Bundesminister
Faßmann:
TeenSTAR wurde nie verboten!
Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage stellt
das Bundesministerium für Bildung am 17.1.2019 fest: „..
Seitens des Bundesministeriums hat es keine Benachrichtigung
an alle
Landesschulräte/Bildungsdirektionen gegeben, um einen Stopp
weiterer Workshops des Vereins TeenSTAR an Schulen bundesweit
zu veranlassen.“
Damit ist nun geklärt, dass sowohl ORF, als auch verschiedene
Zeitungen Falschmeldungen über den Stopp von TeenSTAR
verbreitet haben. Dieser Schaden wird wohl schwer wieder
repariert werden können.
Fakt ist: Der Salzburger Bildungsdirektor hat bereits im
Oktober, obwohl weder Materialien geprüft, noch jemals ein
Gespräch mit den Verantwortlichen stattgefunden hatte,
voreilig TeenSTAR in den Schulen verboten.
Aufgrund dieser medialen und öffentlichen Falschmeldungen
haben sich in Folge auch Tirol von TeenSTAR distanziert, und
teilweise auch Vorarlberg. Dort hat man begonnen, TeenSTAR
nach und nach durch ein neu bestelltes Referentenpaar, die
beide in der Sexualpädagogik der Vielfalt ausgebildet sind, zu
ersetzen.
Erst kürzlich gab es ein Gespräch mit den Vertretern von
TeenSTAR im Bundesministerium sowie eine Übergabe der
Originalunterlagen. Mit dieser aktuellen Beantwortung wurde
deutlich, dass nun formal die richtigen Unterlagen geprüft
werden.
Es ist grotesk: In der Öffentlichkeit wurde TeenSTAR, das die
einzige
Alternative
und
das
einzige
Konzept
entwicklungssensibler Pädagogik war,
als gefährlich

ideologisch dargestellt. Die Vereine jedoch, die unsere Kinder
verstören und die beinahe flächendeckend in Österreich tätig
sind, stehen als gute Pädagogik da. Das ist der eigentliche
Schaden!

Es wird noch schlimmer: Neuer
UN
„Guidance“
zur
Sexualerziehung ab 5 Jahren
Die UN verabschiedet ein Dokument, das verpflichtend werden
soll in Gesetzgebung und Lehrerausbildung der Länder, die es
unterzeichnen. Gabriele Kuby schreibt:
UN-Genderprogrammmierung durch Sexualerziehung – Zugriff auf
die Jugend durch das Dokument International technical guidance
on sexuality education. Es ist die Globalisierung
der Standards for Sexuality Education in Europe (BZgA und
WHO).
Das Manipulationsverfahren ist immer das gleiche – von den
Yogyakarta Prinzipien, die Standards for Sexuality Education
oder den Migrationspakt: Ein Papier in die Welt setzen, das
„unverbindlich“ genannt wird, hinter dem aber die global
players stehen und an dem sich dann die Gerichte orientieren,
welche
zunehmend
gesellschaftsgestaltende
Funktionen
übernehmen, die allein dem Parlament obliegen. Unter dem
massiven Druck der UN und aller Mitspieler, die Kinder und
Jugendlichen hedonistisch zu sexualisieren, steht jede
Regierung.

Ein ausführlicher Artikel darüber von Gabriele Kuby erschien
am 14. Dezember 2018 in der Wochenzeitung „Junge Freiheit“.
Lesen Sie ihn hier:

Genderprogrammierung durch Sexualerziehung
Zugriff der UN auf die Jugend der Welt
14 Dec 2018

