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Abstract 
Eugenics as cultural and historical context for social work with the family

The social discourse on the use of knowledge in the field of genetic research involving both sup-
porters as well as opponents. First, pointing to the medical aspects, emphasize new possibilities for 
prevention and treatment of diseases. Others warn against the temptation associated with the ma-
nipulation of human nature through sex selection, genetic features children or patching or mu-
scles. As stated Marek Drwięga the problem (and the related moral dilemmas) occurs when—ins-
tead of the treatment of diseases—people use gene therapy to ““improve their physical and mental 
faculties”“ to the consequences ““as a unit better to”“ find themselves ““above norm”„. The varie-
ty of positions and the lack of clarity in the expression of individual opinion partly due to the fact 
that technological progress is much faster than moral reflection. This leads—according to Micha-
el Sandel—a situation in which people express their concern about reaching into the language of 
autonomy, justice and individual rights. Unfortunately, this ““moral”“ vision of the world does not 
bring relief to people and does not release them from anxiety, as they continue to answer the fun-
damental questions concerning, inter alia, the design of children or human cloning remain open. 
In the context of genetic engineering and biotechnology is increasingly appearing concept of euge-
nics—invented in the nineteenth century by Francis Galton3 and meaning ““well-born”“—which 
is the ““gate”“ to the in-vitro procedure. In today‘s world, where thanks to advanced technologies 
dominate pleasure, convenience and comfort, eugenics may be manipulating the eternal laws of 
nature in order to ““breed a man without any dysfunction and deficits, or to bring into being an 
artificial being, human-like in appearance only, and characterized by excellent physical and men-
tal efficiency.”“ The purpose of our article is, therefore, a reflection on the risks associated with the 
formation of new sources of inequality and identity wounds, which is particularly important in the 
field of contemporary social work with the family.
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1 Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków; E-Mail-Adressen 
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2 Übersetzung: Olga Maciejewska.
3 Er bemerkte, dass sozial höher gestellte Bevölkerungsschichten weniger Kinder, als die anderen, 

haben. Er fand eine positive Eugenik, dank welche diese Situation sich ändern sollte.
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1. Einführung

In den vergangenen Jahrhunderte waren Ehe und Familie die Hauptparameter von 
Recht und sozialer Ordnung. Die Familie wurde auf das Fundament der religiöser 
Verpflichtungen gebaut und basierte auf einer wirtschaftlichen Grundlage und sozial 
definierter Arbeitsteilung. Sie garantierte jedoch nicht das, was heute wichtig ist 
– das Gefühl des individuellen Glücks. In der Modernität zeigte sich ein Prozess der 
Institutionalisierung der Ehe, als ein individualisiertes Programm. Gleichzeitig läuft ein 
Prozess der Verlagerung der Aufmerksamkeit aus „dem gesellschaftlichen Ganze” auf 
das Individuum (Kocik 2006: 314–315).

In der aktuellen Diskussion über die Familie, wird die Bedeutung der Familie für das 
Individuum und nicht für die Gesellschaft mit Nachdruck betont. Eine „gute Familie“ 
bedeutet im Idealfall die beste Bedingung für die frühkindlichen Sozialisation und 
ist darüber hinaus für das Individuum eine unersetzbare Quelle von Sicherheits- und 
Stabilitätsgefühl, eine Inspiration für Entwicklung und Selbstverwirklichung. Eine Familie 
„führt in die Gemeinschaft ein“ in dem Sinn der Schaffung der Persönlichkeitgrundla-
gen. Sie schafft die Menschen, die voll und glücklich oder zerschlagt und unglücklich 
sind. Andererseits, ist eine Familie, die in einer Krise steckt, nicht in der Lage, die so 
genannten „guten“ Menschen zu erziehen, was die Widerspiegelung in dem Phänomen 
„der Vererbung der Pathologie” findet (Kocik 2006: 314). Nach Meinung vieler Forscher, 
gibt es keine „schlechten“ Kinder – da gibt es jedoch inkompetente Eltern, die nicht 
in der Lage sind, die Umstände für die Entwicklung einer „guten“ Persönlichkeit von 
Kindern festzustellen (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 214; Kocik 2006: 180 at al.).

Qualitative Veränderungen, die man heute in Familien betrachten kann, betreffen 
nicht nur Erwachsenen sondern auch Kinder (sowie ihre Kindheit, die sie persönlich 
erleben und erfahren). Die Autonomisierung des Individuums und damit verbundene 
Egalitarismus und die Partnerschaft in den familiären Beziehungen oder der Fakt, dass 
sich Kinder von der willkürlichen, elterlichen Fürsorge befreien, führt dazu, dass Kinder 
mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, Entscheidungen zu treffen. Außerdem sind sie 
dazu gezwungen, nicht nur ihre eigene Biographie sondern auch die gesellschaftliche 
Bindung zu schaffen und zu leiten. Das Problem besteht aber, dass Erwachsene mit 
unzureichenden Kompetenzen, Kontrolle über ihre Kinder übernehmen und ihnen 
dadurch die Möglichkeit über ihr eigenes Leben und ihre Selbstverwirklichung zu 
entscheiden, entziehen. Im Ergebnis leisten sie einen Beitrag dazu, dass junge Menschen 
eine Haltung von Passivität (Machtlosigkeit, Hilflosigkeit etc.) annehmen. Lucjan Kocik 
schreibt in seinem Buch (2006: 182), dass die Individualisierung, die Schaffung der 
individuellen Identität, das Streben danach, die Autorin/der Autor des eigenen Lebens 
zu werden, einen aktiven Beitrag und das Engagement der Menschen, die Planung, die 
Fertigkeit sich an alle Veränderungen anzupassen, die Initiative, die Entschlossenheit, 
die Flexibilität und die Widerstandsfähigkeit gegen Frustration,verlangt.

Im Zeitalter der Gentechnologie, werden die Fragen wer oder was „der Mensch“ ist 
und wie ist seine Natur, immer mehr begründet. Für Forscher wird ein ganz neuer Raum 


