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Zadie Sm
ith: 

London N
W

 
(ke) N

orth-W
est London, Kilburn - im

 Rom
an heißt 

die Trabantenstadt Caldw
ell - ist die Hochhaus-

siedlung, in dem
 die vier Hauptcharaktere großge-

w
orden sind. Hier w

aren Leah und Keisha einm
al 

engste Freundinnen, und hier kam
en N

athan und 
Felix irgendw

ann m
it Drogen in Kontakt. Jetzt 

sind sie in ihren Dreißigern, leben nicht m
ehr im

 
sozialen W

ohnungsbau der Kindheit, doch w
o 

sind sie angekom
m

en? W
essen Aufstiegs-, Aus-

stiegsträum
e w

erden gelebt? Und w
er hat es 

w
irklich w

eitergebracht? Keisha m
it den jam

aika-
nischen W

urzeln, die sich jetzt N
athalie nennt und 

Anw
ältin gew

orden ist, oder Leah, die Philosophie 
studierte und jetzt die einzige w

eiße Sozialarbei-
terin unter ihren Kolleginnen ist. W

er distanziert 
sich nicht m

ehr von den zu den Upper Class Zielen 
aufgegeben, w

er ist cool geblieben und w
er sitzt 

im
 gläsernen Großraum

büro m
it Klim

aanlage? W
er 

ist zur „Norm
erfüllung“, sei es als Tochter, M

utter, 
PartnerIn bereit und w

er hängt im
 sozialen Schla-

m
assel fest w

ie zuvor? Die Sehnsucht nach Glück 
ist genauso präsent w

ie der W
unsch alles nieder-

zureißen, w
eil es „gefakt“ ist, falsch, zu schön, zu 

w
eit vom

 Ursprung entfernt. Es ist, als w
ürden sich 

die ProtagonistInnen selbst bei ihren sozialen Expe-
rim

enten beobachten: 
Bleibt Kilburn / Caldw

ell 
für im

m
er die lange Lei-

ne? W
as alles ist m

ög-
lich? Ein aufw

ühlender 
Rom

an, der m
itten im

 
heißen  Som

m
er zur 

Zeit des Karneval spielt 
und in dem

 die soziale 
Frage  ständig  greifbar 
brennt.  (Kiepenheuer 
und W

itsch 2014, 432 
Seiten)

Elizabeth G
ilbert: 

D
as W

esen der D
in-

ge und der Liebe...
(cb) Für von N

atur(-) 
und W

issenschaft be-
geisterte Leser/innen, 
die w

ie im
 Zeitraffer 

m
it der M

oosforsche-
rin Alm

a W
hitaker die 

spannende Epoche der 
N

aturbeobachtungen 
und -entdeckungen 
von 1800 bis zur Ent-
stehung der Evoluti-

onstheorie M
itte des 19. Jahrhunderts durchstrei-

fen. A
lm

a entw
ickelt sich zur von N

eugier und 
Forscherdrang getriebenen W

issenschaftlerin, die 
ihre Berufung trotz der gesellschaftlichen und 
kulturellen Zw

änge des 19. Jahrhunderts gänzlich 
auslebt, ungeachtet von Entbehrungen und Rück-
schlägen. Zügig geschrieben, barock angehaucht 
- ein geistreicher Schm

öker für ein langes Som
-

m
erw

ochenende! (Bloom
sbury 2013, 700 Seiten)

Rutu M
odan : 

La propriété(ke) Le rom
an graphique 

est une form
e idéale 

pour raconter des his-
toires biographiques. 
C‘est justem

ent la form
e 

d’expression choisie 
par l‘Israélienne Rutu 
M

odan pour sa tragico-
m

édie : La jeune M
ica 

accom
pagne sa grand-

m
ère d‘Israël à Var-

sovie, où celle-ci entend récupérer un im
m

euble 
confi squé à sa fam

ille pendant la guerre. Bientôt 
elle se retrouvera dans un fouillis de non-dits…

 
Raconté avec une bonne dose d‘hum

our noir et 
des petits détails en arrière-plan. (Actes Sud 2013, 
228 pages)

