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Digitalisierung der Sexualität
beeinﬂusst den Menschen

INSERAT
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IM FOKUS

Bündner Politiker
wollen digitale Zukunft
Zur Eröffnung des neuen Mountain Hubs in Scuol
hat Mia Engiadina Bündner Politpersönlichkeiten
zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Unter der Leitung von Jon Erni diskutierten die Nationalratskandidatinnen und -kandidaten sowie ein Ständeratskandidat über die zukünftige Entwicklung des Engadins und über die Digitalisierung. Zu Gast waren
Ständerat Stefan Engler, die amtierenden Nationalräte Heinz Brand und Duri Campell, die Grossrätinnen Carmelia Maissen und Franziska Preisig sowie
der Präsident von Hotelleriesuisse, Andreas Züllig.
So unterschiedlich ihre politische Gesinnung auch
sein mag, in einem waren sich alle Gesprächsteilnehmer einig: Die Digitalisierung ermöglicht den
Bergregionen neue Chancen. FADRINA HOFMANN
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Frei verfügbare Pornograﬁe im Internet sowie fortschreitende Technologien beeinﬂussen
ganze Generationen beim Selbstverständnis für den eigenen Körper sowie der Partnerwahl.
▸ PESCHE LEBRUMENT

Das Internet hat die Welt nachhaltig
verändert, auch im sexuellen Bereich. Schätzungen gehen davon
aus, dass etwa ein Drittel der Inhalte im World Wide Web pornograﬁscher Natur sind. Vor allem frei verfügbaren Filme haben bei übermässigem Konsum mitunter Auswirkungen auf Heranwachsende, wie
Sexualpädagogen feststellen. Kinder und Jugendliche können ein
verzerrtes Selbstbild des eigenen
Körpers entwickeln. Auch die Erwartungshaltung an die eigenen sexuellen Fertigkeiten können beeinﬂusst werden, ebenso die Vorstellungen eines künftigen Wunschpartners. Diese problematischen
Entwicklungen werden an Schulen
immer häuﬁger thematisiert. Das
BT hat darüber in einem zweiteiligen Interview mit Christian Conrad
gesprochen. Der 54-Jährige ist einer
der wenigen männlichen Sexualpädagogen in Graubünden.

Kirchner im Engadin
Die Chesa Planta in Samedan zeigt derzeit eine
bemerkenswerte Ausstellung über den Expressionismus. Wichtigster Inspirationsort bleibt Davos.
Natürlich wegen des deutschen Malers Ernst
Ludwig Kirchner (1880–1938).

Franzosen in der
Poleposition

Marilyn Monroe ist damals wie heute ein Objekt der Begierde. Mit Virtual
Reality Technologie ist es heute möglich, mit dem Filmstar zu verkehren.

Fachstelle Adebar. Der Sozial- und
Sexualpädagoge betreibt Aufklärungsarbeit zu Themen wie HIV und
anderen sexuell übertragbaren Infektionen an Schulen, im Justiz- und
Migrationsbereich. Er berät zudem
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Zwischen der Mittelstation Scharmoin und der Talstation Rothorn
beﬁndet sich ein wahrer Spielplatz
für Bikerinnen und Biker. Die fünf
Freeride-Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Charakteren ziehen zahlreiche Biker
an, vom Anfänger bis zum Proﬁ und
aus nah und fern. In der Serie «Bei
uns in den Ferien» hat die Redaktion die Gäste im Lenzerheide Bikepark besucht und mit ihnen über
ihre Ferienpläne gesprochen. Insbesondere bei Familien ist ein Besuch
auf der Lenzerheide beliebt, denn
nicht nur auf, sondern auch neben
den Trails gibt es für sie vieles zu
entdecken. (ST)

Die 18-jährige Churer Tennisspielerin Simona
Waltert hat vergangene Woche am WTA-Turnier
in Lausanne ihr Talent aufblitzen lassen. Im
Interview mit dieser Zeitung spricht sie über
diesen Karrierehöhepunkt und ihre Zukunft.
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Moderne Räume für Casatec
Für Adrenalin-Junkies: Ein Biker fährt auf einer der fünf Freeride-Strecken
im Lenzerheide Bikepark Richtung Tal. (FOTO STEFANIE STUDER)
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RADSPORT Nach dem gestrigen
Ruhetag an der Tour de France folgt
heute eine Flachetappe mit Start
und Ziel in Nîmes, bevor die Besten
nochmals so richtig gefordert werden. In den Schlusstagen stehen
nämlich nochmals drei sehr schwere Alpenetappen mit zwei Bergankünften auf dem Programm, wobei
sich noch ein halbes Dutzend Fahrer
Hoffnungen auf den Gesamtsieg
machen dürfte. Hinter dem überraschenden Leader Julian Alaphilippe
(Frankreich) folgen fünf Fahrer innerhalb von nur 134 Sekunden, darunter sein Landsmann Thibaut Pinot, der in den Pyrenäen mitunter
den stärksten Eindruck als Kletterer
hinterliess, sowie Vorjahressieger
Geraint Thomas (Wales). (BT)
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Die Serie «Bei uns in den Ferien» führt heute zu den Gästen im Bikepark Lenzerheide.

Waltert im Höhenﬂug
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Menschen die Infos zu bestimmten
sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten suchen oder
damit Schwierigkeiten bekunden.

Ein Paradies für aktive Gäste
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Der Casatec-Umbau des Gebäudes unterhalb des
Bahnhofs in Disentis wurde am Wochenende der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Erneuerung und der
Umbau dauerten zwei Jahre. Das Gebäude bietet
nun moderne Räumlichkeiten für 50 Mitarbeiter.

