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Schüler-Wettbewerb zum Sinn von Bekleidung
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direction@lem.lu

Wien, 10. Februar 2021

Bonjour, madame ou monsieur le directeur – guten Tag!
Eben las ich den Text aus Ihrem Schüler‐Wettbewerb 2020:
DAS GEHÖRT DOCH VERBOTEN, ODER NICHT? NACKT SEIN DARF MAN NICHT!
EINE UNGESCHRIEBENE SITTE, BEKLEIDET ZU SEIN
Als ehemaliger Vorsitzender des Ethik‐Rates in der weltweiten Dachorganisation der in Vereinen
organisierten Naturisten(m/w/i) wurde ich im Herbst 2020 zu dem Projekt befragt.
Ich hatte mich eindeutig dafür ausgesprochen – im Vertrauen auf eine kompetente pädagogische
Begleitung und in der stillen Hoffnung auf eine vielleicht sogar multimediale Ausarbeitung.
Nun wurde mir vom meinem damaligen Gesprächspartner das Ergebnis in der deutschsprachigen
Fassung zugesandt, ich bin darüber sehr erfreut:
Nicht nur ist die verwendete Sprache direkt, präzise, auch werden Quellen zitiert, sondern ist auch
die erkennbare psychosoziale Haltung der AutorInnen bemerkenswert, ihr Denken präzise, der
Diskurs elaboriert. Wie jede Arbeit, ist auch diese ausbaufähig, positives Feedback sehr gerechtfertigt.
Leider fehlt in den betreffenden vier PDF‐Seiten ein Impressum, ich habe mich also im Internet
informiert und Ihre Adresse gefunden.
Es wird mir eine Freude sein, diese Arbeit, wie sie mir vorliegt, aus meinen Experten‐Seiten zu
verlinken, wenn Sie nicht dagegen votieren.
Sie ist es durchaus wert, in den allgemeinen Diskurs aufgenommen zu werden. Jugendliche sollen zu
Wort kommen, in ihnen liegt unser aller Zukunft.
Man darf diesen engagierten Menschen durchaus vertrauen – und soll diesen Umstand nicht
verheimlichen.
Nur so kann sich im lauten extremistischen und vor allem unreflektiert‐chauvinistischen Umfeld eine
klare, positive Haltung zum Lebendigen behaupten.
Dabei nach Kräften zu helfen, ist uns Älteren vorbehalten.
Minimale Tippfehler stören das Gesamtbild keineswegs und bieten sogar einen erfrischend
originellen Blick auf das, was gedacht und ausgedrückt ist.
Auch ich habe zum Thema publiziert.
In einer Schrift geht es um die Ethik des Naturismus, in einer anderen fand ich interessante
Parallelen zu Ihrer Schüler‐Arbeit: „Natürlich bekleidet“. Darin wird die exakte Verwendung des
Begriffs der Natürlichkeit vorgeschlagen.
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Auch andere Arbeiten können interessant sein, z.B. Versuche zu Friede, Wahrheit, Dominanz.
Darin wird eine exakte Art zu denken vorgeschlagen, ebenso in Psychosoziologie der Nacktheit.
Mein beruflicher Schwerpunkt ist seit 30 Jahren die Prävention von Sexualdelinquenz.
Dazu gibt es auch meine interdisziplinäre Vorlesung an der Universität. Sie scheint wohl die einzige
dieser Art im deutschsprachigen Raum zu sein.
Als kleine Anerkennung für die gelungene Preisträger‐Arbeit möchte ich Ihnen den Artikel
übermitteln:
https://medpsych.at/Artikel‐SV‐im‐Kontext‐SexualDel.pdf
Andere Artikel, thematisch geordnet, finden Sie in der Bibliographie:
https://medpsych.at/bibliografie‐ell.pdf
Gerne an einer Diskussion interessiert und herzlich aus Wien,
Volkmar Ellmauthaler
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