Jacqueline Fontyn:  
N

ulla D
ies Sine 

N
ota

(dr) Der 1930 in Antw
er-

pen geborenen Kom
po-

nistin Jacqueline Fontyn, 
die im

 Dezem
ber ihren 

84. 
G

eburtstag 
feiern 

w
ird, w

ird m
it diesem

 
Buch ein schillerndes 
Porträt 

gew
idm

et. 
Es 

schildert 
ihr 

Leben, 
Kom

ponieren, M
usizie-

ren, ihre m
usikpädagogische Arbeit aus unterschied-

lichen Perspektiven und gibt Einblicke in ihr Doing 
Gender. Som

it w
erden breitgefächerte Zugangsw

ege 
zu ihrem

 klangsinnlichen Schaffen eröffnet. N
eben 

einer autobiographischen Skizze enthält das Buch 
vier verschriftlichte Gespräche m

it der Kom
ponistin, 

Erinnerungen von M
usikfreundInnen, analytische 

Beiträge zu ihrer M
usik und ein W

erkverzeichnis. 
Zur Erinnerung: 2002 w

urde in Luxem
burg Fontyns 

Kam
m

eroper Virus Alert w
elturaufgeführt. Zu die-

sem
 Anlass hatte das Cid-fem

m
es die Kom

ponistin 
zu einem

 G
espräch eingeladen, bei dem

 sie sym
-

pathisch und hum
orvoll sich m

it M
usikliebhabe-

rInnen über ihre M
usik austauschte. 

Vielfach gilt zeitgenössische M
usik als schw

er zugäng-
lich, w

er sich vom
 G

egenteil überzeugen w
ill, kann 

im
 Cid, neben diesem

 Buch, auch CDs oder N
oten 

von Fontyn ausleihen. Fontyn ist, nach J. Tcham
kerten, 

eine “M
usikerin der Poesie und des Traum

es, Liebha-
berin von farbigem

 Klangreichtum
”. Um

 Zugang 
zu M

usik zu fi nden, m
uss m

an nur die O
hren auftun 

und sich auf das Erleben einlassen. (Hg. v. Christa 
Brüstele. Universal Edition Ag 2013, 296 Seiten)

Es gendert in Rock &
 Pop…

(js) Der Nam
e ist Program

m
: „All Love’s Legal“ 

von Planningtorock ist eine Abrechnung m
it ver-

alteten Rollen- und G
eschlechterverhältnissen und 

ein Plädoyer für sexuelle Selbstbestim
m

ung. Jam
 

Rostron ist die zurzeit w
ohl die „queerste“ Künstle-

rin. Sie sprengt nicht nur in ihren Texten Geschlecht-
ergrenzen, auch ihre Stim

m
e ist so transform

iert, 
dass sie w

eder w
eiblich noch m

ännlich klingt. 
Es sind düstere Songs in denen ein Hauch M

elan-
cholie und Schw

ere m
itschw

ingt. Im
 G

egensatz 
zum

 Vorgängeralbum
 „W

“ sind aber auch tanzba-
re Stücke drauf, die ihre Affi nität zum

 Dancefl oor 
und zur Black M

usic nicht verstecken.

Ein M
ust!

Genauso w
ie Poliça, die in ihrem

 Album
 Shulam

ith 
über Frauenbew

egung, M
utterschaft, Lesbianism

us 

und das Verhältnis von Geschlecht und Klasse singt.
Das Album

 ist eine Hom
m

age an Shulam
ith Fires-

tone, eine Begründerin des am
erikanischen Radi-

kalfem
inism

us der 60er/70er Jahre.

Christine and the Q
ueens

Alors qu’en France la polém
ique sur les théories 

de genre bat son plein, voici l’arrivée d’une artiste 
française qui rom

pt avec les conventions de genre 
et prône la déconstruction des rôles.
Il s’agit d’un « one-w

om
an-group » ; les queens 

sont une référence au m
ouvem

ent des   drag queens, 
un m

onde que Christine aka Heloïse Letissier a dé-
couvert en 2010 et auquel elle doit sa « seconde 
naissance »…
Côté m

usique, c’est de l’électro-pop m
inim

aliste 
bien rythm

ée qu’elle interprète en français et en 
anglais.

