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B E S C H L U S S A N T R A G 
 
Keine Frühsexualisierung unserer Kinder   
Schule hat Bildungsauftrag, Erziehung ist Sache der Eltern! 
 
Wem gehören die Kinder und wie steht es vor allem um das Kindeswohl? Diese Frage wird angesichts der Diskussionen in 
mehreren europäischen Ländern bezüglich der Sexualerziehung an den Schulen immer öfter gestellt. So fordert etwa die 
Österreichische Unterrichtsministerin eine Vorstufe des Sexualkundeunterrichts bereits im Kindergarten, in der Volksschule solle es 
dann bereits Pflichtfach sein. Die Ministerin ist der Auffassung, Sexualpädagogik könne nicht früh genug beginnen. Eine ähnliche 
Diskussion kennen wir aus deutschen Bundesländern, letzthin etwa aus Baden Württemberg. Unter der verharmlosenden 
Bezeichnung „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ sollen bei den Kindern natürliche Schamgrenzen gebrochen werden. Man kann nicht 
genug davor warnen und tatenlos zusehen, wenn irgendwelche Interessensgruppen dabei sind, die frühkindliche Entwicklung in 
intimsten Fragen zu prägen, noch dazu ohne Zustimmung der Eltern. 
 
Auch in Südtirol gibt es immer wieder Diskussionen um den Sexualunterricht, der immer „aggressiver“ zu werden scheint. Es gibt 
offensichtlich aber auch Familien, die sich die Kindererziehung gerade auf diesem sensiblen Gebiet nicht „enteignen“ lassen wollen. 
Sie bestehen auf dem Grundsatz: die Schule hat einen Bildungsauftrag, Erziehung ist in erster Linie Sache der Eltern!  
 
Es handelt sich um verletzliche Kinderseelen, die im Kindergarten und in der Schule Fremden anvertraut werden. 
Sexualunterziehung und ein fundierter Sexualunterricht sind von großer Bedeutung, es ist aber vorrangig Angelegenheit der Eltern 
oder Erziehungsberechtigten, sich dieser besonderen Aufgabe anzunehmen. Die Bildungseinrichtungen hingegen sollen ergänzend 
und unterstützend tätig werden. Ein Sexualunterricht in der Schule kann folglich nur die Vermittlung von Grundkenntnissen über die 
menschliche Fortpflanzung zum Inhalt haben. Dies stellt ein notwendiges Basiswissen dar, welches behutsam und vor allem 
altersgerecht vermittelt werden muss. Informationen über sexuelle Neigungen und Praktiken haben dagegen im Unterricht nichts 
verloren. Sie sind etwas Individuelles und Intimes. Kinder haben bis in die Pubertät hinein ein natürliches Schamgefühl, das es zu 
schützen gilt. Aus diesem Grund dürfen Kinder mit Details sexueller Spielarten, wie es derzeit „modern“ zu sein scheint, nicht 
belästigt werden. 
 
Der Südtiroler Landtag 
 

f o r d e r t 
 

die Landesregierung auf, 
 
unter Einbindung der Eltern gemeinsam mit Experten und Pädagogen Richtlinien und  Standards für Sexualpädagogik zu erarbeiten 
und festzulegen, wobei  der psychischen und physischen Entwicklung der Kinder Rechnung zu tragen und darauf zu achten ist, dass  
dieses sensible Thema in der richtigen Form und im richtigen Alter anzusprechen ist.. 
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