JUNGE FREIHEIT

–

Gabriele Kuby

Die Vereinten Nationen, einst gegründet, um auf der
blutgetränkten Erde nach dem Zweiten Weltkrieg die Würde und
Freiheit des Menschen zu proklamieren und zu schützen, sind zu
einer Organisation geworden, welche sich in den Dienst der
Zerstörung der Identität des Menschen gestellt hat (besser:
stellt). Wenn staatliche Autoritäten die Identität einer
Gesellschaft durch Bewußtseinsmanipulation, Gesetzgebung,
Sanktionierung politischer Unkorrektheit und Aushebelung des
Elternrechts untergraben, dann etablieren sie eine neue,
„weiche“ Form von Totalitarismus. Neu daran sind die hoch
effizienten Mittel des „social engineering“, mit denen die
Massen auf Linie gebracht und die Widerständigen „unschädlich“
gemacht werden, und neu ist der globale Zugriff durch die
United Nations (UN) in Kooperation mit anderen „global
players“: Wirtschaftsunternehmen, Milliarden-Stiftungen, NGOs.
„Verantwortlich zeichnet die Unesco, zusammen mit Unicef,
UNAids, UN Women und WHO, welche ihren Namen bereits der BZgA
für die Etablierung der „Standards for Sexuality Education in
Europe“ geliehen hat.“
Alle Revolutionäre, welche die Welt nach eigenen Vorstellungen
in ein Gleichheitsparadies verwandeln wollen, greifen nach den
Kindern, aus denen sie den neuen ideologiekonformen Menschen
schmieden wollen. Identitätsbildende Tradition, Religion,
Werte und soziale Normen werden in der Familie grundgelegt.

Nun setzen die UN zum großen Sprung auf die Jugend dieser Welt
an, um die kulturelle Software in den Hirnen der Kinder und
Jugendlichen neu zu programmieren, nämlich durch den
„International technical guidance on sexuality education“ (im
weiteren „Guidance“) für Kinder und Jugendliche zwischen fünf
und 18 Jahren. Sie soll in der Gesetzgebung und der
Lehrerausbildung
aller
Staaten
verankert
werden.
Verantwortlich zeichnet die Unesco, zusammen mit Unicef,
UNAids, UN Women und WHO, welche ihren Namen bereits der BZgA
für die Etablierung der „Standards for Sexuality Education in
Europe“ geliehen hat. Die International Planned Parenthood
Federation (IPPF), größter Abtreibungsunternehmer der Welt,
wird nicht als Herausgeber genannt, aber zwanzigmal zitiert.
Die Codewörter, besser die sprachlichen Köderworte, heißen:
Menschenrecht (auf Sex von der Wiege bis zur Bahre), Inklusion
und Vielfalt (ein Schöpfungsprinzip, welches zur moralischen
Deregulierung mißbraucht wird).
Schulen seien der wichtigste Ort für „nachhaltiges
Programmieren durch formalisierte Curricula“. Dies müsse früh
beginnen, um die „Internalisierung von SRH“ (sexual
reproductive health) zu bewirken. Das Hauptprinzip der
Anleitung bestehe darin, daß „jeder das Recht auf korrekte
Information und auf Dienstleistungen hat, um den höchst
möglichen Standard von Gesundheit und Wohlergehen zu
erreichen, ohne sexuelles Verhalten, sexuelle Orientierung,
Genderidentität oder den Gesundheitsstatus zu beurteilen“. Der
Guidance behauptet, keinen speziellen Lebensstil zu fördern,
es ginge ihm ausschließlich um Gesundheit und Wohlergehen.
Sehen wir uns die sprachlichen Joker näher an.
„Jeder“ hat das Recht auf „korrekte Information“, auch fünfbis 8jährige Kinder. So lernen die Kleinen, daß sie selbst
entscheiden können, wer wann und wo ihren Körper berühren darf
und was „gute und schlechte Berührungen“ sind, „denn jeder
verdient es, seine eigenen Entscheidungen zu treffen“. Sie
sollen sich für Menschenrechte einsetzen und unfaire Gender-