Jesm
yn W

ard: Vor 
dem

 Sturm
(ke) Die 15jährige Erzählerin lebt m

it ihrem
 Vater, 

zw
ei älteren Brüdern - und häufi g auch deren 

Freunden - und m
it dem

 7jährigen N
achzög-

ling Junior in einer Hütte im
 „Pit“, einer Lichtung 

m
itten im

 W
ald, im

 G
ebiet des M

ississippi-Deltas. 
Beim

 Haus vergam
m

eln Autow
racks, zu Essen 

gibt es Instant-N
udeln - m

anchm
al trocken- und 

W
ürstchen aus der Dose. In der G

rube unter dem
 

Haus sam
m

eln sich die leeren Alkoholfl aschen des 
Vaters und alles ist überzogen vom

 roten Staub 
des Som

m
ers. Es sind zehn Tage, bis der Sturm

 Ka-
trina tatsächlich losbricht, doch w

er, bis auf den 
Vater, hat w

irklich ein O
hr für das, w

as sich hier 
zusam

m
enbraut? Randall, der G

roße, zittert um
 

eine Chance ins Basketballcam
p aufgenom

m
en zu 

w
erden, Skeetah lebt ausschließlich für seine Pit-

bullhündin China, die gerade W
elpen bekom

m
en 

hat, und Eschs G
edanken drehen sich um

 ihren 
eigenen Körper und um

 M
edea, die sie sich beim

 
Lesen der griechischen M

ythen als m
entale Beglei-

terin ausgesucht hat. Das ganze Leben scheint ein 
paar N

um
m

ern zu groß für die Beteiligten. Jesm
yn 

W
ard erzählt packend und plastisch. Alles w

as sie 
beschreibt, Körper, die 
N

atur, G
eräusche und 

Gefühle, kann m
an sich 

vorstellen. W
as aber am

 
m

eisten fasziniert, ist, 
w

ie sie m
it w

ürdevol-
lem

 Blick die große Soli-
darität der  Geschw

ister 
u

n
terein

an
d

er b
e-

schreibt.  (Kunstm
ann 

2013, 315 Seiten)

For G
irls - not only

Jo W
alton: In einer 

anderen W
elt

(ke) Dieses Buch passt in keine Schublade! Ist es 
Fantasy, ein Tagebuch, eine Internatsgeschichte, 
ein sozialkritischer Jugendrom

an m
it böser M

ut-
ter-Tochter-G

eschichte, eine O
de an den fem

inisti-
schen Science-Fiction oder eine Verführung, nach 
W

ales zu reisen? Schw
er zu sagen. N

ur soviel: die 
durchaus rational veranlagte 15jährige H

eldin 
M

orw
enna, die vor ih-

rer w
ahnsinnigen M

ut-
ter (oder ist es doch 
ein

e H
exe?) flieh

t, 
kann Feen und G

eister 
sehen, Bücher lieben 
und ein ganz norm

a-
ler 

Teenager 
sein…

 
Viel Spaß beim

 Lesen 
und sich W

undern…
 

(G
olkanda 2013, 297 

Seiten)

Culture /
K

ultur

W
eil im

 Som
m

er keine Veranstaltungen anstehen,  fi nden 
Sie anstelle von „W

at ass lass“ das „look a book“ m
it 

 Buchrezensionen
look a book

und das Verhältnis von Geschlecht und Klasse singt.
Das Album

 ist eine Hom
m

age an Shulam
ith Fires-

Im
 August geschlossen
Ferm

é en août

Jenseits 
von Gestern, 
mit Blick auf 
Morgen
(cb) Genderpädagogik oder ge-
schlechtersensitive Erziehung und 
Bildung sind aus Sicht des CID 
ein wichtiges Werkzeug, um die 
tatsächliche Gleichstellung der 
Geschlechter voranzubringen. 
Insbesondere eine umfassende 
Sexualerziehung, die mehr ist als 
die Vermittlung der biologischen 
Kenntnisse, spielt für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
eine Rolle. Bereits in einem Ge-
setz von 1978 verankert, hat sich 
hierzulande der Planning Familial 
um die Education sexuelle et af-
fective bemüht. Und dennoch gilt 
es auch heute noch gegen Vorur-
teile anzugehen. 

