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«Hinter Sexualerziehung steckt viel Ideologie»
GREIFENSEE Claudia Stury 
hat ihre Kinder vom 
Sexualunterricht dispensieren 
lassen. Im Interview mit  
«regio.ch» erläutert die Wahl-
Greifenseerin ihre Bedenken.

Benjamin Rothschild

Wer steht hinter der «Eltern-Er-
klärung zur Schulischen Sexual-
erziehung», die sich gegen den 
Sexualunterricht an der Primar-
schule Greifensee ausspricht? 
Claudia Stury: Die Erklärung 
wurde von acht Elternpaaren 
und zwei alleinerziehenden Müt-
tern unterzeichnet. Wir sind eine 
heterogene Gruppe, die meisten 
Unterzeichner haben privat 
nichts miteinander zu tun. Das 
Vorurteil, wonach es sich bei uns 
um eine eingeschworene Clique 
von Rechtskonservativen oder 
religiösen Fundamentalisten 
handelt, trifft überhaupt nicht zu. 
Bei uns finden sich Leute mit völ-
lig unterschiedlichen Weltan-
schauungen. 

Heute werden Kinder und Ju-
gendliche oft und schon sehr 
früh mit sexuellen Inhalten kon-
frontiert. Was gibt es vor diesem 
Hintergrund gegen Aufklärung 
und Information durch die 
Schule einzuwenden?
Ich habe kein Problem mit Auf-
klärung. Zum Teil wurde kolpor-
tiert, ich und andere Eltern hät-
ten Angst vor Kondomen. Das ist 
völliger Schwachsinn. Auch ich 
bin der Ansicht, dass Sexual-
kunde im Lehrplan verankert 
sein soll. Ich wehre mich aber 
gegen obligatorische Sexual-
erziehung nach WHO-Standards 
an unseren Schulen. 

Sexualkunde, Sexualerziehung – 
wo liegt für Sie der Unterschied? 
Unter Sexualkunde verstehe ich 
die Erläuterung von biologischen 
Vorgängen oder die gängige Auf-
klärung über Verhütung, Aids-
Prävention und so weiter. Hinter 
der Sexualerziehung steckt hin-
gegen viel Ideologie. Es geht um 
Gender-Aktivismus. Den Kin-
dern soll zum Beispiel beige-
bracht werden, dass alle sexuel-
len Praktiken gleichwertig sind. 
Auch ich finde, dass man nie-
manden für seine sexuelle Orien-
tierung verurteilen soll. Aber 
man darf Kindern bestimmte 
Themen nicht aufzwingen. Müs-
sen junge Menschen wirklich 
über Analsex Bescheid wissen, 

bevor sie einen Knopf annähen 
können?

Aber darum geht es doch gar 
nicht. Die Fachstelle «Lust und 
Frust» hat kommuniziert, dass 
in den 2. Klassen gar kein eigent-
licher Sexualunter-
richt stattfinde. 
Man spreche mit 
den Schülern über 
Gefühle und 
bringe ihnen bei, 
Grenzen zu setzen.
Ich bestreite nicht, 
dass das so gehand-
habt wird. Auch die Integrität 
einzelner Pädagogen der Fach-
stelle möchte ich nicht in Frage 
stellen, darum geht es mir nicht.

Wo liegt dann das Problem? 
Auch in den 6. Klassen geht es ja 
lediglich um die von Ihnen ange-
tönte Aufklärung, etwa um Fra-
gen, welche die Verhütung be-
treffen.
Das stimmt nicht ganz, es gab 
hier durchaus auch negative 
Rückmeldungen. Viele Eltern 
stören sich zum Beispiel daran, 
dass die Kinder auf den empfoh-
lenen Websites neben sachlichen 
Informationen auch Anleitungen 
zu allerlei Sexpraktiken erhalten. 
Es geht mir aber ohnehin weni-
ger um das, was zur Zeit in den 
Klassen stattfindet, als um das, 
was noch auf uns zukommt. 

