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Das biologische Geschlecht ( sex ) ist 
unbedeutend. 

Das Geschlecht wird allein sozial und 
kulturell geprägt. 

Gender ist das soziale Geschlecht.



Gender - mainstreaming 

bedeutet, dass diese Ideologie in alle 
Bereiche einzubringen ist: Gesetze , 
Lehrpläne, Budgets, Universitäten, 

Sprache, Kirche.



Es geht nicht um Mann und Frau, 
sondern um die Auflösung des 

Geschlechts insgesamt. 
Jeder soll sich sein Geschlecht selbst 

aussuchen können. 

Die Ehe bekommt einen völlig anderen 
Sinn.



Im selben Maß wird die Verwandtschaft 
aufgelöst. 

Elternschaft ist nun eine soziale 
Konstruktion. 

 

Damit wird auch die Adoption frei 
gestellt.

Eltern können die sein, die sich so sehen.



Dieses unter Kanzler Schröder 2000 
eingebrachte Leitprinzip wurde zu keinem 
Zeitpunkt  durch das Volk legitimiert 

 im Parlament beschlossen. 1999 
wurde Gender-Mainstreaming im 

Amsterdamer Vertrag als 
Handlungsmaxime der EU festgeschrieben.

Manuela Schwesig / SPD “ Schülerinnen 
und Schülern sollte gestattet werden, die 

Toilette zu benutzen, die ihrer 
Geschlechtsidentität entspricht. “

weder
noch



Lieblingsstellungen - Puffs planen - 
Kondomführerschein 8.Klasse





Christina Hennen
Jugendlichenpsychotherapeutin VDP

“ Diese Sexualpädagogik ist der Versuch, 
die Schamgrenze von Kindern und 

Jugendlichen aufzubrechen.
Das ist brandgefährlich. “

Dies geschieht unter dem vermeintlichen 
Aspekt von “Vielfalt” und “Ganzheitlichkeit”.

 Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ









Ablaufplan:

-  die sexuelle Revolution
-  Aufhebung des Schutzes 

der Ehe
-  Kampf um die Kinder



Nicht das Lernen steht im 
Vordergrund, sondern die 
Integration des Kindes - 

Umgestaltung in ein kollektiv 
denkendes Kind.



Stellen unbesetzt - 
Bewerber sind zu schlecht



"Kinderwohl

~ Krippe verpflichtend
~ Bindung Eltern Kind neutralisieren

~ genderisieren der Kinder
~ Paradies selbst schaffen

unter dem Begriff Chancengleichheit



Thorsten Voß Dozent an der Uni Bielefeld

“ Gender-Studien haben nachgewiesen, 
dass es kein vorgefertigtes Geschlecht gibt 
- es ist ein Konstrukt aus historischen und 

kulturellen Kontexten.”

Diese Gender-Studien beruhen auf den 
Studien von  / Baltimore. 

Moneys Auffassungen sind aber bereits 
durch die Naturwissenschaften längst 

widerlegt.

 Kath-info.de

John Money



Money ging davon aus, dass der 
Mensch keine von Geburt an 

festgelegte geschlechtsspezifische 
Verhaltensweisen besitzt. 

Sie entwickeln sich erst später und sind 
deshalb beliebig veränderbar.

As nature made him: The Boy who was 
raised as a girl.



David Reimer:

Man kann nicht sein, was 
man nicht ist.



Hidden Gender

Die Prozesse der Umgestaltung 
sollten möglichst nicht 

wahrgenommen werden. 

Man bewegt sich knapp unter der 
Empörungsgrenze.



Gesamtkonzept

-  keine sexuelle Identität
-  Familie nur als Kollektivfamilie, 
   nicht biologische Familie
-  keine religiöse Identität
-  keine Nationalität

Die neue Gerechtigkeit ohne Gott: Die 
Suche nach Sinn wird abgelöst durch 

die Sucht nach Weltanschauung.



"Verkrustungen einer jahrtausendealten 
Männertheologie und Männerkirche wurden 

- Gott sei Dank - in den letzten 40 Jahren 
von Frauen schon aufgebrochen", sagte 

der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus 
Schneider. Die biblische Vision von einer 

"geschlechtergerechten Einheit in 
Christus" weiter mit konkretem Leben zu 

füllen, 
. Dabei werde das neue 

Gender  Zentrum eine wesentliche Rolle 
spielen, sagte Schneider. 

bleibe aber eine herausragende 
Aufgabe der Kirche





Der Herr sagt:

Ihr, mein Volk, hört mir zu,
ihr, meine Nation, erkennt:

Ich bin es, der Weisung gibt
und das Recht, das ich einrichte,

wird Licht sein
für die Völker.

Jes 51 : 4 
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