d a s a n d e r eS c h u l P r o l e k t
Wie war das damals,als wir in der Pubertät waren
und uns allesinteressiertewas irgendwie mit Sexzu
tun hatte? Wie war der Sexualkundeunterrichtin
der Schule?Ziemlichverklemmt und mühsam.Und
noch viel schlimmer:ohne Bezug auf die schon
damals schlummerndeGewissheit,dass wir uns
nicht für das andere Geschlechtinteressieren!Tja,
die jetzigen Schüler haben es da einfacher: das
SchulprojektGLLwurde ins Lebengerufen um diese
Lückezu schliessen.
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und überHomos- Nach den Lektionenerzählen.Franziska
und Elisabeth
exualität
aufklären
ist sicherlich
nichtetwasvollkommen (beideGLL)von ihrenErlebnissen
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genaueerklärt,damit auch alle
Begriff<Coming-Out>
wissen,
wovondieLeutegenausprechen"
In der Klasse
ist NähereInformationen
über das Prolektim Allgemeinen
es zwar ruhig,doch scheintder Begriff<passiv>
eher undAussagen/Eindrücke
derMitarbeiter
findetmanunter
angebracht.
Nachder Stundeerklärteine Mitarbeiterin www.gll.ch
der GLLgegenüber
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dasses einegrosseHeraus> j E R R YD U S S

