Wahlprüfsteine des LSVD Baden-Württemberg
zur Wahl des 17. Landtags von Baden-Württemberg am 14. März 2021
Antworten der Parteien zum Thema:
Vielfalt und Respekt in Schule und Bildung fördern
3.1. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass die Lebenswirklichkeiten von LSBTTIQ in Schule,
besonders auch in der Primarstufe und in der Lehrkräfteaus- und -fortbildung, berücksichtigt
werden und nicht nur auf dem Papier des Bildungsplans bestehen?
3.2. In vielen Bundesländern gibt es LSBTTIQ-Projekte zur Aufklärung in Schulen. Diese Projekte
werden von den Schulverwaltungen unterstützt und können direkt von den jeweiligen Schulen
angefragt werden. Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass im Rahmen eines Modellprojektes
die Förderung eines landesweit tätigen LSBTTIQ-sensiblen Schulaufklärungsprojekts
ausgeschrieben und gefördert wird?
3.3. Wie möchten Sie sicherstellen, dass intergeschlechtlichen und transgeschlechtlichen Kindern
Zugang zu adäquaten Sanitärräumen und Umkleidekabinen geschaffen wird, und wie sollen
die notwendigen baulichen Veränderungen finanziert werden?
3.4. Wollen Sie dafür sorgen, dass in Schulämtern und an Schulen fachlich kompetente
Ansprechpersonen für vielfältige Lebensweisen und Identitäten benannt und gefördert
werden?
3.5. Welche Ideen haben Sie, um dafür zu sorgen, dass vielfaltsabbildende Unterrichtsmaterialien
(bspw. Schulbücher und Arbeitsblätter) für Lehrkräfte und Erziehende entsprechend
angepasst werden und zum Einsatz kommen?

Bündnis 90 / Die Grünen
Antwort auf Frage 3.1.
In dem seit 2016 geltenden Bildungsplan ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Elternschaft und
der LSBTTIQ-Community die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ zu
verankern. Es braucht aber eine stärkere Verbindlichkeit und bessere Überprüfbarkeit. Um die
Leitperspektive umzusetzen, sind Unterrichtsmaterialien, Aufklärungsprojekte und Fortbildungen
notwendig. Die Handreichung „Alle Farben im Blick?!?“ für Schulpsycholog*innen und
Beratungslehrkräfte ist erst im Dezember 2020 veröffentlicht worden. Unser Ziel für die nächste
Legislatur ist es, die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in den Lehrplänen BadenWürttembergs weiter zu erhöhen. Dazu gehört auch, dass wir unser pädagogisches und
psychologisches Personal konsequent aus- und weiterbilden. Wir wollen, dass an jeder Schule eine
Lehrperson das Diversity-Management koordiniert und Ansprechpartner*in ist, um diese
Leitperspektive umzusetzen.
Antwort auf Frage 3.2.
Ja, wir brauchen dringend mehr Peer-to-Peer-Aufklärungsprojekte in den Schulen. Sie spielen eine
zentrale Rolle dabei, die Leitperspektive umzusetzen. Verschiedene Beratungsstellen bieten solche
Aufklärungsprojekte an, aber in großen Teilen des Landes gibt es diese Angebote nicht.
Deshalb wäre eine flächendeckende Ausweitung und vor allem eine institutionelle Förderung
wichtig. Ein Modellprojekt wäre dabei sicherlich sehr hilfreich.

Antwort auf Frage 3.3.
Wir Grüne stehen für eine inklusive Schule in allen Bereichen und setzen uns in diesem
Zusammenhang auch für Unisex-Sanitärräume und -Umkleidekabinen ein.
Antwort auf Frage 3.4.
Ja, das ist uns ein großes Anliegen. Eine solche Forderung haben wir in unserem Wahlprogramm
verankert. Als Vorbild können hier die Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
bei der Polizei in Baden-Württemberg dienen.
CDU
Antwort auf Frage 3.1.