Rollen identifizieren. Neun- bis 12jährige erfahren, daß
Masturbation völlig normal sei (in den „Standards for
Sexuality Education in Europe“ der WHO und BZgA wurde
Masturbation bereits für die unter 4jährigen empfohlen); sie
werden aufgefordert „männliche und weibliche Reaktionen auf
sexuelle Stimulation zu beschreiben“. Sie sollen erklären, was
„sexuell explizite Medien“ (alias Pornographie) und „Sexting“
sind und warum diese oft „unrealistisch“ sind. Keine
Altersgruppe wird über das Suchtpotential und sonstige
Gefahren von Pornographie-Konsum aufgeklärt. Kinder ab neun
Jahren werden mit sämtlichen „modernen Verhütungsmethoden“
inklusive der „Pille danach“ vertraut gemacht. Der Gebrauch
von Kondomen wird eingeübt, und es wird ihnen die Lüge
verkauft,
Kondome
böten
nachhaltigen
Schutz
vor
Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten.
Ab 15 Jahren besteht die Schlüsselbotschaft darin: „Das
Einlassen auf sexuelle Aktivitäten sollte sich angenehm
anfühlen und bringt Verantwortung für die eigene [!]
Gesundheit und das Wohlbefinden mit sich.“ Entscheidungen über
sexuelle Aktivitäten erforderten im Vorfeld eine Abwägung von
Risiko-Reduktions-Strategien, um ungewollte Schwangerschaft,
sexuell übertragbare Infektionen (STI) einschließlich HIV zu
vermeiden. Auf den 140 Seiten des Dokuments erscheint
Schwangerschaft fast ausschließlich als „ungewollt“ im Kontext
von Geschlechtskrankheiten und HIV, so daß die emotionale
Abwehr von schweren Gesundheitsrisiken durch promiskuitiven
Sex im Gehirn mit Schwangerschaft verknüpft wird.
Um diese Gefahren zu reduzieren, sollen die Jugendlichen mit
Informationen über „comprehensive youth-friendly SRH services“
versorgt werden, womit der Zugang zu Beratungs- und
Abtreibungszentren gemeint ist, die die IPPF weltweit
betreibt.
All das soll geschehen, „ohne sexuelles Verhalten, sexuelle
Orientierung, Genderidentität oder den Gesundheitsstatus [HIV]
zu beurteilen“. Dem Dokument sind Definitionen dieser Begriffe

angefügt. Es handelt sich um sorgfältig konstruierte
Worthülsen, welche die Aufgabe haben, Widerstand gegen den
systematischen Kulturbruch zu unterlaufen.
Gender bezeichnet „die Attribute und Gelegenheiten [?], die
mit männlich und weiblich in Verbindung gebracht werden, und
die Beziehungen zwischen Frauen und Männern und Mädchen und
Jungen, wie auch die Beziehungen zwischen Frauen und jene
zwischen Männern. All diese Attribute, Gelegenheiten und
Beziehungen sind sozial konstruiert und werden durch
Sozialisationsprozesse gelernt“.
Gender identity: „Die von einer Person tief innerlich
empfundene und individuelle Erfahrung von Gender, welche mit
dem ihr bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht [„sex“]
übereinstimmen kann oder nicht. Dazu gehört die persönliche
Körperempfindung, die mit einer Modifikation der körperlichen
Erscheinung oder Funktion (durch medizinische, operative oder
andere Mittel) einhergehen kann, sofern sie frei gewählt ist.“
Heteronormativität: „Der Glaube, daß Heterosexualität die
normale und vorgegebene sexuelle Orientierung sei.“
Sexuelle Orientierung: „Die Fähigkeit jeder Person zu tiefer
emotionaler und sexueller Anziehung und intimen sexuellen
Beziehungen
mit
Individuen
eines
anderen
Gender
(heterosexuell) oder desselben Gender oder mehr als eines
Gender (bisexuell oder pansexuell).“
(Diese Definitionen gehören zum Credo der Genderideologie, wie
sie von 200 Professorinnen an deutschen Hochschulen gelehrt
wird.)
Trotz aller Vernebelung wird klar, worum es den UN geht: Die
Schaffung des neuen Gender-Menschen, der sein Geschlecht frei
wählt, Sexualität als hedonistische Lustbefriedigung mit
beliebig vielen Partnern beliebigen Geschlechts praktiziert,
jede Beschränkung und Bewertung sexueller Aktivität, wie sie
in allen Religionen und Traditionen besteht, als

Diskriminierung verurteilt und Ehe und Familie auf den
Schrotthaufen der Geschichte wirft.
Die auf der dauerhaften Bindung von Mann und Frau gründende
Familie ist jedoch ein vorstaatliches Naturrecht, welches
nicht vom Staat gewährt wird, sondern vom Staat anerkannt und
geschützt werden muß (siehe „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“ von 1948). Sie zu „dekonstruieren“ ist eine
totalitäre Anmaßung der UN.
Wie treibt man durch obligatorische Sexualerziehung eine Kluft
zwischen Eltern und Kinder, um sie auf Gender
umzuprogrammieren?
Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren bis zum Ende der
Schulzeit dazu anleiten, in Sachen Sex und Reproduktion
ihr
„Recht“
wahrzunehmen.

auf

selbständige

Entscheidungen

Ausdruck von Respekt für jede sexuelle Orientierung und
Geschlechtsidentität
einfordern
und
einüben:
„Demonstriere Respekt!“
Alle Arten von zerbrochenen Familien als gleichwertige
Familientypen
einfordern.