CHUR Das Churer Fest wird dieses
Jahr wegen der Hitze und der Trockenheit voraussichtlich nicht mit
einem Feuerverbot belegt. Der zuständige Stadtrat Tom Leibundgut
glaubt jedenfalls, dass der Grossanlass heuer davon verschont bleiben
könnte. Eine abschliessende Prognose wagt er aber nicht. Die Lage
werde in den nächsten Tagen und
Wochen laufend neu beurteilt, erklärt er auf Anfrage. Vom Tisch ist
ein Feuerverbot auch für den Nationalfeiertag nicht: Im Amt für Wald
und Naturgefahren rechnet man
mit einem weiteren Anstieg der
Waldbrandgefahr. Kurze Gewitter
oder leichter Regen würden kaum
zur Entspannung der Situation beitragen, heisst es. (MO)
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Prägung ganzer Generationen
Die Folgen der digitalen Sexualisierung auf ganze Generationen sei
noch nicht abschätzbar, so Conrad.
Die immer ausgefeiltere Technik ermögliche es, bereits heute mit virtuellen Geschöpfen wie Marilyn Monroe zu verkehren. Conrad arbeitet
unter anderem bei der Aidshilfe
Graubünden und im Auftrag der

Churer Fest ohne
Feuerverbot?

TV Seite 22

Philip Morris
Schweizer Auftritt
BERN Dass der Tabakkonzern Philip Morris den Schweizer Pavillon
an der Weltausstellung 2020 in Dubai sponsert, erregt Ärger. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält
den Auftritt für unzulässig und führt
deshalb Gespräche mit den zuständigen Stellen in Bern sowie mit dem
Veranstalter der Expo 2020 in Dubai. Laut einer Vereinbarung zwischen Veranstalter und WHO dürfen an Weltausstellungen keine Tabakﬁrmen Sponsorings übernehmen.Aus Sicht des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten gilt diese Vereinbarung
nicht für die Länderpavillons. (SDA)
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WETTER Seite 23

LETZTE Seite 24

INSERAT

Im Dunkeln
tappen?

Klimaschutz zum halben Preis.
Super Last Minute Hotels ab 12 Uhr auf www.GRhome.ch
Nur für Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer.
Julie und Tom sind auf GRhome. Mit 8‘298 andern.

Die Bündner Freizeit-Community

Nicht mit den aktuellen
Wetterprognosen
auf TV Südostschweiz.
«SO wetter»
– Mo–Fr nach
den News
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INTERVIEW

GRAUBÜNDEN
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Die sexuelle Digitalisierung und ihre Folgen

Die im Internet allgegenwärtige und frei verfügbare Pornograﬁe beeinﬂusst das Verhalten von Erwachsenen und Heranwachsenden. Bei Kindern und Jugendlichen
kann übermässiger Konsum zu einer verzerrten Wahrnehmung des eigenen Körpers führen. Trotz der gigantischen Bilderﬂut bleiben Verklemmtheit und Scham bestehen.
Der Selbstbetrug auf Social Media geschieht doch schon vorher. Wenn ich vorher aufräume und mich vor die Bücherwand mit der gescheiten Lektüre stelle,
rücke ich mich auch in ein besseres Licht.
Die Selbsttäuschung ﬁndet permanent
statt, man bildet sich vor dem grossen
Auto, dem Palmenstrand oder vor vielen Kollegen im Hintergrund ab, im Sinne von: «Seht her, ich habe so viele
Freunde.»

▸ P E S C H E L E B RU M E N T
BÜNDNER TAGBLATT: Herr Conrad, als
ich dieses Interview vorbereitete, merkte
ich, dass ich einige Fragen immer wieder
umformuliert habe, aus Angst, dieser
oder jener Satz könnte den einen oder anderen Leser in seinen Empﬁndungen stören. Bei anderen Interviews passiert mir
das nicht, da fühle ich mich sattelfest.
Was stimmt nicht mit mir?
CHRISTIAN CONRAD: Vermutlich sind
sie einfach vorsichtig und wollen niemanden vor den Kopf stossen. Aber das
darf man bei diesem Thema. Der Mensch
sollte sich mit seiner Realität befassen.
Sexualität ist leider nach wie vor ein Tabuthema.

Warum ist der Mensch ein Schamwesen?
Es liegt eindeutig an der Erziehung. Es
beginnt bereits, wenn sich Kleinkinder
bei der Entdeckung des eigenen Körpers selbst an den Geschlechtsteilen berühren und von Erwachsenen gleich
eins auf die Finger bekommen, nach
dem Motto: «Das macht ma nit!» Es genügen schon abschätzige Blicke, Kinder
sind da sehr sensibel. Dabei gehört diese Entdeckungsreise zur normalen Entwicklung mit dazu. Das Kind soll erfahren, dass Berührungen im privaten Bereich angebracht sind, im öffentlichen
hingegen nicht, weil sich andere gestört
fühlen könnten.
Gibt es Kulturen, die oﬀener damit umgehen?
Das gab es immer wieder, etwa bei Naturvölkern. Sie hatten andere Vorstellungen. In westlichen Gesellschaften
aber dominiert Scham und Schuld. Es
gibt aber auch Familien, die offen sind,
die beispielsweise nach dem Duschen
nackt herumlaufen, hier lernen Kinder,
vielfach positiver mit dem eigenen Körper umzugehen.
Sind Menschen, die nackt über einen
FKK-Strand laufen können, aufgeklärter
und befreiter?
Wenn sie dabei ein gutes und befreites
Körpergefühl haben und dies nicht mit
Sex verbindet, dann schon.
Oft sind die Eltern die nächsten Bezugspersonen. Trotzdem fällt es Eltern und
Kindern oﬀenbar schwer, über Sexualität
zu reden. Liegt es daran, dass es schon die
Eltern nicht gelernt haben und es auch
nicht weitergeben?
Wenn man selbst Vater oder Mutter
wird, will man es vielfach anders und
besser als die eigenen Eltern machen.
Doch beim Thema Sexualität fallen
viele in gelernte Muster zurück, vor allem, wenn sie sich im Laufe der eigenen
Entwicklung nicht selbst von der eigenen Scham befreit haben. Heutzutage
bekommen mehr Menschen in fortgeschrittenem Alter Kinder, deshalb
sind sie manchmal etwas reifer. Menschen unter 30 Jahren sind aber oft gefangen im Konstrukt der eigenen Erziehung.
Woher kommt die Vorstellung «Das isch
grusig»?
Es beginnt bereits in der Sprache. Die
meisten Dinge können wir problemlos
benennen: Das sind die Augen, die Ohren, die Nase, aber bei den Geschlechtsorganen wird etwa gesagt: «Do unna
tüamer üs jetzt wäscha.» Es würde helfen ganz normal damit umzugehen:
«Das isch da Po, da Penis oder das isch
d`Vulva.»
Warum die Verbindung mit Unanständigkeit?
Sich Lust zu verschaffen, galt lange als
Sünde. Es steckt tief in uns drin.
Spielt Religion heute in dieser Beziehung
noch eine Rolle?