Für die CDU ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche Wertschätzung, Respekt und
Toleranz in der Schule vermittelt bekommen. Dazu gehört auch die Wertschätzung von
Verschiedenheiten: Dazu leisten die in den Bildungsplänen verankerten Leitperspektiven
fächerübergreifend einen wichtigen Beitrag - Bereits in der Grundschule.
Antwort auf Frage 3.2.
Die CDU steht für ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller
Jugendlichen. Die Schulsozialarbeit leistet hier einen ganz wichtigen Beitrag. Innerhalb der letzten
Jahre wurde die Zahl der Schulsozialarbeiter verdoppelt.
Antwort auf Frage 3.3.
In Baden-Württemberg ist prinzipiell der Unterhalt und Bau Sache der Schulträger. Das Land
gewährt hierzu Zuwendungen zu den erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnamen im Rahmen
zahlreicher Förderungen.
Antwort auf Frage 3.4.
Für uns leisten die schulpsychologischen Beratungsstellen und die Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Lehrkräfte und Schulaufsicht
bei pädagogisch-psychologischen Fragestellungen. Mit Unterstützung des Zentrums für
Schulqualität und Lehrerbildung entwickeln sie geeignete Untersuchungs- und Beratungsmethoden
und können sich an Schulprojekten beteiligen. Neben der Schulsozialarbeit gilt es dieses
kompetente Angebot weiter zu fördern.
Antwort auf Frage 3.5.
Im Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung werden Konzepte für die Aus- und Fortbildungen
von Lehrkräften entwickelt. Immer mit Blick auf das Zusammenwirken ganz verschiedener Formen
von Diskriminierung. Hier werden Handreichungen für Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte
erarbeitet, um die Jugendlichen zu beraten. Darüber hinaus sind Leitperspektiven im Bildungsplan
verankert. Die Schulbücher bilden heute schon in ihrer Gesamtausrichtung den Leitperspektiven
des Bildungsplans ab.
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SPD
Antwort auf Frage 3.1.
Es wäre sicher gut, wenn die politische Leitung des Kultusministeriums zukünftig bei der Umsetzung
vorhandener Beschlüsse im Bildungsplan einen ähnlichen Elan zeigen würde wie diejenige,
die das Ministerium bis Mai geleitet hat.
Antwort auf Frage 3.2.
Schon bisher können Schulen sexualpädagogische Veranstaltungen mithilfe externer Spezialist*
innen durchführen und eine gesonderte Förderung für die entstehenden Kosten erhalten. Diese
werden durch die Schüler*innen auch gut angenommen. Die bisher dafür anerkannten
Institutionen wie etwa pro familia berücksichtigen dabei in der Regel bereits LSBTTIQ-Themen.
Wenn weitere Träger hinzukommen, ist das nur gut. Wie das verwirklicht werden könnte,
besprechen wir gerne mit den Beteiligten.
Antwort auf Frage 3.3.
Keine einfache Frage. Denn: Was für das eine Kind richtig ist, kann für das andere Kind falsch
sein. In jedem Fall sollte kein Kind dazu gezwungen werden, mit anderen Kindern gemeinsam
eine Toilette zu benutzen oder sich umzuziehen. Dafür muss die Schulleitung gemeinsam mit
dem Schulträger Lösungen finden.
Antwort auf Frage 3.4.
Ja. Denn Ansprechpersonen im Kollegium oder in den Ämtern können durch ihren
Wissensvorsprung und ihr thematisches Engagement andere mitziehen.
Antwort auf Frage 3.5.
Innerhalb der Kultusverwaltung ist das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung BadenWürttemberg für die Zulassung von Schulbüchern aller Schularten zuständig. Selbstverständlich
sind dabei die Veränderungen aus dem Bildungsplan und die Leitperspektive „Bildung für
Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ zu berücksichtigen. Zur Arbeit einer – hoffentlich neuen
Leitung des Kultusministeriums gehören natürlich auch eine Bewertung des bisherigen
Umsetzungsstands sowie ggf. Konsequenzen für die Zukunft.
FDP
Antwort auf Frage 3.1. / 3.2. / 3.3. / 3.4. / 3.5.