präsentieren

und

Respektsbezeugungen

Über die verschiedenen Wege informieren, wie man Eltern
werden kann, Leihmutterschaft inklusive, und betonen,
daß auch Personen mit HIV-Status das Recht auf Sex und
Elternschaft haben.
Ab fünf Jahren „Strategien einüben, wie die eigenen
Vorurteile und die der anderen durchbrochen“ und
„Gender-Stereotypen“ identifiziert werden können.
Kinder mit „vertrauenswürdigen Erwachsenen“ und Orten
vernetzen, wo sie „Hilfe“ bekommen können.
Jugendliche

zu

Aktivisten

gegen

„Homophobie

und

Transphobie“ machen.
Jugendliche ausbilden, um für Comprehensive Sexual
Education (CSE) zu werben und sie in den Schulen
durchzuführen.
Im Guidance wird festgestellt, daß es einen Zusammenhang gibt
zwischen „emotionalen und psychischen Gesundheitsproblemen und
höheren Raten von unsicherem Sex, sexuell übertragbaren
Krankheiten und frühen sexuellen Erfahrungen“. Die höchsten
Raten für Geschlechtskrankheiten finden sich in der
Altersgruppe der 20- bis 24jährigen, gefolgt von den 15- bis
19jährigen. Auch daß durch Analsex die Infektionsrate mit HIV
steigt, wird erwähnt.
Welchen Schluß ziehen die UN aus diesen Statistiken, die auf
einen ständig ansteigenden Pegel von physischem und
psychischem Leid und einer Zerstörung der Lebensperspektiven
durch die systematische Deregulierung der sexuellen Normen
hinweisen? Die UN wissen die Antwort: „Abstinenz ist der
sicherste Weg, um Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten,
einschließlich HIV, zu vermeiden.“ Aber die Warnung folgt auf
dem Fuß: Abstinence-only-Programme hätten sich als ineffektiv
und potentiell schädlich für sexuelle und reproduktive
Gesundheit und Rechte herausgestellt. Wissenschaftliche
Belege? Keine! Von Ehe ist im ganzen Dokument ausschließlich
im Zusammenhang mit früher, erzwungener oder arrangierter Ehe
die Rede.
Es gibt nur noch ein Prinzip, welches den Spielraum sexueller
Aktivitäten begrenzen darf: das Konsensprinzip. Tu nur das,
wozu dein/e Partner/in zustimmt. Um tatsächlich die
emotionalen und physischen Grenzen des anderen wahren zu
können, muß eine Person lernen, den mächtigen Sexualtrieb zu
beherrschen. Daß das Konsensprinzip nicht greift, zeigen die
Zahlen über sexuellen Mißbrauch: 20 Prozent der Frauen und
fünf bis zehn Prozent der Männer seien laut UN als Kinder

sexuell mißbraucht worden. Dabei nehmen die sexuellen
Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen dramatisch zu. Haben
all die Täter nie gehört, daß sexuelle Akte der
Einvernehmlichkeit bedürfen, oder sind sie zu süchtigen
Sklaven ihres Sexualtriebs geworden?
Man stelle sich vor, es ginge den UN tatsächlich um die
Gesundheit und das Wohlergehen der nächsten Generation und sie
würden ihre globale Macht dafür einsetzen, daß die
nachwachsende Generation ihren Lebenstraum verwirklichen kann,
und der heißt laut aller demoskopischen Jugenduntersuchungen
immer noch Familie: Vater, Mutter, Kinder. Aber die UN wollen
etwas anderes, und sie wissen, was sie wollen: „Die
Institutionalisierung von umfassender Sexualerziehung ist ein
Schlüsselfaktor für den sozialen Wandel, welcher die sozialen
und Gender-Normen beeinflußt.“

Forderungsschreiben
an
Minister Faßmann – Einwände
gegen Schulerlässe
Die Familienallianz hat zusammen mit der Kinderschutz –
Initiative Vorarlberg ein Schreiben an Minister Faßmann
gerichtet
und
Einwände
gegen
zwei
Schulerlässe
(Sexualpädagogik und „Gleichstellung“)
erhoben und
Forderungen gestellt.