Sozialpädagoge Christian Conrad an seinem Arbeitsplatz bei der Aidshilfe Graubünden in Chur. Auf dem Tisch ausgestellt sind
modellierte Sexualorgane, die er bei der Arbeit mit Heranwachsenden auf verschiedenen Schulstufen verwendet. (FOTO LBP)

Bei Jugendlichen weniger, dennoch
gibt es immer noch Religionen, die mit
Schuld und Scham operieren. Kein Sex
vor der Ehe etwa halte ich für realitätsfremd. Ich begegne solchen Themen
unter anderem bei der Arbeit mit Migranten, bei unbegleiteten Minderjährigen oder erwachsenen Männern. Sie
sind oft erstaunt, wenn sie erfahren,
dass man über diese Themen überhaupt
offen sprechen kann.
Kann man beispielsweise streng gläubige
Muslime für solche Themen begeistern?
Es geht in der Pädagogik immer darum,
etwas zu vermitteln und bestenfalls zu
verändern. Noch immer hören ausländische Jugendliche Geschichten, wie
sie bei uns in den 50er-Jahren erzählt
wurden: Wer sich selbst befriedigt, wird
blind oder es wachsen einem Haare auf
den Händen. Das hören gerade Jugendliche aus dem Balkan, Afghanistan, Syrien, Somalia oder Eritrea noch heute.
Bei welcher Gelegenheit wird das denn
zum Thema?
Ich arbeite mit Flüchtlingen in Durchgangszentren im Zusammenhang mit
der HIV-Prävention und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Ich
kläre auch über die rechtliche Situation
in der Schweiz auf und informiere über
Gleichberechtigung. Etwa, dass wenn
sich eine Frau schminkt und einen kurzen Rock trägt, man ihr nicht hinterherpfeift oder sie anmacht.
Wie arbeiten Sie konkret?
Zunächst versuche ich Vertrauen aufzubauen. Ich spreche an, was die Menschen aus fremden Kulturen hier bei
uns auf der Strasse zu Gesicht bekommen, beispielsweise auf – für sie – freizügig wirkende Plakate. Es dauert lange, innere Bilder loszulassen.
Auch zu Grossmutters Zeiten wurden bei
uns sexuelle Themen vielfach gänzlich
unter den Teppich gekehrt.
Oft herrschte der Glaube vor: Die lernen
das dann schon. Die Konsequenz war,
dass bereits Jugendliche schwanger
wurden, weil das Wissen um die eigene
körperliche Entwicklung fehlte, etwa
wann die Periode einsetzt. Liebeshochzeiten waren seltener, wirtschaftliche
Gründe spielten eine stärkere Rolle. Opfer sexueller Gewalt wussten sich nicht
zu wehren und auch nicht, wo sie Hilfe

holen sollten. Ihnen fehlte zudem die
entsprechende sexuelle Sprache sowie
den Mut, sich auszudrücken. Es war
auch für schwule oder lesbische Menschen eine schwierige Zeit, sie mussten
sich verstecken und hatten keine Rechte. Es gab aber auch Epochen, wo es
wild zu und her ging, zum Beispiel im
Mittelalter oder in den 20er- und 30erJahren, aber es betraf vor allem die Eliten. Offen oder verborgen, ausgelebt
hat sich der Mensch schon immer, ein
Zeugnis davon ist, dass es seit Anbeginn
die Prostitution gibt. Sie existiert selbst
unter Tieren.
Bitte?
Es gibt eine bestimmte Pinguinart, welche Nester aus Steinen für den Nachwuchs baut. Je höher, das Nest, desto
höher die Überlebenschance der Kleinen. Die Steine zu beschaffen, ist aber
oft beschwerlich. Während der feste
Partner Nahrung sucht, kopuliert das
Pinguinweibchen mit Junggesellen
und erhält zum Dank einige Steine.
Neben der Prostitution gibt es übrigens
auch die Pornograﬁe seit Urzeiten.
Pornograﬁe ist mit dem Aufkommen des
Internets allgegenwärtig geworden.
Schätzungen gehen davon aus, dass ein
Drittel der Inhalte im Netz pornograﬁsch
ist. Was sind Auswirkungen davon?
Die Pornoindustrie generiert mehr Einnahmen als Hollywood, so viel zu den
Dimensionen. Übermässiger Pornograﬁekonsum verwässert die Träume der
Jugendlichen. Sie übernehmen ungewollt Fantasien, die über die Bildschirme zu ihnen gelangen. Sie müssen ihre
Gedankenwelt selbst nicht mehr ankurbeln, sondern lassen sich berieseln
und onanieren dabei. Wenn man bedenkt, dass das Hirn erst im Erwachsenenalter vollständig entwickelt ist,
dann macht es nachdenklich, wenn bereits Kinder oder Jugendliche jahrelang
regelmässig Pornos betrachten. Es
kann später zu Schwierigkeiten in Beziehungen führen.
Kann das Betrachten von pornograﬁschen Bildern einem genügen, im Sinne,
dass es völlig die Sexualität mit einem
Partner ersetzt?
Es gibt diese Fälle, aber es genügt nicht.
Der Mensch ist ein soziales und sinnliches Wesen und braucht Austausch
und Berührungen. Ich kann Hunderte

