Eltern sprechen mit ihren Kindern und Jugendlichen
über Glück, Liebe und Sexualität

www.aufgeklärt.info

Rechte der Eltern
laut Europäischer Menschenrechtskonvention:

„Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiete
der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den
Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.“
1. Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention Art. 2 – „Recht auf Bildung“

Dieses Gesetz
» hat in der österreichischen Gesetzgebung Verfassungsrang.
» verpflichtet den Staat, im Rahmen seines Bildungs- und Erziehungswesens die fundamentalen Überzeugungen der Eltern zu respektieren.

Das bedeutet für Sie als Eltern:
Recht auf Information:
Sie müssen rechtzeitig informiert werden und damit die Möglichkeit bekommen, allfällige Bedenken anzumerken und Fragen zu stellen.
Verantwortung der Lehrkräfte (Aufsichtspflicht):
Die Lehrkraft kann die Aufsichtspflicht und die inhaltliche Verantwortung für den Unterricht grundsätzlich an fachlich geeignete dritte
Personen übertragen, sofern es keinen anderslautenden Erlass der jeweiligen Landesschuldirektion gibt. Verlangen Sie aber, dass die Lehrkraft
bei von außerschulischen Einrichtungen abgehaltenem Sexualkundeunterricht im Klassenzimmer bleibt. Der Schulleiter ist für die Einhaltung
aller Rechtsvorschriften letztverantwortlich. (§56 SchUG)
Indoktrinationsverbot:
Lehrende dürfen Schülern nicht ihre Meinung aufzwingen, sondern sollen Schüler in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine
eigene Meinung bilden zu können. Die Wissensvermittlung muss objektiv, kritisch und in pluralistischer Form erfolgen. Dies gilt auch in
religiösen oder weltanschaulichen Fragen.

Liebe Eltern!
Sie sind die ersten und besten Erzieher Ihrer Kinder. Durch Ihr Vorbild ermöglichen Sie Ihren
Kindern zu liebes- und beziehungsfähigen Menschen heranzureifen. Da Sexualität keineswegs
etwas rein Körperliches ist, sondern den innersten Kern der menschlichen Person betrifft,
haben Kinder und Jugendliche ein Recht auf eine klare, rechtzeitige und solide Aufklärung.
Die Aufklärung wiederum ist eingebettet in die Gesamterziehung, und so wird dieses Thema
die Eltern von der Geburt bis zum Erwachsensein der Kinder begleiten.
Als Eltern haben Sie das Recht und die liebevolle Autorität, Ihren Kindern gute Wegweiser zu
einem geglückten Leben zu sein. Fordern Sie Ihre Kinder und Jugendlichen auch beim Thema
„Aufklärung“ immer wieder zu Gespräch und Austausch auf! Überlassen Sie diese spannende
und für das Leben so prägende Aufgabe keinem anderen.
Für diese herausfordernde und manchmal auch schwierige Aufgabe will „aufgeklärt.info“
nützliche Tipps, Informationen, Kontaktadressen und vieles mehr geben. Wir freuen uns auf
Ihre Meinung!
Mag. Johannes Reinprecht
Direktor des Instituts für Ehe und Familie (IEF)
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Warum uns Aufklärung wichtig ist
„Bei diversen Elternabenden haben wir gemerkt, wie sprachlos und hilflos wir Eltern oft beim Thema Sexualerziehung sind. Leicht
ist man versucht, in der Not bereits mit recht „billigen“ und leider auch irreführenden Schulangeboten einverstanden zu sein. Die
Erfahrung hat gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir Eltern uns gut auskennen und auch lernen, wie wir das Thema der
Sexualität unseren Kindern vermitteln können.“
- Robert & Michaela Schmalzbauer, Eltern

„Gute Bildung erweitert nicht nur den Horizont, sondern damit auch die Freiheit der Entscheidung.“ Es bleibt uns Eltern nicht erspart,
uns bezüglich einer guten Sexualaufklärung zu bilden und eine schöne, der Wahrheit entsprechende und kindgerechte Sprache zu
finden. Jedes Kind ist grundsätzlich an seinem Ursprung interessiert und hat das Recht, darüber ausreichend informiert zu werden.
Da wir Eltern die ersten und wichtigsten Erzieher unserer Kinder sind, spricht alles dafür, dass sie von uns auch aufgeklärt werden.
Und im Übrigen weiß man heute besser denn je, dass gute Aufklärung ein grundlegender Schutz gegen Missbrauch ist.”
- Richard Büchsenmeister, Buchautor & Familienvater