N°02/2014
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Die Sperrigkeit des Genderbegriffs macht es nicht 
einfach, diejenigen zu erreichen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten und Genderpädagogik 
umsetzen sollen.
Im Gegensatz zu Frankreich, wo im Frühjahr 2014 
ein hitziger Schlagabtausch über das ABCD de 
l’égalité in den Grundschulen geführt wurde, fi ndet 
eine öffentliche Diskussion über die Chancen und 
Herausforderungen von konsequent angewandter 
Genderpädagogik hierzulande eigentlich nicht statt. 
Bloß in den Leserbriefspalten und auf Internetblogs 
liest man versteckte Andeutungen oder auch expli-
zite Aussagen dahingehend, dass den aus der Gen-
derforschung abgeleiteten Erziehungs- und Gesell-
schaftsmodellen nicht zu trauen ist.

Worum geht es denn genau?

Genderpädagogik ist ein Arbeitsansatz, der den 
Fokus nicht auf die Verfestigung der Kategorie 
Geschlecht, sondern auf die Erweiterung der Ge-
schlechterrollen legt und damit auf die jeweiligen 
Fähigkeiten, Stärken und Ressourcen einer Person.

Kinder und Jugendliche sollen durch Genderpäda-
gogik:

- in ihrer persönlichen Identität gestärkt werden;
- aus alten Rollenmustern ausbrechen

lernen/können;
- ihre Verhaltensspielräume und Handlungskom-

petenzen erweitern;
- zu vielfältigen Lebensentwürfen unterstützt 

werden;
- ein Angebot von Erfahrungs- und Experimen-

tierräumen für beide Geschlechter fi nden.

Die Realität ist für die meisten Kinder heute klar 
nach Geschlecht aufgeteilt. Das Überschreiten der 
Geschlechtergrenzen wird bei Jungen oft schärfer 
verurteilt als bei Mädchen. Gleichzeitig defi niert in 
den letzten 20 Jahren die Farbe Rosa, sei es in der 
Werbung oder in Alltagssituationen, Mädchen und 
Frauen.

Genderpädagogik setzt sich nicht über das biologi-
sche Geschlecht hinweg, das in der Identitätsbildung 
von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle 
spielt und diese naturgemäß stark interessiert.

Altes und Neues - Genderpädagogik im CID

Wie Genderpädagogik konkret aussehen kann, zeigt 
ein Blick auf die genderpädagogischen Projekte des 
CID. Zu denen gehören schon seit mehreren Jahren 
die Unterrichtsmappen „Kinder entdecken Künstle-
rinnen/Komponistinnen/Schriftstellerinnen“, die Bib-
liotheksrubrik, der Bücherkoffer für starke Mädchen 
und starke Jungen sowie der vom CID initiierte und 
jetzt vom Service d’orientation professionnelle weiter-
geführte Girls’ Day – Boys’ Day. Regelmäßig kommen 
außerdem Schulklassen der Stadt Luxemburg zu ei-
nem Rollen-Workshop ins CID. 

Neue Projekte sind in den letzen zwei Jahren hinzu-
gekommen: Das CID ist aktives Mitglied im Arbeitskreis 
„Mädchenarbeit“, dessen Ziel es ist, jugendliche Mäd-
chen zu stärken und diejenigen für die Dimension Ge-
schlecht/Gender zu sensibilisieren, die mit Jugendlichen 
arbeiten. Der Arbeitskreis machte auf den Internatio-
nalen Mädchentag am 12. Oktober aufmerksam und 
organisierte bereits zwei Fachtagungen für Studierende 
und Menschen aus der Praxis an der Uni Luxemburg.

Pédagogie /
Pädagogik

Die Bibliothek des CID nimmt an der Rallye Citoyen 
teil, wodurch etwa 250 Jugendliche aus verschiede-
nen weiterführenden Schulen zu uns kommen. Ein 
Kurzbesuch nur, der es trotzdem ermöglicht, die an 
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen gerichte-
ten Rollenzuschreibungen zu thematisieren. Das gilt 
auch für unser Angebot an die Literaturklassen der 
Gymnasien, die bei einem Workshop im CID Schrift-
stellerinnen kennenlernen können.

Auch wir müssen uns entwickeln und infrage stellen: 
Wie heteronormativ ist unser Angebot? Wie gelingt uns 
die Verschränkung der Dimension Geschlecht mit den 
Dimensionen Kultur, soziale oder ethnische Herkunft, 
Religion? Wie und mit welchem Angebot erreichen wir 
die Zielgruppe Mädchen? Mit diesen Gedanken und na-
türlich den aktuellen Diskussionen um „Homoparenta-
lité“ und die Vielfalt der Familienformen im Hinterkopf 
überarbeiten wir zum Beispiel gerade das Bücherkoffer-
projekt. Grundschullehrerinnen und -lehrer können ab 
dem Herbst 2014 eine neu zusammengestellte Materi-
alsammlung zum Thema „Alles Familie“ nutzen. 