Videos von Essen anschauen, aber ich
werde deswegen nicht satt, im Gegenteil, ich bekomme sogar noch Lust auf
mehr.
Aber die immer und überall abrufbare
Verfügbarkeit folgt der Logik der heutigen rationalen Gesellschaft.
Absolut, heute ist alles auf Knopfdruck
erhältlich. Ich kann mir mein Essen bestellen und chatte ohne direkten Kontakt.
Fördert das Internet die Vorstellung von
Sex als beliebige Ware?
Es ist zum Konsumgut geworden. Die
Technik hat sich grundlegend verändert. Ich kann mit dem Handy pornograﬁsche Bilder von mir selbst anfertigen und dem Partner schicken. Viele
veröffentlichen ihre Bilder mittlerweile
auch auf Amateur-Porno-Websites, mit
oder ohne Gesicht. Sie erhalten durch
die Klicks Bestätigung. Menschen stellen sich ja auch auf Social Media aus
und erfreuen sich an den «Thums up».
Die Zeiten, als Menschen auf der Strasse den Mantel hoben und sich darunter
nackt zeigten, sind schon lange vorbei.
Das Internet nährt den Voyeurismus
und Exhibitionismus, der in uns angelegt ist.

Die Menschen werden auch von Pornograﬁe getäuscht. Die Darsteller sind oftmals geübt, sportlich und vollbringen
wahre athletische Akte. Hat das einen
Einﬂuss auf die Erwartungshaltung von
jungen Menschen?
Bilder beeinﬂussen enorm. Kinder realisieren beispielsweise nicht, dass das
Stöhnen vorgespielt ist. Der Konsum
kann bei Mädchen Vorstellungen prägen, in Filmen wird vielfach etwa Oraloder Analverkehr gezeigt, sie denken,
das wird von mir erwartet, auch wenn
sie es selbst nicht gut ﬁnden. Oft ist die
Enttäuschung bei Jugendlichen gross,
wenn sie zum ersten Mal Sex haben,
dieser ist wegen der fehlenden Erfahrung nicht immer so toll. Bilder bekommt man schwer wieder aus dem
Kopf. Menschen mit einem guten
Selbstvertrauen können die beiden
Welten aber durchaus unterscheiden.
Im gleichen Internet ﬁnden sich aber
auch Informationen zu Verhütung oder
Aufklärung.
Es ist wie mit allem: Die Dosis macht es
aus, auch ist es eine Frage des Alters.
Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich
selbst bis 16 ohne Pornos aufgewachsen
bin. Früher brauchte es Überwindung,
in einen Sexshop zu gehen oder am
Kiosk ein Erotikmagazin zu kaufen.
Warum können Sie so frei darüber reden
und weshalb haben Sie Sexualität sogar
zum Beruf gemacht?
Ich bin ziemlich verklemmt auf dem
Land aufgewachsen. Aufklärung war
erstmals im Konﬁrmandenunterricht
bei einer Pfarrerin ein Thema. Erst als
ich ins Unterland kam und im Ausland
lebte, habe ich andere Welten kennengelernt. Ich konnte mich befreien und
habe dann erst die Ausbildung zum
Sozialpädagogen und später zum Sexualpädagogen gemacht. Es war ein
harter Kampf, es brauchte viel Zeit,
eigene Hemmungen und Scham abzulegen. Ich hätte mir gewünscht, freier
aufzuwachsen und mehr erklärt zu bekommen.

Beeinträchtigt die Bilderﬂut der perfekten Menschen mit ansehnlicher Körbchen- oder Penisgrössen das Selbstbildnis
von Jugendlichen?
Es ist gerade bei Heranwachsenden ein
Problem. Sie sind noch nicht vollständig entwickelt, sehen aber den grossen
Penis oder die operierten Brüste am
Bildschirm. Das kann zu Komplexen
führen. Es kann auch Einﬂuss auf die
Wahl des Wunschpartners haben, doch
der virtuelle Traumpartner ist in der
Realität unerreichbar.

Sie sind Jahrgang 1965. Hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass selbst Sex
eines Tages digitalisiert wird?
Nie im Leben, ich hätte mir nicht einmal
vorstellen können, dass ich eines Tages
ständig mit einem Handy herumlaufe,
vernetzt und kontrollierbar bin. Die
wahren Auswirkungen der neuen Technologien auf die Gesellschaft werden
sich im Übrigen erst noch zeigen. Denken Sie an nur an das Aufkommen von
Virtual Reality, es ist heute bereits möglich, in einer künstlich erschaffenen
Welt mit Marilyn Monroe zu ﬂirten und
sie mittels sensorischer Handschuhe
und anderer Geräte zu berühren.

Unrealistische Abbildungen gibt es schon
lange, in der Modewelt etwa, auf Plakaten und bei Schönheitsoperierten.
Nicht zu vergessen sind bearbeitete Bilder. Mit Photoshop werden eigene Makel wegretuschiert und der Körper gestrafft. Auch hier spielt die Bestätigung
eine Rolle «Wow, du siehst toll aus».
Solche Internetkommentare aktiviert
Glückshormone, sie sind «Zückerli»
fürs Hirn. Zum Problem wird es, wenn
man sein Date dann in der Realität treffen will.

Wie sollen Eltern damit umgehen, wenn
ihre Sprösslinge Pornograﬁe konsumieren oder sich gegenseitig Nacktfotos übers
Handy zusenden? Was ist strafrechtlich
überhaupt erlaubt? Was wird an Schulen
unternommen? Wie schützt man Kinder
und Jugendliche vor Mobbing? Wie kann
Übergriﬀen von Pädokriminellen
vorgebeugt werden, die sich in grosser
Zahl im Internet tummeln? Dies und
mehr beleuchtet der morgige, zweite Teil
dieses Interviews mit Sexualpädagoge
Christian Conrad.
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Klassik-Stars
bei Klosters Music

INSERAT

Wenn die ersten 5 Tage
nach dem Wochenende
die schlimmsten sind . . .

