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Arbeitsblatt: Social Freezing 
 
 
 
auf dem Schulhof 
 
Johanna: Hey, hast du schon gehört? Wir Frauen können jetzt Social Freezing machen? 
 
     Oliver: Na super, und was soll das sein? Neue Eissorte? 
 
Johanna: Quatsch. Du kannst als Frau deine Eizellen einfrieren lassen und wenn du Kinder bekommen 
willst, werden die aufgetaut und künstlich befruchtet. 
 
     Oliver: Das wird ja immer bekloppter. Wie soll denn das gehen?  
 
Johanna: Na ja, ich würde über einen gewissen Zeitraum  Hormone nehmen, damit mehrere Eizellen in 
meinen Eierstöcken heranreifen. Ein Arzt würde die entnehmen und in dafür entwickelten Behältern 
tiefgefrieren. Und wenn ich dann Kinder möchte, werden die Eizellen aufgetaut und künstlich, also im 
Reagenzglas befruchtet. Das heißt übrigens „In-Vitro-Fertilisation“, damit du´s weißt. 
 
     Oliver: Das hört sich irgendwie komisch an. Und was bringt dir das? 
 
Johanna: Mensch, das ist doch praktisch. Vielleicht habe ich ja noch keinen geeigneten Partner oder 
ich studiere oder bin in einer Ausbildung oder will mich erst voll in meinen Beruf ´reinhängen. Und wenn 
ich dann soweit bin, also mir Kinder vorstellen könnte,  kann ich über  Eizellen von mir verfügen. Das ist 
doch klasse. 
 
     Oliver: Versteh´ ich nicht. Ich denk, ihr Frauen produziert doch jeden Monat Eizellen- bis ihr im Oma-
Alter seid. Was sollen denn die Umstände? 
 
Johanna: Ach je, du kennst dich aber auch gar nicht aus. Die Möglichkeit von Fehlbildungen ist umso 
größer je älter die Frau ist. Auch die In-Vitro-Fertilisation ist erfolgreicher, wenn die Eizellen von 
jüngeren Frauen stammen. Ich wäre dann älter, aber meine Eizellen wären „frisch“ und „jung“. 
 
     Oliver: Also, irgendwie finde ich das merkwürdig, so unnatürlich und fabrikmäßig. Könnt ich mir gar 
nicht für mich vorstellen. 
 
Johanna: Logisch, du bist ja auch ein Junge. Ich als Mädchen fühle mich viel freier dadurch. 
Untersuchungen zeigen, dass Kinder immer noch ein Hindernisgrund für die Karriere von uns Frauen 
sind. Und so könnte ich über meinen Lebensweg selbst bestimmen. Und für die Kinder ist es auch 
besser, denn dann ist die Wahrscheinlich größer, dass sie gesund zur Welt kommen, als wenn ich so 
eine alte Mutter werden würde. 
 
     Oliver: Ich finde es immer noch blöd. Karriere wichtiger als Kinder. Wer hat sich so etwas nur 
ausgedacht? 
 
Johanna: Ok, ursprünglich war die Methode wohl gedacht, um krebskranken Frauen, deren Eizellen 
durch die Chemotherapie geschädigt sind,  eine spätere Mutterschaft zu ermöglichen. 
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     Oliver: Aha, da sieht man´s mal wieder. Erst die gute Idee, krebskranken Frauen Hoffnung zu 
geben,  und dann der Einsatz bei Frauen, die nur an sich denken. Super! Und was kostet das? Kannst 
du dir das überhaupt leisten? Oder ist das nur was für die Reichen? 
 
Johanna: Du bist aber auch kritisch. Das ist schon nicht ganz billig. Die Hormone, der Arzt, das 
jahrelange Einfrieren. Aber stell dir vor: in den USA gibt es Firmen, die zahlen das den Frauen. Das 
nennt sich dann Social freezing. Das ist eine Win-Win-Situation: die Frauen können über sich selbst 
bestimmen und die Firmen  haben nicht so viele Ausfälle durch Schwangerschaften. 
 
     Oliver: Also, mir macht das Angst. Ich frag mal unseren Reli-Lehrer, was der davon hält. 
 
Johanna: Na super, Reli-lehrer sind doch gegen alles. Und überhaupt: was hat die Religion damit zu 
tun? 
 
Arbeitsaufträge: 
 

1. Fasse das Vorgehen beim Social Freezing mit eigenen Worten zusammen. 
2. Erstelle eine Tabelle mit Argumenten für und gegen das Social Freezing. 
3. Vergleiche deine Tabelle mit deinem Nachbarn/deiner Nachbarin und ergänzt gemeinsam 

weitere Argumente. 
4. Notiere dir in Stillarbeit weitere Stationen deines Lebensweges: Möchtest du Kinder haben? 

Wann möchtest du Kinder haben? Wie viele Kinder möchtest du haben? Welchen Beruf 
würdest du gerne ausüben? Wie stellst du dir die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf vor? 

5. Formuliere eine eigene Position zum Social Freezing. 
6. Beurteile die Bezeichnung Social Freezing. Was ist das „Soziale“ dabei? 
7. Begründe, warum die Diskussion um Social Freezing auch im Fach Religion geführt werden 

sollte. 
 
Fakultativ: Gestaltet den Dialog als Rollenspiel, in dem ihr den Religionslehrer einfügt. Wie könnte ein 
Gespräch zwischen den dreien aussehen? 
 
Vertiefung für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler: 

1. Diskutiert die Frage, ob es stimmt, dass die Religion gegen alles ist. 
2. Im Text wird gesagt, dass die Methode ursprünglich einen anderen Zweck hatte. Kennst Du 

weitere Beispiele, bei denen Techniken, Methoden für einen Zweck entwickelt wurden und dann 
für andere Dinge eingesetzt wurden? Sollte man Techniken, die missbraucht werden könnten, 
deshalb erst gar nicht entwickeln bzw. erlauben? Erörtere diese Problematik. 

 
 
Hilfen für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler: 
 
Zu Aufgabe 1: Abbildungen mit dem Verfahren des Social Freezing oder Stichworten. Schülerinnen und 
Schüler bringen die Abbildungen dann in die richtige Reihenfolge. 
Zu Aufgabe 6: Kärtchen mit Stichworten wie Gottes Geschöpf, Selbstbestimmung, Freiheit, 
Natürlichkeit, Abhängigkeit von der Firma, Abhängigkeit von den Ärzten, Vermarktung des 
Kinderkriegens, Egoismus, fehlende Gleichberechtigung. 
 