Genderfahrplan für MEN

Wir sind nicht so vermessen zu glauben, dass unsere 
Bemühungen ausreichten, um die schon früh von 
Mädchen und Jungen akzeptierten Geschlechterrol-
len aufzubrechen. Es müssen mehr Menschen, die 
erzieherische und pädagogische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen leisten, genderpädagogisch tä-
tig werden. Das verlangt vor allem, dass Raum zur 
Selbstrefl exion über die eigene Geschlechterrolle, 
über Vorurteile, ihr Entstehen und ihre Wirkung ge-
schaffen wird. Genderwissen sollte systematisch in 
der Schule erworben werden. PädagogInnen und 
ErzieherInnen müssen spezifi sche Genderkompetenz 
über ihre Grundausbildung erhalten. Diejenigen, 
die bereits im Beruf stehen, sollten Weiterbildungs-
angebote nutzen müssen. Wir wünschen uns vom 
neuen Erziehungsminister, dass er im Bereich der ge-
schlechtersensitiven Erziehung und Bildung Akzente 
setzt, was auch den gesellschaftspolitischen Initiati-
ven dieser Regierung zugute kommt. Mit der Zusam-
menführung aller Betreuungsstrukturen unter die 
Verantwortlichkeit eines Ministeriums ist die Chance 
gegeben, einen kohärenten Genderfahrplan zu ent-
wickeln und umzusetzen. So stellen wir im Rahmen 

des AK Mädchenarbeit fest, dass die Leitlinien, die 
für eine geschlechtersensible Jugendarbeit existie-
ren, für die praktische Arbeit quasi nicht angewendet 
werden. Leitlinien und Ziele auf dem Papier sind not-
wendig, aber dann muss auch an ihrer Umsetzung 
gearbeitet werden und eine Kontrolle stattfi nden, ob 
diese erfolgreich gelingt.

Wir sind im CID natürlich bereit, unsere Kompeten-
zen und die Ressource „Bibliothek“ mit ihrer Materi-
alvielfalt einzubringen. (siehe letzte Seite)

Jenseits von 
Gestern, mit Blick 
auf  Morgen
→ FORTSETZUNG

Des séances d’éducation sexuelle affective 
(ESA) assurées par des bénévoles du Plan-
ning au Programme national de la santé 
affective et sexuelle, il aura fallu 50 ans.

Dès sa création en 1965 et 
l’ouverture de son 1er centre en 
1967, le Planning s’est lancé dans 
cette croisade. Par la suite, des 
bénévoles prennent la relève, puis 
des membres de l’équipe, et enfi n 
un embryon de cellule ESA prend 

forme. Nous sommes en 2004, le Conseil d’adminis-
tration prend le risque d’embaucher à mi-temps une 
personne spécifi quement affectée à cette mission. 
Dix ans plus tard, le service dispose de 1,5 postes. 
Et ce qui plus est, le service est devenu un acteur 
incontournable sur la scène nationale.

Depuis l’automne 2011, le Planning est partie pre-
nante au groupe de travail porté par quatre minis-
tères : Education nationale, Egalité des chances, 
Famille et Santé. Il contribue à réaliser un état des 
lieux et une analyse des besoins en matière d’édu-
cation sexuelle et affective. De cette étude, germe 
le Plan d’Action National (PAN) « Santé affective et 
sexuelle ». En juillet 2013, avancée majeure pour 
la cause, les quatre ministres signent une déclara-
tion d’intention de s’engager dans une « politique 
commune de promotion de la santé affective et 
sexuelle ». Un centre de référence national devrait 
voir le jour… Quel chemin parcouru depuis 1965 !

