
 

Gefährliches Experiment
an schwedischen
Vorschulkindern
Schweden, Europas Vorbild in Sachen Bildung, ist aktiv dabei, die 
Geschlechtergrenzen bei Kindern immer mehr aufzuweichen. Diesen Eingriff in die 
traditionelle Entwicklung eines Kindes sehen Experten äußerst kritisch.

Das schwedische Bildungssystem ist seit langem Vorreiter und Vorbild für die meisten 
europäischen Staaten. In Schweden setzt sich zunehmend die Auffassung der Gender-
Ideologie durch, welche behauptet, das Geschlecht eines Menschen sei das Produkt 
gesellschaftlicher Prägung und begrenze die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern. Um 
diese Prägung aufzuweichen, bestimmte der schwedische Staat bereits 1998, die 
Geschlechtergleichstellung in Vorschuleinrichtungen voranzutreiben.
Deshalb fordert Christine Fawcett, Dozentin der Uppsala Universität, dass Jungen viel mehr 
mädchen-typische Rollen und Aktivitäten übernehmen müssen. 
Experten dagegen warnen, dass es sich bei diesem Eingriff in die traditionelle Prägung nicht 
länger nur um Bildung handle, sondern um Beeinflussung. Auf diese Weise würde die 
natürliche Entwicklung zur Männlichkeit gebrochen. Dies wirke sich langfristig auf Ehen und 
Familien aus, die die Bausteine einer Nation und Zivilisation sind. „Väter haben einen Platz 
[…], der nicht mit Müttern und feminisierten Männern ersetzt werden kann.“
Auch der schwedische Beziehungscoach Lennart Matikainen ist der Überzeugung, den 
Kindern müsse vielmehr das Besondere der Unterschiedlichkeit aufgezeigt werden, damit 
sich überhaupt eine Synergie* zwischen den Geschlechtern bilden könne. Er sieht das 
Vorschulprogramm als das gefährlichste Experiment, das man machen könne, man stelle 
den Kindern buchstäblich ein Bein in ihrer Identitätsentwicklung. Aufgepasst! Was sich hier in
Schweden manifestiert, geht auch am übrigen Europa nicht vorbei.

*kraftvolle, fördernde Zusammenarbeit

von mse./abu.

Quellen:

https://www.zeit.de/2012/34/C-Schule-Kindergarten-Schweden
https://www.youtube.com/watch?v=4MTLl5pbGY4&amp;feature=youtu.be

Das könnte Sie auch interessieren:

#GenderMainstreaming - www.kla.tv/GenderMainstreaming

#BildungErziehung - & Erziehung - www.kla.tv/BildungErziehung
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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