KLOSTERS Erst zum dritten Mal
durchgeführt ist Klosters Music ein
noch junges Festival in Graubündens im Sommer dicht gefülltem
Veranstaltungskalender. Von Anfang an gelang es dem künstlerischen Leiter, dem Dirigenten David
Whelton, weltbekannte Künstler
ins Prättigau zu locken. In diesem
Jahr sind dies etwa der Flötist Maurice Steger, der Cellist Steven Isserlis sowie der Pianist András Schiff.
Zu den Klassik-Stars unserer Zeit
gehört auch der 53-jährige Violinist
Christian Tetzlaff, der in Klosters
vor allem mit seinen Bach-Interpretationen von sich reden machen
wird. Das Festival beginnt diesen
Freitag, 26. Juli. (BT)

IM FOKUS

Vorzeigebeispiel einer
Standortaufwertung
Auf der Grösse eines Fussballplatzes haben im Winter 2017/18 an einem Trockenstandort bei Tiefencastel in der Gemeinde Albula/Alvra Auﬂichtungsmassnahmen stattgefunden. Von diesem auf den
damals ersten Blick massiven Eingriff hat sich die
Natur längst erholt – und nicht nur das, sie hat inzwischen stark davon proﬁtiert, wie eine Begehung
eineinhalb Jahre danach zeigt. Die Halde, die ihren
ökologischen Wert wegen zunehmender Verbuschung zu verlieren drohte, ist heute wieder auf
bestem Weg, auch langfristig ein Hort der Artenvielfalt zu bleiben. Bedingung dafür sind allerdings
weitere Pﬂegemassnahmen und eine regelmässige
Beweidung. Die beteiligten Landwirte haben sich
dazu verpﬂichtet. (JFP)
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Anders als zu Grossmutters Zeiten erlaubt die Technik die Herstellung von eigenen Nacktbildern. (FOTO ARCHIV)
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Digitale Sexualität fordert
Eltern und Schulen

Der Franken wird
stärker und stärker

Die Digitalisierung beeinﬂusst die Gesellschaft und schaﬀt neue Herausforderungen: Dazu
gehört die Herstellung von eigenen Nacktbildern oder der Schutz vor Pädokriminellen.
▸ PESCHE LEBRUMENT

Die Tatsache, dass selbst Sex in all
seinen Darstellungsformen digitalisiert wurde, beschäftigt zunehmend Eltern, Lehrer und Sexualpädagogen. Die Herausforderungen
sind vielfältig. Im Gegensatz zu früher stellen heute Jugendliche Aufnahmen ihres Intimbereichs her
und versenden diese. Das kann
nicht nur strafrechtlich zum Problem werden, die Bilder können in

G R AU B Ü N D E N .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . Seite 5

Summer Masters in Maienfeld
Ab morgen Donnerstag richten sich die Augen
der Reitsportfreunde nach Maienfeld ins
Reitsportzentrum Möhrplatz. Dort messen sich
am inzwischen dritten Summer Masters während
vier Tagen regionale und nationale Reiter.
S P O R T R E G I O N .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . Seite 21

Durch die Rheinschlucht
Bei der dritten Etappe der Südostschweiz Wandertage 2019 ging es für die Teilnehmer durch ein
400 Meter tiefes und rund 13 Kilometer langes
Naturmonument – die Ruinaulta.
G R AU B Ü N D E N .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Seite 9

man Kinder vor Übergriffen schützen kann. Auch die im Internet frei
verfügbare Pornograﬁe kann bei
übermässigem Konsum das Verhalten der Heranwachsenden beeinﬂussen. Die Fremdbilder können
die sexuelle Fantasie vereinnahmen, verwässern und verändern.
Neu begegnen Schulen solchen Herausforderungen im Rahmen des
Lehrplans 21.
G R A U B Ü N D E N . .. .. ... .. .. .. .. . Seite 3

Mehr als nur Flagge gezeigt

Die Säumer zu Gast in Zuoz
Der Säumertross, dessen Reise auf der Via Valtellina am Wochenende in Klosters begann, hat am
Montagabend nach mehr als achtstündiger
Wanderung vom Prättigau über den Scalettapass
ins Engadin im malerischen Zuoz halt gemacht.

falsche Hände geraten – mit Folgen.
Weitere Problemfelder sind der
Schutz vor Pädokriminellen, die es
vorwiegend auf Kinder vor der Pubertät abgesehen haben, wie der
Bündner Sexualpädagoge Christian
Conrad im Interview mit dem
«Bündner Tagblatt» erklärt. Täter
tummeln sich geradezu im Internet.
Kinder lassen sich auf solche Konversationen ein, weil sie glauben, es
interessiere sich jemand für sie.
Christian Conrad gibt Tipps, wie

N A C H R I C H T E N . .. .. ... .. .. .. . Seite 17

Für einen Tag lang war die Fête des Vignerons fest in Bündner Hand.

Ab heute regiert
Boris Johnson

Die Fête des Vignerons hat die Stadt
Vevey am Genfersee in Ausnahmezustand versetzt. Bereits in den ersten vier Tagen kamen rund 200 000
Menschen ins Waadtland, um dem
Winzerfest beizuwohnen. Gestern
nun stand der Kantonaltag Graubünden auf dem Programm des
Grossanlasses, der noch bis am
11.August dauert. Zum Auftakt fand
die Begrüssungsparade mit dem
Einmarsch der rund 100-köpﬁgen
Bündner Delegation vom Bahnhof
in die Arena statt. Nebst den Auftritten von Künstlern gab es natürlich
reichlich Bündner Weine und Spezialitäten zu degustieren. (BT)
G R A U B Ü N D E N .. .. .. .. .. Seiten 6 & 7
KLARTEXT Seite 2

ZÜRICH Der Euro setzt gegenüber
dem Franken den Abwärtstrend
fort. Mussten imApril noch über 1.14
Franken für einen Euro bezahlt werden, sind es aktuell lediglich rund
1.10 Franken. Damit ist die Gemeinschaftswährung so günstig zu haben wie seit Mitte 2017 nicht mehr.
Und morgen hält die Europäische
Zentralbank (EZB) ihre Zinssitzung
ab. Die Entscheidungen sind nicht
nur für die EU wichtig, sondern stellen auch für die Entwicklung in der
Schweiz wichtige Weichen. Sollte
die EZB wider Erwarten eine Zinssenkung beschliessen, stünde die
Schweizer Nationalbank noch mehr
unter Druck. Doch wie soll sich diese gegen den starken Franken wehren? Zur Auswahl stehen noch tiefere Zinsen, Eurokäufe – oder weiter
abwarten. (RED)

