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Rückmeldungen zum Bildungsplan 2016 

Sehr geehrter Herr Minister Stoch, 
 
als Vertreter_innen des LSVD Baden-Württemberg e.V. haben wir die Entwicklung des neu-
en Bildungsplans von Anfang an, vertreten durch Herrn Henzler-Hübner, begleitet. Wir sind 
gern bereit unsere Stellungnahme für den neuen Bildungsplan 2016 abzugeben. 
 
Wir freuen uns sehr, dass die von uns lange favorisierte umfassende Leitperspektive „Bildung 
für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV)“ die Vielfalt aller Menschen einbezieht und 
die Menschenwürde und Menschenrechte zum Ausgangspunkt und als Maßstab der Bildung 
nimmt. Hier sehen wir die Wertschätzung aller Menschen unabhängig von ihrer geschlechtli-
chen Identität und sexuellen Orientierung sichtbar und explizit gut eingeordnet und aufgeho-
ben.  
Leider entsteht aber im Weiteren der Eindruck, dass in Folge dieser Einbindung in einen grö-
ßeren Rahmen die Sichtbarkeit und auch die Verbindlichkeit der Beschäftigung mit der Viel-
falt von Familienformen, geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung nur in wenigen 
Fächern in konkreten Kompetenzformulierungen und Inhalten umgesetzt wird. 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass in allen diesen Fächern die Vielfalt der geschlechtlichen Iden-
tität und sexuellen Orientierung nur in (geringen) Teilen sichtbar und nur äußerst selten ver-
bindlich und explizit behandelt wird. Die Chancen einer unbefangenen Thematisierung in den 
Fremdsprachen werden nicht genutzt. Dies könnte noch deutlich verbessert werden.  
 
In den Fächern Deutsch und Geschichte, die vielfältigen Bezugspunkte bieten, fällt die Nicht-
Benennung und Tabuisierung besonders schmerzlich auf. Hier sind Verbesserungen insbe-
sondere bei der historischen und literarischen Aufarbeitung von Verfolgung dringend gebo-
ten. 
  
Problematisch ist, dass mit der deutlichsten Benennung des Themas im Fach Biologie die Fo-
kussierung auf die Sexualität und mögliche sexuell übertragbare Infektionen erhalten bleibt,  
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statt auch die Liebes- und Familienbeziehungen sowie die Minderheitensituation zu benennen 
und als allgemein menschliche und soziale Fragen für das Lernen und die Entwicklung der 
Schüler_innen zu nutzen.  
 
Insgesamt zeigen unsere oben benannten Beispiele, dass viele Chancen zu einer sichtbaren, 
expliziten und verbindlichen Auseinandersetzung ungenutzt bleiben und noch dringend ver-
besserungswürdig sind, damit noch deutlich mehr Chancen zur Stärkung junger Menschen, 
zum Abbau von Vorurteilen und zur Gewaltprävention genutzt werden.  
 
Durch die zahlreichen sprachlichen Einwürfe und Verweise auf das „Christliche(…) Men-
schenbild“, (das häufiger genannt wird als Vielfalt von Geschlecht und sexueller Identität), 
entsteht der Eindruck, dass einem starken traditionellen Wertebild der Vorzug gegeben wird 
vor einer vielfältigen Gesellschaft. Wir bedauern dies. 
  
Insbesondere das Aussparen von LSBTTIQ im gesamten Grundschulbereich stellt sich für als 
ein Problem dar. Es wäre fatal, wenn einer lautstarken Lobby der antiemanzipatorischen, 
frauen- und lsbttiq-feindlichen Bewegung auf der Straße pädagogische Erfordernisse im 
Grundschulbereich zum Opfer fallen. Gerade der vorurteilsfreie Umgang im Grundschulbe-
reich mit allen Facetten von Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung, hätte zu einer 
altersangemessenen und sehr wertschätzenden Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Viel-
falt führen können. Wir halten es für dringend erforderlich im Grundschulbereich die unten 
erwähnten Ergänzungen vorzunehmen.  
 
 
 
Im Blick auf die jungen Menschen Baden-Württembergs, die alle Chancen für ihre Zukunft 
bekommen sollen, bitten wir Sie die aktuelle Chance zu nutzen.  
Konkret bedeutet dies für uns:  
 

1. Wir wollen eine sichtbare und verbindliche Verankerung von lsbttiq Menschen im Be-
reich der Grundschule, insbesondere im Fach Sachunterricht, angedockt an Themen-
bereiche wie Familie, Entwicklung des Kindes oder Rollenfragen.  

2. Wir erwarten eine sichtbare und explizite Verankerung im Bereich Geschichte, gerade 
mit der Verfolgungsgeschichte von LSBTTIQ Menschen mit dem Paragraphen 175 in 
der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch bis zu dessen Entschärfung 1969 und Ab-
schaffung 1994. Hier erwarten wir eine klare Benennung. 

3. Im Fach Deutsch erwarten wir eine literarische Auseinandersetzung mit den Themen 
der Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität, dies könnte im Zusammen-
hang mit Sachtexten, journalistischen Texten oder Ganzschriften zum Thema Vielfalt 
von Geschlecht und sexueller Orientierung geschehen. 

4. In den Fremdsprachen erwarten wir jeweils eine Auseinandersetzung mit den Themen 
der Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Identität, die sich aus dem Bereich 
Länderkunde oder auch der Auseinandersetzung mit Sachtexten generieren könnten. 
Gerade Themenkomplexe wie Familie, Liebe/Beziehung ziehen sich durch alle fremd-
sprachlichen Einheiten, hieran könnten Vielfalt von Geschlecht und sexueller Identitä-
ten gut angedockt werden. 
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5. In den oben genannten Fächern insbesondere Gemeinschaftskunde (aber auch BK, 

Musik, AES) wünschen wir uns eine explizitere Darstellung der zu erlernenden Kom-
petenzen und Fähigkeiten, so dass diese verbindlich in den Fächern behandelt werden. 
 

Sehr geehrter Herr Minister Stoch, wir haben Sie in den letzten Jahren als sehr unterstützend 
und wertschätzend erlebt. Die Zusammenarbeit mit Ihnen und der Zentralstelle war zielfüh-
rend und konstruktiv.  
Wir wünschen uns sehr, dass Sie Ihre Möglichkeiten im Sinne aller Kinder und Familien nut-
zen und hoffen, dass unsere Einlassung im Zusammenhang mit dem neuen Bildungsplan 2016 
zu einer sichtbaren, expliziten und verbindlichen Verankerung der Auseinandersetzung mit 
der Vielfalt von geschlechtlicher und sexueller Identität, wie diese für junge Menschen in 
ganz vielfältiger Weise relevant sind und zur Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Viel-
falt beitragen, an den geeigneten Stellen führt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Im Namen des Landesvorstands  
des LSVD Baden-Württemberg  

 

 
 

 

 

 

 