Wie meinen Sie das?
Der Sexualunterricht wird an der 
Primarschule Greifensee von der 
Fachstelle «Lust und Frust» 

durchgeführt. Diese gehört der 
Organisation «Sexuelle Gesund-
heit Schweiz» an. Und diese wie-
derum orientiert sich an der 
Charta einer Nichtregierungs-
organisation, die als weltweit 
grösster Abtreibungslobbyist 

gilt. Erschwe-
rend kommt 
hinzu, dass die 
Grundlagen, auf 
welche sich die 
Fachstelle stützt, 
unter anderem 
von bekennen-
den Pädosexuel-

len ausgearbeitet wurden. Dies 
ist absolut inakzeptabel. Die 
Fachstelle ist also nicht neutral.

Das klingt nach Verschwörungs-
theorie. 
Es wäre schön, wenn das alles 
nur Theorie wäre. Aber diese 
Zusammenhänge und Vernet-
zungen können im Internet nach-
vollzogen werden. Man kann 
auch einfach einen Blick in einen 
Comic namens «Hot Nights» 
werfen. Dieser wird vom Schul-
verlag vertrieben. Es wird darin 
das Bild einer triebgesteuerten, 
nur auf den schnellen Sex ausge-
richteten Jugend gezeichnet. Sol-
che Sachen haben einfach keinen 
pädagogischen Wert.

Aber wird dieses Buch in Grei-
fensee überhaupt gezeigt?
Das ist genau das Problem: Wir 
wissen es nicht. Als einige Eltern 
an einem Informationsabend 
nach dem Unterrichtsmaterial 
fragten, erhielten sie keine oder 

lediglich völlig unbefriedigende 
Antworten. Seit drei Jahren spie-
len die Schule und die Fachstelle 
nicht mit offenen Karten. 

Neu sollen vor den Lektionen 
Elternabende stattfinden. Ist 
Ihrem Anliegen nach mehr 
Transparenz damit nicht Ge-
nüge getan?
Nein, ich halte das für eine Alibi-
übung, eine echte Diskussion 
wird dort nicht stattfinden. 

Die Dispensationspraxis für den 
Sexualunterricht ist der Schul-
leitung zufolge ziemlich gross-
zügig. Skeptische Eltern können 
ihre Kinder also ohne Problem 
vom Unterricht dispensieren 
lassen.
Wir haben andere Erfahrungen 
gemacht. Es war nicht problem-
los, sondern mühsam und lang-
wierig. Zudem wurden meines 
Wissens auch Dispensationsge-
suche abgelehnt. Es sollte Eltern 
auch ohne Angabe von persönli-
chen Gründen möglich sein, ihre 
Kinder dispensieren zu lassen. 
Aber die lokale Ebene ist ohne-
hin zweitrangig. Mir geht es um 
das grosse Ganze, auch um die 
Inhalte des Lehrplans 21. Ich 
will nicht, dass das ganze Gen-
der-Gedankengut fächerüber-
greifend Einzug in unsere Volks-
schule hält. 

Führen Sie einen Glaubens-
krieg? 
Nein. Ich möchte über Zusam-
menhänge informieren, sodass 
Eltern eine selbstbestimmte Ent-
scheidung treffen können. Ich 
bin den Schulen dankbar dafür, 
dass sie meine Kinder ausbilden. 
Aber in Bereichen, in denen es 
um ihre sogenannte «sexuelle 
Gesundheit» geht, behalte ich 
die Verantwortung lieber in eige-
nen Händen. 

Zur Person
Die gebürtige Münchnerin 
Claudia Stury lebt seit 2004  
in Greifensee. Sie hat drei 
Kinder und führt gemein- 
sam mit ihrem Mann einen 
Versand für Naturprodukte. 
Vor Kurzem hat sie den 
Verein Starke Mütter mit  
Sitz in Basel ins Leben 
gerufen. Dieser fördert 
gemäss Eigenbeschrieb «die 
Bemühung von Müttern und 
Vätern, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen». (bro)

«Die Schule und die 
Fachstelle spielen 
nicht mit offenen 
Karten.»
Claudia Stury, Mutter 

Claudia Stury wehrt sich gegen obligatorischen Sexualunterricht. Bild: zvg