Wir wenden uns aufgrund der gegebenen Aktualität der
Überprüfung von außerschulischen Aufklärungsvereinen mit der
dringenden
Bitte
um
eine
Neukonsolidierung
des
Grundsatzerlasses Sexualpädagogik sowie eine Beendigung der
derzeit unrechtmäßigen Aufklärungspraxis durch externe
Sexualpädagogen an Herrn Minister Faßmann.
Unsere Plattform dokumentiert zahlreiche Elternberichte, die
von ihren durch schulischen Sexualunterricht verstörten
Kindern berichten. Wir haben immer wieder hier auf dieser
Seite berichtet.
Der Fachbeirat unseres Vereines und der Kinderschutz –
Initiative Vorarlberg ist zur Erkenntnis gekommen, dass unter
anderem
gegen
das
Schulrecht
und
gegen
das
Indoktrinationsverbot verstoßen wird. Lesen Sie hier unsere
Forderungen an das Bildungsministerium im Original: Schreiben
an Bundesminister Dr. Faßmann
Zusammenfassend

fordert

die

Familienallianz

eindringlich

Minister Faßmann auf,
den

Grundsatzerlass

Sexualpädagogik

wissenschaftliches Komitee
sämtlichen Fachbereichen

durch

namhafter Experten
im Hinblick auf

ein
aus
die

dargestellten Probleme zu überarbeiten und
die Familienallianz bezgl. der Benennung der personellen
Zusammensetzung zu konsultieren bzw. eine transparente,
interdisziplinäre
Vorgehensweise
der
Benennung
einzuschlagen;
ein
Rechtsgutachten
über
die
dargelegten
verfassungsrechtlichen Probleme beim Verfassungsdienst
des Bundeskanzleramtes in Auftrag zu geben;
einen Erlass betreffend die Anwendung des Beutelsbacher
Konsens/Indoktrinationsverbot
betreffend
die
Sexualerziehung zu verabschieden sowie
die Outsourcing-Praxis von externen Aufklärungsvereinen
rechtskonform zu gestalten und vollkommene Transparenz

der
Sexualerziehungsunterlagen
Unterrichtsgestaltung zu fordern.

sowie

der

Gleichzeitig erging das Schreiben an alle Bildungsdirektoren,
an das Kabinett von
Verfassungsdienst.

Kanzler

Sebastian

Wunderkunde
Unterrichtsmaterial

Kurz

und

den

–

Wir haben dieses Unterrichtsmaterial erarbeitet, um
altersgerechte und entwicklungssensible Sexualkunde, sowie
Missbrauchsprävention für die 4. Klasse Volksschule
anzubieten. Mitgearbeitet haben Eltern, eine Künstlerin, eine
Studentin, Pädagogen und ein Facharzt.
Die Wunderkunde besteht aus:

Info
für
den
Lehrer
AnleitungWunderKunde

–

gratis

Download

Lapbook zum Erarbeiten für die Klasse –

gratis

Download LapbookWunderKunde oder Arbeitsblätter gratis
Download ArbeitsblaetterWunderkunde

Begleitheft

(Leporello)

für

Eltern

kann

zum

Selbstkostenbeitrag von 3 € (Staffelpreise ab 25 Stck.
möglich)
direkt
bei
uns
bestellt
werden
info@sexualerziehung.at)

Der Film (2:32 min.):
Hier kann man sehen, wie das Lapbook hergestellt wird:

Elternbegleitheft (Leporello):
Es kann bei uns direkt bestellt werden (3€, Staffelpreise ab
25 Stück möglich), info@sexualerziehung.at

Alle Versionen für Deutschland und die deutschsprechenden
Nachbarländer gibt’s hier
AnleitungWunderKunde_DT
ArbeitsblaetterWunderkunde_DT
LapbookWunderKunde_DT

Lapbook Wunderkunde: Ansicht von außen

Lapbook Wunderkunde:

Ansichten von innen

Hier kann man sehen, wie das Lapbook hergestellt wird:
Film (2:32 Min.) über das Wunderkunde – Lapbook

Der

Ein Lapbook ist eine hochmotivierende Präsentationsform: Es
ist eine kleine oder größere Mappe, die sich mehrfach
aufklappen lässt und in die kleine Faltbüchlein, Taschen,
Klappkarten, Umschläge mit Kärtchen usw. eingeklebt sind und
so immer wieder neue Überraschungen bietet.

