
Pädagogisch im Hinterland.
Nicht zum ersten Mal frage ich mich, 
woher SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer  
die Legitimation nimmt, sich als päda-
gogische Kompetenz unseres Vaterlan-
des darzustellen. Einig gehe ich mit 
ihm mit der Ansicht, dass Aufklärung 
Sache der Eltern ist und dass eine 
Lehrperson «selbstverständlich» auf 
konkrete Fragen von Schülerinnen und
Schülern im Bereich der Sexualität 
antworten muss. Bestimmt hat Herr 
Schlüer die Erfahrung gemacht, dass 
die  Kinder der sehr vielen Eltern, die 
ihre Verantwortung bezüglich Aufklä-
rung nicht wahrnehmen (wollen oder 
können), sich selbstverständlich an 
ihre Lehrperson wenden, wenn sie 
wissen möchten, ob und wie viel 
Onanieren schädlich sei oder ob ein 
Mädchen sich beim Oralsex mit Aids 
anstecken könne. Tatsache ist doch 
eher, dass gerade diese Kinder und 
Jugendlichen ohne achtsame und 
kompetente Sexualkunde in der Schule
mit dem Thema Sexualität als Erstes 
durch Schundliteratur (Pornoheft des 
Vaters in der Garage), durch Clips auf 
dem Handy des grossen Bruders der 
Freundin auf dem Schulweg, durch 
Schulkameraden oder gar durch pädo-
phile Erwachsene in Berührung kom-
men. Ich vermute, Herr Ulrich Schlüer 
wohnt geografisch auf dem Land und 
pädagogisch nicht nur ein wenig im 
Hinterland.

Urs Weber, Mellingen

Sexuelle Übergriffe in der Schule.
Gratulation den vier Nationalräten von
SVP, EDU, CVP und FDP zu ihrer Peti-
tion «gegen die Sexualisierung der 
Volksschule»! Wieso regen sich Titus 
Bürgisser, Leiter des Kompetenzzent-

rums für Sexualpädagogik und Schule 
der Pädagogischen Hochschule Zentral-
schweiz (PHZ), und Roger Staub, Leiter
der Sektion Prävention und Promotion 
beim BAG, eigentlich so über diese 
Petition auf, wenn sie doch mit ihrer in-
tensiven Lobbyarbeit zu diesem Thema
den Eltern den Rücken stärken wollen?
Oder geht es ihnen vielleicht doch um 
etwas anderes? Bei den verschiedenen 
Anlässen des PHZ waren die Botschaf-
ten klar: Sexualerziehung soll nach 
ihren Wertvorstellungen und als ein 
Muss in der Volksschule und in den 
Pädagogischen Hochschulen unterrich-
tet und vermittelt werden! Nicht nur 
Erwachsene haben ein Recht auf 
Schutz vor sexuellen Übergriffen am 
Arbeitsplatz, auch unsere Kinder in der
Schule.

 Corinna Schuppli, Kaltbrunn

Fragwürdiges Lehrmaterial.
Das Engagement der Petitionäre ist zu 
begrüssen: Endlich setzt sich jemand 
gegen die schleichende Entrechtung 
von Eltern und Kantonen ein. Die 
Beschwichtigungen der Herren Bürgis-
ser und Staub sind schlicht unwahr. Ich
war persönlich an der letzten Fachta-
gung des «Kompetenzzentrums» Se-
xualpädagogik (am 26. März dieses 
Jahres in Bern). Dort wurden äusserst 
fragwürdige Lehrbücher und Websites 
empfohlen (zum Beispiel Amorix.ch 
mit Empfehlung für Vierjährige zur 
«lustvollen Selbsterkundung»). Dort 
wurden in Workshops Bilder gezeigt, 
welche meiner Meinung nach die 
Grenzen zur Pornografie, ja sogar zur 
Pädophilie überschritten. Und dort 
wurde unverblümt dazu aufgerufen, 
das eigene Gedankengut in Umlauf zu 
bringen. Also: Abstreiten nützt nun 

nichts mehr, ein Bravo an die mutigen 
Politiker, welche die wahren Absichten
dieser Kreise nun aufdecken.

Johannes Läderach, Tuggen

Vom Erwachsenwerden.
Scheinheilig bis zur Potenz — oder eben
Impotenz! Und immer wieder dieser 
doofe Neinreflex von Bildungssauriern,
die keine Ahnung mehr haben von der 
heutigen Gesellschaft und Schule, von 
Kindern und Jugendlichen — natürlich 
auch nicht von ihrem Intellekt, ihrem 
Wissensstand und ihrer Medienkompe-
tenz —, die sie vermutlich mit ihrer 
eigenen messen! Grauslicherweise wird
dann noch so argumentiert, dass man 
damit den Pädophilen helfen würde. 
Genau das Umgekehrte ist der Fall, 
denn unaufgeklärte Kinder verstehen 
die Signale dieser Unholde ganz falsch, 
weil sie Freundlichkeit, Zuneigung und
das Vertrauen dieser «so Netten» 
natürlich falsch einschätzen und in die 
Falle tappen. Einzig den immensen 
Geldbetrag vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) kann man hinterfragen,
denn Feelok.ch, Mixyourlife.ch oder 
Vomerwachsenwerden.ch bieten gratis 
ausgezeichnetes Material für Kinder, 
Jugendliche und Lehrpersonen an.

Konrad Kals, Heiligkreuz 
Lehrer 

Schule Der Sexualkunde-Unterricht wird zum Politikum, TA vom  18. 6.

Aufklärung ist Prävention


