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Den Titel  der Novelle von Gottfried Keller "Kleider 
machen Leute" scheint man heute problemlos 
umdrehen zu können: "Unbekleidet-sein macht 
Leute".
Jedenfalls ist Nacktheit ein selbstverständlicher 
Bestandteil unserer "aufgeklärten" Gesellschaft – 
besonders in den Medien: Ohne zu hinterfragen, 
stellen sich Jugendliche halbnackt ins Netz, surfen 
unbekümmert auf Porno-Seiten und nutzen soziale 
Netzwerke als Plattform für Sexualaufklärung.
Vordergründig ist der offene Umgang mit heiklen 
Themen nicht mehr in eine Tabuecke verbannt.

Aber verführt nicht die kontrollfreie Zone des Internet 
gerade Jugendliche in Bereiche, die für die sexuelle 
Entwicklung und das Leben verantwortlicher 
Sexualität problematisch sind?
Was wissen Zeitgenossen über die rechtlichen Folgen 
sexueller Belästigung im Internet oder über sexbe-
zogene Kommunikation per SMS?

Die ErwuesseBildung greift verschiedene Schwer-
punkte dieses Themenkomplexes in den kommenden 
Monaten an jedem zweiten Mittwoch auf, um mit 
ExpertInnen Sachinformationen und Orientierungs-
hilfen für Erziehungsverantwortliche zu geben.

Alain Eilert, ErwuesseBildung

Das Programm (erster Teil) des Jahresprojektes
"Medien und Sexualität" finden Sie in diesem Flyer oder unter

www.ewb.lu

In Zusammenarbeit mit:

Mit Unterstützung von:



Mittwoch, den 20. Mai 2015 um 19.30 Uhr

Gehört Pornographie zur Sexual-Erziehung?
Rundtischgespräch mit ErziehungsexpertInnen
(Sprache: luxemburgisch und deutsch)

Eintritt frei / Keine Anmeldung erforderlich

Mit einem einleitenden Grußwort aus dem 
Familienministerium und einem Impulsfilm zum Einstieg  
in das Thema.
Pornographie  ist über das Internet heute auch Jugendlichen 
problemlos zugänglich. Daher fragen sich mittlerweile viele 
Eltern und andere, die  im  Bereich der Kinder- und 
Jugenderziehung Verantwortung tragen, ob man nicht 
Kompetenzen im Umgang mit Pornographie  erwerben 
müsste.
Ein  Rundtischgespräch mit ExpertInnen will dieses 
drängende heiße Eisen anpacken und diskutieren. Dabei 
soll  der Rahmen bewusst nicht auf Pornographie 
beschränkt bleiben. Schließlich sind manche der Ansicht, 
dass wir grundsätzlich, etwa mit Blick auf die  Werbewelt, in 
einer hypersexualisierten Gesellschaft leben – was nicht 
folgenlos bleibt.
Es diskutieren:
• Alexandra Junker, Chargée d’éducation sexuelle et 

affective beim Planning Familial
• Thomas Kauffmann, Direktor bei ECPAT Luxembourg
• Nadine Schirtz, Chargée de Projets beim SNJ und BEE 

SECURE
• Luc Marteling, Rédacteur en chef bei rtl.lu
Moderation:  Corinne Folscheid, Journalistin
Organisation: BEE SECURE; ECPAT Luxembourg;
  Ministère de la Famille, de l’Intégration 
  et de la Grande Région; ErwuesseBildung
Dieser Abend wird "LIVE" im streaming über www.ewb.lu 
übertragen, in Zusammenarbeit mit dem  "Service  commu-
nication et Presse" der katholischen Kirche in Luxemburg. 

Mëttwoch, den 10. Juni 2015 ëm 19.30 Auer

Sexting, Grooming, Sextortion
Wéi enge Geforen sin d’Kanner am Internet ausgesaat?
Konferenz an Diskussion
mam Laurent Goedert a Georges Knell 
(Sprooch: lëtzebuergesch)

Entrée gratis / eng Umeldung ass net néideg

Sexting, Grooming und Sextortion beschreiben 
sexbezogene Kommunikation über neue Medien. 
Scheinbare Anonymität im Internet und angenommene 
Vertraulichkeit von Nachrichten lassen Hemmschwellen 
sinken. Aber welche Risiken  gibt es und was kann man 
tun, wenn bereits Probleme entstanden sind? 
Die beiden  Experten wollen informieren und helfen, 
damit Eltern und Erziehende befähigt werden, sich den 
Herausforderungen unserer oftmals hypersexualisierten 
Mediengesellschaft zu stellen  und ihre Kinder und 
Jugendlichen schützend zu begleiten.

Zusätzlich zu dieser Veranstaltung bietet die 
ErwuesseBildung Ihnen ein umfassendes Angebot an 
ausgewählten Büchern  und Filmen an, sowie 
kostenloses Informationsmaterial.

Laurent Goedert, Commissaire en chef bei der 
Polizeidirektion in Grevenmacher - Service Prévention 
Georges Knell,  Mitarbeiter beim KannerJugendTelefon, 
bei BEE SECURE Helpline 8002-1234 sowie bei
BEE SECURE Stopline <www.stopline.lu>

Organisation: BEE SECURE, KannerJugendTelefon, 
 Police Grand-Ducale, ErwuesseBildung
Responsabel: Alain Eilert, alain.eilert@ewb.lu

Mercredi, 8 juillet à 19.30 heures

L’exploitation sexuelle des enfants dans le monde
Soirée d’information suivie d’un débat
avec Susanna Greijer et Doris Woltz
(langue parlée: française et luxembourgeoise)

entrée libre / pas d’inscription nécessaire

Aujourd’hui l'exploitation sexuelle des enfants implique 
aussi bien des réseaux mafieux que des individus 
isolés. Sa nature criminelle  la rend difficile à  cerner, 
mais on estime qu'à ce jour 2 millions d'enfants seraient 
exploités par le biais de  la prostitution  et de la 
pornographie, et 1,2 million d'enfants seraient victimes 
de traite chaque année, parmi  lesquels des milliers 
seraient contraints à se prostituer.
Á la veille des départs en vacances, nous allons vous 
présenter les résultats d’une  enquête récente  de 
l’ILRES à propos de la perception de l’exploitation 
sexuelle  des enfants, et nous essaierons de montrer 
comment chacun de nous peut réagir.
La soirée d’information sera accompagnée d’un large 
choix de livres et de films sélectionnés traitant aussi 
bien de l’exploitation sexuelle  des enfants que de 
l’éducation sexuelle et affective des jeunes.

Susanna Greijer, chargée  de  projets ECPAT 
Luxembourg. ECPAT  Luxembourg a pour mission, au 
Luxembourg  et dans les pays où elle intervient, de lutter 
par tous les moyens légaux contre l'exploitation 
sexuelle  des enfants à des fins commerciales ainsi  que 
de sensibiliser et informer l'opinion publique sur les 
Droits de l'Enfant en la matière.)
Doris Woltz,  Procureur d’État adjoint au Parquet du 
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

Organisation: ECPAT Luxembourg, ErwuesseBildung 
Responsabel: Alain Eilert, alain.eilert@ewb.lu
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