Für den Inhalt
Kesselstatt

verantwortlich:

Bettina

Unger

und

Leni

Klär mich auf – aber bitte
nicht so!
Viel Wirbel gibt es momentan um einen Aufklärungsunterricht
aus Jenbach in Tirol. Eine Mutter ließ sich diesen Unterricht
ihrer Tochter nicht gefallen und wehrte sich. Durch die
Zeitungsberichte in Krone , Tiroler Tageszeitung und einem
Bericht im Servus TV und den damit folgenden Kommentaren kann
man gut sehen, wie sehr das Thema bewegt und dass viele andere
Familien auch betroffen sind.

„Können Lesben Kinder kriegen?“„Muss man
nackt ficken?“ oder „Können Kinder schwul
sein?“ sind einige der Fragen, die das
elfjährige Mädchen so verstörten, dass
ihm übel wurde. Zudem kritisierte die
Mutter,
dass
die
Fragen
ohne
Vorankündigung und Verständigung der
Erziehungsberechtigten ausgeteilt wurden.
„Sonst müssen wir Eltern für alles
unterschreiben.“

Wir finden diese Mutter sehr mutig, sie ging sogar zur Polizei
mit dem Material. Wie recht sie hat, sich so etwas nicht
gefallen zu lassen! Damit werden Kinder indoktriniert, eine
Erziehung zur Liebe und zur Schönheit der Sexualität schaut
wohl anders aus.
Der Fragebogen wurde aus einem Buch erarbeitet, das in
Deutschland sogar schon für 8- Jährige empfohlen wird: „Klär
mich auf: 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes
Thema“ von Katharina von der Gathen (Autor), Anke Kuhl
(Illustrator).
Dieses

gendergerechte

Aufklärungsbuch

wird

im

berühmt

berüchtigten „Methodenschatz für Grundschulen zu Lebens-und
Liebesweisen“ als Buchtipp angeführt. Dieser „Methodenschatz“
aus Schleswig Holstein, als Unterrichtsmaterial vom Lesbenund Schwulenverband Schleswig-Holstein (LSVD SH) erstellt,
wurde durch ein Gutachten 2016 des Verfassungsrechtlers Prof.
Dr.
Christian
Winterhoff
https://www.echte-toleranz.de/index.php/news/rechtsgutachtenschleswig-holsteins-unterrichtsmaterial-zu-sexueller-vielfaltist-verfassungswidrig.html als verfassungswidrig erklärt
(9-2016, Verstoß gegen das Indoktrinationsgesetz).
Noch Fragen? Und nein: diese Fragen sind nicht „normal“ in dem

Alter. Wenn solche Fragen gestellt werden im Unterricht, dann
könnte der Lehrer doch auch sagen: „Komm nachher zu mir dann
erkläre ich es Dir“. Aber so werden alle Kinder, ob sie von
ihrer Entwicklung soweit sind oder nicht, hineingezogen, und
manche Kinder werden total überfordert.

Haben kleine
„Sexualität“?

Kinder

eine

Dr. Christian Spaemann gibt Antworten zu dieser wichtigen
Frage:

Das Schamgefühl: ein Schutz
des Körpers, seine Würde zu
bewahren
Der Begriff Scham wird in der gängigen Sexualerziehung oftmals
als etwas Altmodisches und Verzopftes hingestellt, als etwas,
das unbedingt überwunden gehört.
Kindern das Schamgefühl „abzutrainieren“ heißt, sie einer
natürlichen Grenze zu berauben. Eine Grenze ist wichtig : „bis
dahin und nicht weiter“. So fühlt man sich als Kind, als
Pubertierender, als junger Erwachsener sicher und kann diese
persönliche Grenze bei Bedarf verteidigen. Gutes Erkennen
seines eigenen Schutzraumes innerhalb dieser Grenzen stellt

wiederum einen guten Schutz vor Missbrauch dar.
Wir Eltern können unser Kind darin unterstützen, indem wir
sein natürliches Schamgefühl, das sich bei einem Kind
jederzeit einstellen kann, respektieren.

Objektive Missbrauchsprävention
Wir Eltern sollten auch mit unserem Kind darüber sprechen, wo
die persönliche Grenze ist, als echte Prävention vor
Missbrauch. Das heißt, wir Eltern nehmen unsere
Aufsichtspflicht wahr und stellen objektive Regeln auf, ab
wann und wie sich unser Kind wehren sollte.
(Bei der „subjektiven Missbrauchsprävention“ die weit
verbreitet ist, wird es dem Kind überlassen, sich zu wehren,
„wenn es ein ungutes Gefühl bekommt“, was eine häufige
Überforderung des Kindes darstellt).