LONDON Boris Johnson ist neuer
Chef der Konservativen Partei in
Grossbritannien und soll bereits
heute Premierminister werden. Er
folgt damit auf Theresa May, die im
Mai ihren Rücktritt angekündigt
hatte. In der parteiinternen Wahl
gestern in London entﬁelen auf den
55 Jahre alten Johnson 92 153 Stimmen, das waren 66,4 Prozent oder
zwei Drittel. Sein 52-jähriger Rivale,
Aussenminister Jeremy Hunt, war
chancenlos. Johnson erbt von May
zwei grosse Probleme: die ungelöste
Brexit-Frage und die fehlende eigene Mehrheit im Parlament. (SDA)
Die Bündner sind gestern am Genfersee aufmarschiert, um sich an der
Fête de Vignerons zu präsentieren. (FOTO LAURENT GILLIERON/KEYSTONE)
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Was tun, wenn die Kleinen Pornos schauen?

Die Herausforderungen, die das sexualisierte Internet an Erziehungsberechtigte und Schulen stellt, sind gross. Es lauern Gefahren durch Pädokriminelle im Netz, die
technische Entwicklung begünstigt das Versenden von eigenen Nacktbildern und übermässiger Pornograﬁekonsum kann zu unrealistischen Vorstellungen führen.
seltener Opfer von sexuellen Übergriffen. Wichtig ist es auch, die Geschlechtsteile zu benennen. Auch wenn ein
Kleinkind einmal eine Erektion bekommt, nicht verschämt reagieren,
sondern positiv bestärken. Zum Beispiel sagen «gell, das chützelet», denn
es ist völlig normal. Der Erektionsreﬂex
ist allen Menschen angeboren und kann
nicht willentlich gesteuert werden. Jeder Mensch kennt die nächtlichen Erektionen, welche ein Testlauf und Training für die Blutgefässe der Geschlechtsorgane sind.

▸ P E S C H E L E B RU M E N T
BÜNDNER TAGBLATT: Als ich kürzlich
eine Gruppe von Kindern um die zehn
Jahre hütete, bemerkte ich plötzlich, wie
sie sich im Nebenraum kichernd Nacktbilder von Frauen auf einem Tablet-Computer ansahen. Wie hätte ich in dieser
Situation optimal reagieren sollen?
CHRISTIAN CONRAD: Wie haben Sie
denn reagiert?

Ich gab mich aufgeschlossen, ignorierte
das Gekicher und sagte, sie sollen es zur
Seite legen, ich habe mich sozusagen des
Problems entledigt.
In einem solchen Fall würde ich zu
einem Gespräch raten, etwa: «Fu was
sind iar fasziniert? Töff i au amol luaga.
Was gfallt oi denn do dra? Wia sind iar
jetzt do druf koh?». Man kann den Dialog bis zum Thema der Zeugung oder
der Geburt weiterführen. Die kindliche
Neugier ist etwas Natürliches und gehört zu einer gesunden sexuellen Entwicklung der meisten Kinder.
Mein Reﬂex, das Tablet wegzunehmen,
und das Thema abzuwürgen, war eigene
Scham?
Wir meinen, mit Minderjährigen über
das Thema Sexualität nicht sprechen zu
dürfen, was in Alters angepasster Sprache jedoch möglich wäre. Als Erwachsener haben Sie auch eine Verantwortung, gerade, wenn dabei auch fremde
Kinder betreut werden. Wenn zuhause
beispielsweise pornograﬁsches Material in Form von Film, Bildern, Fotos
oder Schrift herumliegen und Nachbarskinder dieses Material aus Neugierde konsumieren, kann das strafrechtlich relevant sein. Kindern unter 16 Jahren darf keine Pornograﬁe zugänglich
gemacht werden. Die entsprechenden
Bestimmungen sind im Schweizer
Strafrecht zu ﬁnden.
Wie ist das, wenn ein 17-Jähriger seine
14-jährige Freundin bittet, ihm Nacktfotos übers Handy zu senden?
Dann macht sie sich strafbar, da Pornodarstellerinnen und -darsteller in der
Schweiz mindestens 18 Jahre alt sein
müssen. Wenn er ihr pornograﬁsches
Material zukommen lässt, kann er es
ebenfalls mit dem Gesetz zu tun bekommen. Im Internet sind wir alle mit einem
Klick in der weiten Pornowelt, welche
ein Fass ohne Boden ist. Auch die harte
illegale Pornograﬁe wird geahndet.
Unter harter Pornograﬁe gelten Materialien, die Sex mit Tieren, Kinder oder
extremer Gewaltdarstellungen zeigen,
wie zum Beispiel reale Vergewaltigungen usw. Jedoch ist im Internet alles für
alle zugänglich, mit dieser Diskrepanz
müssen wir bis auf Weiteres leben. Was
den Altersunterschied der beiden anbetrifft: Laut dem Schutzaltergesetz sind
Teenager ab dem 16. Altersjahr sexuell
mündig und können sexuelle Handlungen mit Erwachsenen leben. Ausnahme
sind Abhängigkeitsverhältnisse wie etwa mit Vorgesetzten, Lehr- oder Bezugspersonen, da ist das bis zum 18. Lebensjahr nicht erlaubt. Unter 16 Jahren
darf der Altersunterschied nicht mehr
als drei Jahre betragen.
Wie sollen Eltern mit der allgegenwärtigen Pornograﬁe umgehen?
Es gibt zwar Internetﬁlter, doch der
Konsum von Pornograﬁe lässt sich
nicht verhindern. Die Jungen ﬁnden
Mittel und Wege, betrachten sich beispielsweise pornograﬁsches Material,
Filme oder Fotos bei Kollegen. Wichtig
erscheint mir, dass Erziehungsberechtigte versuchen, das Thema anzusprechen. Wenn dies aus irgendwelchen
Gründen nicht möglich ist, hat auch die
Schule als Ergänzung zu den Eltern,
einen Bildungsauftrag zu diesen Lebensthemen. Es gibt aber auch sehr auf-

