstehen, sondern als Anreiz für Gespräche und Diskussionen innerhalb der Klasse und mit 
der Lehrkraft. Die Bearbeitung der Aufgaben und der Umgang mit den Ergebnissen erfordern 
eine geeignete pädagogische Begleitung durch die Lehrkraft.  

Das folgende Vorwissen sollten die Schülerinnen und Schüler mitbringen: 
• biologische Bedeutung der Sexualität (u. a. Fortpflanzung, Partnerbindung), 

Bedeutung von Sexualität für den einzelnen und in der Gesellschaft (z. B. 
Geschlechterrollen, Werbung) 

• sexuelle Selbstbestimmtheit, sexuelle Orientierung 
• Steuerung von Prozessen durch Hormone: Pubertät (physische und psychische 

Veränderungen), Menstruationszyklus 
• Schwangerschaft: Gesundheitsvorsorge, Auswirkungen der Lebensführung der 

Schwangeren auf das Ungeborene (u. a. Austausch von Stoffen durch die Plazenta) 
• Empfängnisregulation: verschiedene Methoden mit gesundheitlichen und ethischen 

Aspekten 
Außerdem sollten die Schülerinnen und Schüler mit den Grundlagen des ethischen 
Bewertens vertraut sein (Unterschied zwischen beschreibenden und bewertenden 
Aussagen). 
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Weiterführende Informationen zur Thematik finden sich beispielsweise hier: 
 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/schwangerschaft-und-kinderwunsch 
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/startseite/ 
https://www.bmfsfj.de/blob/94130/bc0479bf5f54e5d798720b32f9987bf2/kinderlose-frauen-
und-maenner-ungewollte-oder-gewollte-kinderlosigkeit-im-lebenslauf-und-nutzung-von-
unterstuetzungsangeboten-studie-data.pdf 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): 
https://www.familienplanung.de/ 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

1. 
z. B.: Unterschiedliche Lebensplanungen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche 
momentane Wertpriorisierung (Karriere, Familie, Individuelle Freiheit, Wohlstand …) 

2. 
z. B.: bewusstes Herbeiführen der Situation bzw. unterschiedliche Verantwortung für die 
Situation als Kriterium der Schuld 

3. 
3.1 

z. B.: 

Laura / Jan: Kind bekommen, Schwangerschaftsabbruch, Kind zur Adoption freigeben 

Julia / Christian: weiter probieren, Kinderwunsch aufgeben, Kinderwunschbehandlung 

3.2 
z. B.: 

Laura / Jan: 

Kind bekommen (Familie als Heimat, Gemeinschaft, Natürlichkeit …) 

Schwangerschaftsabbruch (Wohlstand, Karriere, Selbstverwirklichung, individuelle Freiheit 
…) 

Kind zur Adoption freigeben (Wohlstand, Karriere, Selbstverwirklichung, individuelle Freiheit, 
Natürlichkeit …) 

 

Julia / Christian 

weiter probieren (Natürlichkeit, Gemeinschaft, Wohlstand …) 

Kinderwunsch aufgeben (Karriere, Natürlichkeit, Wohlstand …) 

Kinderwunschbehandlung (Gemeinschaft, Familie als Heimat, individuelle Freiheit, 
Selbstverwirklichung …) 

(Der Wert „Selbstverwirklichung“ ist ein besonders guter Anlass zum Gespräch, weil er je 
nach Lebensplanung zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führen kann.) 
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4. 
4.1 
„Ich möchte jetzt Kinder.“ 

„Derzeit möchte ich keine Kinder, aber ganz sicher später in einigen Jahren.“ 

„Derzeit möchte ich keine Kinder, aber vielleicht später in einigen Jahren.“ 

4.2 
„Früher hätte ich gerne Kinder gehabt, aber jetzt möchte ich keine Kinder mehr.“ 

„Ich möchte jetzt Kinder.“ 

5. 
5.1 
Durchlesen der Informationen 

5.2 
Leben als oberster Wert (Grundgesetz); in Ausnahmefällen überwiegt das Leben der Mutter 
gegenüber dem Leben des Kindes („um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes 
der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare 
Weise abgewendet werden kann“ (§218 StGB)) 

6.  
6.1 
Recherche zur Kinderwunschbehandlung 

6.2 
Unterschiedliche Werte hinter den Entscheidungen; z. B. Natürlichkeit, Selbstverwirklichung; 
Förderung von Nachwuchs als politisches Interesse; z. B. Wohlstand … 