Mehr zum Thema und ein Video auf dem Blog „Briefe an Leonie“
https://briefeanleonie.net/23-beitrag-gibt-es-die-scham-wirkli
ch/
https://briefeanleonie.net/kapitel/23-kapitel-gibt-es-scham-ue
berhaupt/

Lehrer müssen bei Workshops
anwesend sein
Einen

für

uns

Eltern

wichtigen

Schulerlass

(

Erlass

Einbeziehung außenstehender Personen in den Unterricht.pdf)
veröffentlichte der Landesschulrat für die Steiermark am
10.11. 2017: es geht um die Anwesenheitspflicht der
Lehrpersonen bei Workshops.
Im Erlass wurde neuerlich bestätigt, was vielerorts sehr
unterschiedlich gehandhabt wird, und nun hoffentlich geklärt
wurde: Lehrer müssen, auch bei Workshops, in der Klasse
bleiben.
Man kann also beim Lehrer nachfragen ob der
Sexualworkshop
kindgerecht
und
entwicklungssensibel
vorgebracht wurde. Aus den hier beschriebenen Berichten sind
wir Eltern sehr vorsichtig geworden (siehe unsere
Elternberichte).
Diese Anwesenheitspflicht gilt übrigens selbstverständlich für
ganz Österreich.
Hier die

entscheidende Textpassage:

„…Die Lehrkraft ist für die Zeit der Durchführung eines
„Workshops“ nicht von ihren Hauptaufgaben, nämlich der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie der Erteilung des
lehrplanmäßigen Unterrichts, entbunden. Es wird somit nicht
nur die gänzliche Anwesenheit der Lehrer/innen vorausgesetzt,
sondern
den
Lehrer/innen
obliegt
weiterhin
die
Unterrichtsarbeit (z.B Vor – und Nachbereitung des Unterrichts
sowie
Unterrichtserteilung
unter
Einbeziehung
der
außerschulischen

Personen).“

UPDATE: Einen Erlass zu diesem Thema gab auch der
Landesschulrat in Niederösterreich (Juni 2017) heraus, lesen
Sie hier: Einbindung-außersch.Experten NÖ.pdf
Lesen
Sie
hier
die
die
maßgeblichen
Passagen:
„….Außerschulische Expertinnen unrl Experten werden von den
Lehrerinnen und Lehrern in den Unterricht nur miteinbezogen,
d.h. es wird damit nicht nur die gänzliche Anwesenheit der
Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des Unterrichts
vorausgesetzt, sondern den Lehrerinnen bzw. Lehrern obliegt

weiterhin die Unterrichtsarbeit (z.b. Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts sowie Unterrichtserteilung mit Einbeziehung
der Expertinnen und Experten). Durch die Einladung der
Expertinnen und Experten kann die Unterrichtserteilung nicht
an diese gänzlich delegiert werden..“

Gender
Debatte
tumultartigen Störungen

mit

Der wunderschöne Kuppelsaal war randvoll – viele Zuhörer
waren
zur Gender Debatte am letzten Freitag (10.11.) zur
alten Technischen Universität Wien gekommen. Der Abend wurde
von der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) und dem Wiener
Institut für „Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie“
(RPP) veranstaltet. Diese Debatte hatte schon im vorhinein
aufhorchen lassen: hatte doch auch eine Gender Befürworterin
ihr Kommen zugesagt.
Und damit war klar, dass der Abend spannend werden würde. Auch
hatte
man
kurzerhand
eine
thematisch
gleiche
„Gegenveranstaltung“ zwei Stockwerke tiefer angesetzt, wohl um

Besucher zu verwirren.