Christian Conrad ist Bündner Sexualpädagoge, der 54-Jährige arbeitet unter anderem bei der Aidshilfe Graubünden, im Auftrag
der Fachstelle Adebar, er unterrichtet an Schulen, im Justiz- und Migrationsbereich. (FOTO LBP)

geschlossene Eltern, deren Kinder einfach nicht mit ihnen darüber reden
möchten. In diesen Fällen kann man etwa versuchen, Bücher oder andere Angebote zur Verfügung zu stellen.
Das läuft auch auf die berühmte Diskussion hinaus, ab wann Kinder ein Handy
haben sollen.
Heute haben bereits Zehnjährige Handys. Sie sind dann in der vierten Klasse,
pochen auf das Handy, weil sich gleichaltrige Schulkameraden bereits an
Klassenchats beteiligen. Zudem möchten einige Eltern, dass ihre Kinder ständig erreichbar und so kontrollierbar
sind. Ich bin allerdings der Meinung,
der Internetzugang selbst ist nicht vor
dem zwölften Altersjahr nötig. Internet
sollte nur zuhause verfügbar sein, weil
es eine gewisse Kontrolle und Schutz
vor Angriffen vor Pädokriminellen bietet. Diese tummeln sich zuhauf im Netz,
nehmen speziell Kontakt zu Kindern
vor der Pubertät auf. Sie ködern sie und
stellen Fragen zu ihrer körperlichen
Entwicklung, etwa, ob sie schon behaart seien oder über ihre Penisgrösse
usw. Für Kinder können diese Konversationen eine Bestätigung sein, weil
sich jemand für sie interessiert. Pädokriminelle gibt es weltweit, sie sind
auch in der Schweiz weit verbreitet.
Infos zu Schutz und Gefahren von Internetkriminalität sind etwa auf www.melani.admin.ch zu ﬁnden, der Meldestelle der Bundespolizei bei Internetkriminalität. Nützlich für Eltern sind auch
www.projuventute.ch und klicksafe.de
Menschen stehen auf alles Mögliche, sind
hetero-, homo-, bi-, pan- oder asexuell
und leider auch pädosexuell. Was bestimmt die sexuelle Orientierung?
Das hat die Wissenschaft – und auch ich
– bis heute nicht wirklich herausgefunden. Das ist auch gut so, denn sonst
könnten wir Menschen auch in der
sexuellen Neigung manipulieren. Vermutet werden hormonelle Einﬂüsse in
bestimmten Schwangerschaftswochen,
aber auch genetische Faktoren. Über
Generationen gibt es in Familien immer
wieder Menschen mit lesbischer oder
homosexueller Anziehung. Der Mensch
wird so geboren und es ist keine Krankheit, somit kann dies auch nicht therapiert werden. Es sind einfach Varianten
der biologischen Natur.
Werden auch Pädosexuelle mit ihrer Neigung geboren?
Der Mechanismus ist tatsächlich ähnlich, Menschen werden so geboren. Eine
Theorie besagt auch, dass sie beim Auf-

wachsen in der sexuellen Entwicklung
stehen geblieben und später aus Angst
blockiert sind, einem erwachsenen
Partner sexuell, erotisch auf gleicher
Ebene zu begegnen. Ein Teil der Betroffenen hat aber auch selbst sexuelle Gewalt in der Kindheit erfahren, das ist
aber keine Voraussetzung. Sie wiederholen dann gelernte Muster. Macht und
Schmerz kann in der Sexualität Lustgefühle auslösen. Diese mitunter folgenschwere Faszination des kindlich Reinen und Unschuldigen ﬁndet sich in allen Kulturen. Doch Pädophilie ist eigentlich der falsche Ausdruck, denn er bedeutet auf griechisch «kinderliebend».
Wenn jemand seine Neigung tatsächlich auslebt, ist er pädosexuell oder pädokriminell und wird von vorpubertären Kindern angezogen. Die meisten
Übergriffe geschehen im nahen Umfeld,
in der Verwandtschaft, in der Schule,
Kirche, Sport- oder Jugendvereinen. Am
Zweitmeisten dann im Internet.
Sie bringen das Thema Sex und Internet
in die Schulen. Was sind Problemfelder?
Ich werde öfters bei Notfällen gerufen,
wenn etwa auf dem Pausenplatz Pornograﬁe konsumiert wird, oder wenn bekannt wird, dass es sich einzelne Schülerinnen oder Schüler zuhause regelmässig ansehen. Ich thematisiere es
dann mit ihnen. Was ist Pornograﬁe,
was ist der Unterschied zu Erotik, was
löst es in ihnen aus und was für Nebenwirkungen können entstehen. Ich vermittle Zehnjährigen die gleichen Botschaften wie 15-Jährigen. Die meisten
Teenager lernen, mit der Fantasiewelt
der Pornos umzugehen. Gut ist, wenn
sie in ihrem Alltag reale Beziehungsmuster von Erwachsenen erleben. Bei
Einzelnen kann ein starker Konsum
sehr negative Auswirkungen zeigen.
Was sind mögliche Nebenwirkungen?
Es kann auf ihre Träume, auf den eigenen Körper oder auf Beziehungen einen
Einﬂuss haben. Übermässiger Konsum
kann ihre eigenen sexuellen Fantasien
verwässern und verändern. Sie können
von Fremdbildern vereinnahmt werden.
Einen Einﬂuss kann es auf ihr Frauenund Männerbild haben. Ich hatte mit
Fällen zu tun, bei denen Kinder unter
zehn Jahren bereits Oralverkehr hatten.
Ohne äussere Einﬂüsse kommen Kinder
selten auf solche Ideen. Gegenseitig gewollte Doktorspiele gehören jedoch bei
Kindern unter sechs Jahren zu einer natürlichen Entwicklung.
Es gab vor einigen Jahren einen Fall in
Rhäzüns, bei dem Spielkameraden im