Wir beantworten die Fragen 3.1 bis 3.5 im Sachzusammenhang: Wir setzen uns dafür ein, dass
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt weiterhin im Schulunterricht behandelt wird und in den
Bildungsplänen verankert bleibt. Entsprechendes gilt auch für die Lehrerausbildung. Wir Freie
Demokraten treten generell für eine möglichst große Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung
der jeweiligen Schule beziehungsweise der Lehrkräfte ein. Dies umfasst thematische
Schwerpunktsetzungen im Rahmen des von den Schulen selbst festzulegenden Schulcurriculums
ebenso wie den Einsatz von Unterrichtsmaterialien und die die Umsetzung von konkreten Projekten
an den Schulen. Ein konkretes, auf die Bildungsplanvorgaben abgestimmtes Aufklärungsprojekt
könnte deshalb den Schulen als ein Vorschlag zur Umsetzung dieser Bildungsplanvorgaben oder
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ihres Schulcurriculums angeboten werden. Generell stehen wir Schulversuchen grundsätzlich offen
gegenüber und wollen deren Genehmigung vereinfachen. Wir befürworten außerdem generell
die Benennung von Ansprechpersonen und ihren Zuständigkeiten. Auch mit Blick auf die sehr
unterschiedlichen Größen der Schulen und die entsprechend begrenzt zur Verfügung stehenden
Ressourcen sollte die einzelne Schule selbst entscheiden können, ob eine Beratungslehrkraft die
Funktion der Ansprechperson für Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt mit übernimmt
oder hierfür eine eigene Ansprechperson benannt wird. Was Richtlinien für den Bau oder Umbau
von Sanitäranlagen angeht, sind diese für öffentliche Gebäude insgesamt zu bestimmen.
Die Linke
Antwort auf Frage 3.1.
Das Kultusministerium muss sich der Umsetzung der „Leitperspektive für Toleranz und Akzeptanz
und Vielfalt“ endlich mit Ernsthaftigkeit und Nachdruck annehmen. Das wird kaum möglich sein, so
lange dieses Ministerium von einer CDU-Ministerin geführt wird, die sich für queere Belange nur
interessiert, wenn sie auf Kosten von queeren Menschen billigen Populismus am rechten Rand
bedienen kann, wie zum Beispiel ihr Beitrag zur Diskussion um geschlechtergerechtes Schreiben
deutlich gezeigt hat. Dieses Ministerium muss endlich in die Hände von Personen/Parteien, die die
notwendigen Maßnahmen zeitnah umsetzen und regelmäßig evaluieren. DIE LINKE wird sich im
Landtag dafür stark machen, dass entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte und
Schulpsycholog*innen obligatorisch werden und dass Lehrmaterialien die gesellschaftliche Vielfalt
angemessen widerspiegeln.
Antwort auf Frage 3.2.
Ja.
Antwort auf Frage 3.3.
Die Einrichtung von Unisex-Sanitäranlagen sowie Einzelkabinen in Umkleideräumen sollte nicht nur
bei Neubauten verpflichtend erfolgen. Hierzu ist ein entsprechender Fonds aus Landesmitteln
einzurichten, der die notwendigen baulichen Maßnahmen fördert. Darüber hinaus sollten
Hygieneprodukte wie zum Beispiel Menstruationsartikel auf allen Toiletten (auch auf Männer*Toiletten) kostenfrei bereitstehen.
Antwort auf Frage 3.4.
Ja.
Antwort auf Frage 3.5.
Das Kultusministerium muss gegenüber den Schulbuch-Verlagen verbindlich auf die
wertschätzende Darstellung vielfältiger Lebensweisen und Familienmodellen dringen. Das noch
unter SPD-Kultusminister Stoch eingeführte Prinzip, diese Aufgabe allein dem Ermessen der
Verlage zu überlassen, hat sich nicht bewährt.
AfD
Die AfD hat die Wahlprüfsteine des LSVD ignoriert.
Alle Antworten zu den weiteren Themenbereichen finden Sie unter:
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https://ba-wue.lsvd.de/2021/01/27/lsvd-wahlcheck-zur-landtagswahl/
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