Dr. Meike Lauggas hatte im Fach Geschlechter-geschichte
promoviert und fünf Jahre in der Frauenabteilung der Stadt
Wien gearbeitet. Sie bekam eine dreifach so lange Redezeit
(weil sie ihre Position alleine vertrat), in der sie über drei
verschiedene Ansätze zur Gendertheorie sprach.
Als jedoch Gabriele Kuby, die in ihrem Buch „Die sexuelle
Revolution“ die Genderideologie schon vor Jahren beinahe
prophetenhaft durchschaut hatte und daraus wichtige Fakten
brillant darlegte, begannen Pfeif – und Schreikonzerte.
Diese Unterbrechungen flammten im Laufe des Abends immer dann
auf, wenn einer der Genderkritiker am Wort waren. Mehrmals
wurde die Veranstaltung durch Zwischenrufe unterbrochen,
manchmal mit ohrenbetäubendem Tumult. Einige der Störer
schlugen einen Feuermelder ein, woraufhin Polizei und
Feuerwehr kommen mussten. Das gesamt Gebäude außer dem
Kuppelsaal, wurde evakuiert.
Die Störmanöver der
schwarzgekleideten Gender-Aktivisten zeigen deutlich, dass
ihre Argumente zu schwach sind, um in einer sachlichen,
akademischen Diskussion bestehen zu können.
Dr. Gudrun Kugler als Moderatorin ließ sich
– als geübte
Mutter von kleinen Kindern – nicht aus der Ruhe bringen und
führte souverän und klug durch den schwierigen Abend und
bemerkte,
dass „Stören ein Zeichen von Intoleranz“ sei.

Univ. Doz. DDR. Raphael Bonelli versuchte die Synthese der
beiden weit auseinanderliegenden Standpunkte mit der modernen
Gender-Medizin. Es gäbe eben Medikamente, die besonders gut
bei Frauen wirkten und ganz anders bei Männern, was der
Neurowissenschafter und Psychiater durch
mehrere Studien belegte.

Bei der nachfolgenden Debatte meinte Dr. Lauggas, dass diese
Studien nicht eindeutig wären und im übrigen wisse man nicht,
woran in 30 Jahren die Geschlechterunterschiede festgemacht
werden würden. Eher verächtlich nannte sie als den letzten
Unterschied der hochgehalten würde, die Fruchtbarkeit der
Frau. Das konterte jedoch Gabriele Kuby mit einer Ausführung
über die Schönheit des geistigen und körperlichen Mutterseins.
Lesen Sie mehr über den Abend im hervorragenden Artikel von
Stephan Baier in der Tagespost „Wie man einer Debatte
ausweicht“.
Denn wirklich klare Antworten zu den kritischen Fragen zur
Gendertheorie bekam man keine an diesem Abend.
Eine Reportage über den Abend können Sie hier von Gloria TV
sehen. https://www.gloria.tv/video/QZAf97mEDCA11mdRGz68ALQqS

Hochkarätige Gender Debatte
in Wien
Eine spanndende Diskussion findet am
Freitag, 10.11.2017 im Kuppelsaal
der TU 1010 Wien, Karlsplatz 13, um
18 Uhr statt.

Es diskutieren Mag. Dr. Meike Lauggas, langjährige
Fachreferentin in der Frauenabteilung Wien und Promotion in
den Fächern Wissenschafts- und Geschlechtergeschichte. Seit
2012 ist sie hauptberuflich als Coach, Trainerin und
Lehrbeauftragte an Universitäten & Fachhochschulen tätig
Gabriele Kuby, Publizistin und internationale Referentin. Ihr
Buch „Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der
Freiheit im Namen der Freiheit“ wurde bisher in elf Sprachen
übersetzt. Papst Benedikt XVI. nennt sie „eine tapfere
Kämpferin gegen die Ideologien, die letztlich auf eine
Zerstörung des Menschen hinauslaufen“. Gabriele Kuby ist
Mutter von drei Kindern.
Univ.-Doz. Dr. Dr. Raphael Bonelli, Facharzt für Psychiatrie
und
psychotherapeutische Medizin, Facharzt für Neurologie. Bonelli
arbeitet als Psychiater und Psychotherapeut weltanschaulich

streng neutral. Er unterstützt vollinhaltlich den
psychotherapeutischen Berufskodex, insofern die persönliche
Weltanschauung des Psychotherapeuten nicht aktiv und steuernd
in den Behandlungsprozess einfließen darf. Er ist
Mitorganisator der RPP Kongresse. Er ist verheiratet und Vater
von zwei Kindern.

Moderation: NAbg. GR Dr. Gudrun Kugler

Veranstalter sind die KHG (Katholische Hochschulgemeinde,
Gusshausstrasse 10, 1040 Wien ) und das RPP Institut (Institut
für Religiosität in Psychiatrie
Himmelpfortgasse 15/7, 1010 Wien)

Eintritt frei!

und

Psychotherapie,