Alter von 13 und zehn Jahren eine Fünfjährige vergewaltigten. Die Mutter des Opfers
ging an die Medien, um aufzurütteln. Hatte der Vorfall einen Eﬀekt auf die Aufklärungsarbeit an Schulen?
Es gab danach an dieser Schule regelmässig Einsätze durch die Churer Beratungsstelle Adebar. Der Fall hat landesweit aufgerüttelt und sensibilisiert,
andere Schulen sind auf das Thema aufmerksam geworden. Sexualpädagoginnen und -pädagogen hatten plötzlich
mehr Aufträge.
Ist Aufklärung Teil des Lehrplanes 21?
Sie ist vorgesehen. Der Lehrplan 21
beinhaltet den Unterricht über verschiedene Lebensformen, über Gefühle, den Körper und die menschliche
Biologie, es gibt aber inhaltlich kantonale Unterschiede. Die Lehrerinnen
und Lehrer sind mit der Umsetzung beauftragt. Was diese dann vermitteln, ist
von der Person abhängig. Heute stelle
ich an der Gewerbeschule bei der Arbeit
mit 16- bis 19-Jährigen fest, dass etwa
die Hälfte während neun Schuljahren
nichts über all diese Themen erfahren
konnte.
Woran merken Sie das?
Ich stelle zu Beginn entsprechend spielerisch Fragen, die können sie mit Körperhaltungen oder mit Ja/Nein/Kein
Kommentar beantworten. Ich möchte
unter anderem wissen, wer bereits in
der Schule etwas über HIV, Beziehung,
Liebe oder Sexualität gehört hat. Aber
auch, wer von seinen Eltern aufgeklärt
wurde oder die Eltern schon einmal
nackt sah, usw.
Erreicht man alle Jugendliche oder ist es
für manche der pure Horror, sich über
Sexualität unterhalten zu müssen?
Im Grunde interessiert es alle, manche
hören aber einfach nur still zu oder sie
überdecken ihre Scham mit Humor,
was ja Spannungen abbaut. Keiner wird
von mir gezwungen, Fragen zu stellen.
Übrigens gibt es für mich keine dummen Fragen. Jedoch benötigt es Mut
und Selbstvertrauen, diesbezügliche
Fragen im Klassenverband zu stellen.
Was ist denn die ideale sexuelle
Erziehung?
Ideal ist es, wenn Eltern bereits mit
ihren Kindern über Gefühle und die
Körperfunktionen sprechen. Damit sie
unterscheiden können zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen,
lernen, selbstbewusst Nein zu sagen,
wenn sich etwas nicht gut anfühlt. Kinder, welche aufgeklärt wurden, werden

Werden Sie auch bei Mobbing-Fällen
gerufen, etwa wenn Nacktbilder von
Schülern kursieren?
Dann kommt schnell die Polizei ins
Spiel und das Handy wird konﬁsziert. In
vielen Schulen wird es nachträglich
aufgearbeitet, einige verfügen heute
bereits über Unterrichtseinheiten zur
Medienpädagogik, was enorm wichtig
ist. Jugendliche sind sehr schambehaftet, solche Fälle können bei Betroffenen
mitunter von Ängsten bis hin zu Suizidgedanken führen. Nacktbilder sind im
Internet zwar allgegenwärtig, trotzdem
gibt es nach wie vor diese Scham, was ja
auch ein Selbstschutz sein kann.
Wie steht es um das Versenden von
Nacktbildern des eigenen Körpers?
Gerade auf dem Lande scheinen mir die
Jugendlichen etwas vorsichtiger zu
sein als im urbanen Raum, doch so im
Alter ab 14 Jahren versenden manche
Bilder ihrer primären oder sekundären
Geschlechtsorgane, etwa zum Prahlen.
Es ist vergleichbar, wie wenn früher jemand kurz die Hose oder den Pulli heruntergezogen hat, so nach dem Motto:
«Vielleicht darfst du später einmal
mehr davon sehen.» Früher hatte man
einfach diese Technik noch nicht. Das
Material kann auch zu Erpressungen
führen. Erwachsene machen das auch,
wie der Fall des Stadtammannes von
Baden vor wenigen Jahren zeigte. Er
hatte einer Chat-Bekannten Nacktbilder aus seinem Büro im Stadthaus geschickt, es war landesweit in den Medien. Erwachsene machen das Gleiche
wie Teenager.
Nehmen Übergriﬀe zu?
Übergriffe haben bei Jugendlichen tatsächlich etwas zugenommen, ein Beispiel sind versuchte Gruppenvergewaltigungen, speziell wenn Gruppendruck
und Alkohol oder Drogen etwa bei einer
Party mit im Spiel sind.
Macht man sich es nicht auch etwas
einfach, wenn man den alleinigen
Zusammenhang zwischen Pornograﬁe
und Übergriﬀen herstellt?
Dann macht man es sich wirklich zu
einfach. Es kann mit ein Grund sein, es
gibt aber viele weitere Einﬂussfaktoren. Dennoch stelle ich fest: Kinder und
einige Erwachsene, speziell Männer,
haben oftmals den Konsum von Pornograﬁe nicht wirklich im Griff. Bewegte
Bilder, sprich Filme haben einfach eine
stärkere Wirkung als Fotograﬁen.
Haben Pornos auch positive Eﬀekte? Im
Gegensatz zu Grossmutters Zeiten, in der
alles totgeschwiegen wurde, sieht man
heute wenigstens, was es alles gibt?
Es gibt positive Aspekte, es bildet ein
grosses Spektrum ab, zudem wird gezeigt, wie Organe aussehen und funktionieren. Pornograﬁe heisst übrigens
«von Huren schreiben». Zur Pornograﬁe gehören Text, Ton und Fotos sowie
Filme. Die Videos haben allerdings extrem überhandgenommen. Fotos, Texte
oder erotische Audiogeschichten sind
harmloser, da sie die eigene Fantasie
anregen und nicht so stark manipulieren wie dies bewegte Bilder, sprich Filme machen.