Aujourd’hui, la petite mais dynamique équipe ESA 
intervient dans différents contextes et pour dif-

EN BREF

Nouvelles  parutions sur la 
pédagogie de genre, à l’a� en-
tion des enfants, pédagogues 
et parents

KURZ & GUT

Neues rund ums Thema Gender 
& Pädagogik im Cid - für Kin-
der, PädagogInnen und Elternférents publics. Soucieuse de la qualité et de la 

durabilité de ses actions, elle répond tout d’abord 
aux enseignant-e-s qui en font la demande et aux 
établissements porteurs de projets. Dans le même 
esprit, elle intervient le plus souvent à deux reprises. 
Elle est présente dans l’école fondamentale (surtout 
cycle 4.2.) ainsi que dans le secondaire où l’accent 
est mis sur les classes de 7e, 8e ou 6e. 

Le secteur de l’éducation « non formelle », maisons-
relais, maisons des jeunes… est également ciblé. En 
plus des séances d’information, l’équipe assure de 
plus en plus de formations et supervisions pour mul-
tiplicateurs/trices. 

Des demandes croissantes proviennent du domaine 
des personnes à besoins spécifi ques, école différen-
ciées et institutions dédiées à leur prise en charge. 
L’équipe ESA collabore également à divers groupes 
tels que Jeunes mamans?!, Porno.AG, etc.

Malheureusement, ou d’une certaine façon heureu-
sement, le Planning est victime de son succès. Dès 
le mois de janvier, les calendriers sont pleins pour le 
reste de l’année scolaire. Mais il n’est pas question 
de baisser les bras, car c’est au niveau de la pré-
vention qu’il faut agir, chez les jeunes, à l’âge des 
apprentissages formels certes mais aussi lorsque 
l’échelle des valeurs, respect, responsabilité, se 
construit. 

Ce qui n’est pas toujours facile, car parler de sexua-
lité et de sentiments reste encore trop souvent un 
sujet tabou !

Catherine Chéry et Nadine Vinandy

Le Planning  familial 
et l’éducation sexuelle et  aff ective : 
une très longue  histoire

Pédagogie /
Pädagogik

Wir erneuern an dieser Stelle den Aufruf zur 
Gründung einer Arbeitsgruppe „Genderpädago-
gik“, in der Interessierte aus Theorie und Praxis 
ab Herbst 2014 zusammenkommen und sich 
austauschen können. Diese Arbeitsgruppe könn-
te die zukünftigen genderpädagogischen Projek-
te des CID kritisch-konstruktiv begleiten. Interes-
se? Dann melden Sie sich bei uns (T: 241095-43 
oder email: cid@cid-femmes.lu).

› Le Guide des métiers pour les petites fi lles 
qui ne veulent pas fi nir princesses de Catherine 
Dufour (Fayard 2014, 290 pages) propose près de 50 
fi ches-métier loin du ménage et près des aventures : 
un grand bol d’humour avec des portraits biogra-
phiques de femmes célèbres et des rubriques pra-

tiques telles que « mission », « études conseillées » ou « espérance 
de vie ». Petit bémol : sans illustrations.

› In Die Rosa-Hellblau-Falle (Kunstmann 2014, 255 Seiten) geben 
Almut Schnerring und Sascha Verlan, selbst Eltern, praktische Tipps 
zur Vermeidung von Rollenklischees im Familienalltag. Gespräche 
mit GenderforscherInnen, ErzieherInnen und MarketingstrategInnen 
betten die Thematik in den gesamtgesellschaftlichen Kontext ein. 

› Unbedingt empfehlenswert zum Thema ist die Netzkampagne 
Pink stinks, (engl. http://pinkstinks.org.uk, dt. pinkstinks.de).

› Einen Blick über den Tellerrand wirft die Publikation EDucation 
& GEnder (Waxmann 2013, 196 Seiten) die aktuelle Trends zur 
gendergerechten Bildung und Erziehung in 12 europäischen Staaten 
analysiert.

› Zizi Lolos Smack!! (Nathan 2013, 47 pages) répond aux questions 
que les jeunes ados se posent sur l'amour et la sexualité : avec une 
grande dose d’humour, des illustrations remarquables et des images 
pop-up qui invitent à la découverte.

› Passend dazu die Unterrichtsmaterialien vom Verlag an der Ruhr: 
für die Grundschule z. B. die Praxishilfen zur Sexualerziehung 
von Anette Weber oder die überarbeitete Neuaufl age des Klassikers 
„Ich sag' Nein!“, Materialien gegen den sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und Jungen. 
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