„Als Religionslehrerin begegnet mir das Thema „Liebe, Pubertät und Sexualität“ mehrfach im Lehrplan. Eine große Unterstützung
für den Unterricht ist es, gut aufbereitete Materialien zur Verfügung zu haben, die es ermöglichen, eine ganzheitliche Sicht auf
dieses Thema vermitteln zu können.”
- Klara Schönlaub, Religionslehrerin

„Als Mutter von drei Kindern im Alter von 6, 9 und 11 Jahren werden mir von meinen Kindern häufig Fragen zum Thema
Erwachsenwerden gestellt. Mir ist es wichtig, mit meinen Kids intensiv in Kontakt zu sein, all ihre Fragen zu beantworten, sie
gleichzeitig aber nicht mit zu vielen Infos zu verunsichern bzw. zu überfordern. Anleitungen und Tipps zum Thema Aufklärung sind
gerade in der heutigen Zeit sehr hilfreich.”
- Kristina Mandl

Literatur – von Eltern empfohlen
Stark Selbstbewusst Aufgeklärt
Das Buch für Eltern!

Mama, Papa und ich. Wo kommen
die kleinen Babys her?

Neu : Die 3. Auflage ist da!
Sexualerziehung vom Kleinkindalter
bis in die Vorpubertät
Fragen über Sexualität stellen Kinder
oft sehr früh. Aber auch jene, die diese
nicht offen artikulieren, sind auf der
Suche nach Antworten. Wenn nicht
Sie diese Antworten geben, werden es
andere tun…

Dieses wunderbar illustrierte Buch
bietet etwa fünf- bis achtjährigen
Kindern zur Frage „Wo kommen die
kleinen Babys her?“ einen weiten
Blick mit gleichzeitig kindgerechten
Antworten.

Ich und mein Körper –
für Jungen und Mädchen

Wie Jungs ticken

Arbeitsbücher von TeenStar für
Mädchen und Jungen. Es ist eine
Hilfe, mit der eigenen Tochter / dem
eigenen Sohn über diese Themen
ins Gespräch zu kommen. Oder aber,
einfach wieder einmal neu mit ihnen
die Themen durchzugehen. Über
Liebe und Geschlechtlichkeit kann
man nicht oft genug reden. Gerade
kurz vor bzw. am Beginn der Pubertät.

Hier erfahren Mädchen, was im Kopf
von Burschen wirklich vor sich geht! Und
das Beste ist: Die Autorinnen haben die
Informationen aus erster Hand – von den
Jungs höchstpersönlich… Die Antworten
aus einer großangelegten Umfrage
helfen, Wunschdenken der Mädchen über
das „starke Geschlecht“ in echtes Wissen
zu verwandeln, damit sie im Umgang
mit den Jungs bessere und schlauere
Entscheidungen treffen können.

Maria und Richard Büchsenmeister

Annett Arnold / Elisabeth Pesahl

Malcolm und Meryl Doney

Shaunti Feldhan / Lisa A. Rice
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Blogbeiträge
“Meinem Mann und mir ist es wichtig, dass wir mit diesem Thema immer offen und
ehrlich umgehen. Wir wollen kein Tabu-Thema generieren....”

Generation Smartphone

Die 6 wichtigsten Entscheidungen für Jugendliche
Wann und wie spreche ich
Aufklärung – zu spät? Papst Franziskus über Sexualerziehung
Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit!

Stärkung der sexuellen Identität in der Pubertät

So entwickeln Jugendliche
eine starke Persönlichkeit

Warum Eltern der Sexualaufklärung in der Schule zuvorkommen müssen

Pornograﬁekonsum bei Kindern

Baustelle Erste Liebe

Das Wunder des Lebens

Sexting – Was kann ich tun?

“Mit der Jugend über Sexualität zu reden
heißt auf ihre Fragen zu warten...”
Hormonelle Verhütung bei Jugendlichen

mit Kindern über Liebe
und Sexualität?

“Wenn nicht Sie Ihr Kind aufklären,
werden es andere tun.“

Ich bin stark, ich sag laut Nein!

9 Tipps für Mädchen im Internet

Aufklärung kindgerecht

Sexuellem Missbrauch vorbeugen

“Das Thema Sexueller Missbrauch ist ernst und betrifft unsere Kinder hoffentlich nie
direkt. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie wir sie davor schützen...”
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