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erziehungsauftrags … vom tisch 
gefegt“ und „die schulische erzie-
hung vom hauptstrom der fast 2000 
Jahre alten … tradition europas 
getrennt.“27 Wenn dies den letzten 
Akt des „großen Abfalls“ des Abend-
landes von seinen christlichen Wur-
zeln bedeutet, dann erklärt sich die 
offensichtliche Blindheit der meisten 
Bürger und der politischen und me-
dialen elite für die tragweite dieser 
entwicklung: „Weil sie die liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, 

dass sie gerettet würden, sendet ih-
nen gott die Macht der Verführung, 
sodass sie der lüge glauben“ (2. 
thess 2, 9-12). 

noch ist es Zeit für die christen, 
aufzuwachen, im gebet gottes Arm 
zu bewegen und aus uninformierten 
Bürgern Betroffene zu machen! Denn 
gott ist noch immer der herr der 
geschichte. Aber mit jeder irreversib-
len entscheidung schließt sich das 
Zeitfenster ein Stück weiter.   l

1)  Vishal Mangalwadi, Das Buch der Mitte, 2014, S. 307 ff. – 2) richard lewontin, new York 
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aufklärung und familienplanung, BZgA, 4/2002 – 10) gabriele Kuby: Die globale sexuelle revolu-
tion, 2012, S. 293 ff. – 11) rb 151, Bundesministerium für familie, Senioren, frauen und Jugend, 

Bonn, Juni 1999 – 12) Kuby: revolution, S. 193 ff _ 13) Bundes-Verfassungsgericht 27. 01. 2015 (Az. 1 
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7061 vom 24.06.2015 – 15) gary remafedi u.a. (hg.): Pedioatrics, Vol. 89, no. 4, 1992, S. 714-721 – 16) 

Volker Zastrow: gender - Politische geschlechtsumwandlung, 2010, S. 19 – 17) Martine rothblatt: the 
Apartheid of Sex,1995, S. 21 – 18) Karl heinz Brisch. Psychologie heute, Mai 2014 – 19) Deutsche 

Psychoanalytische Vereinigung, Berlin, Dezember 2007 – 20) christa Meves: geheimnis gehirn, 2008, 
S. 112 ff – 21) gordon neufeld, gabor Maté: Kinder brauchen uns!, S. 93 ff. – 22) hanne K. götze: 
Kinder brauchen Mütter, 2011, S. 111 ff. – 23) Konrad lorenz: ebd, S. 96 – 24) John D. unwin, Sex 
and culture, Oxford 1934, S. 411ff – 25) Konrad lorenz: Die 8 todsünden der zivilisierten Men-

schheit, 1982, S. 77 + 83 – 26) uwe Simon-netto, ideaSpektrum 26/2015 – 27) rudolf lambrecht: 
Kopftuch, fAS 12/2015 – 28) Auszug aus gabriele Kuby, ebd. S. 151-152 – 29) geW Baden-Württem-
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Macht Gender-Main-
streaming Schule?

Der Aktionsplan „Für Akzep-
tanz und gleiche Rechte“ 

und der Bildungsplan 2016 in 
Baden-Württemberg

– von Gabriel Stängle – 

Was sind die größten Baustellen in der baden-württember-
gischen Bildungspolitik? ist es der Wechsel von g9 zu g8, 

der lehrermangel, die Schließungen der haupt-und  
Werkrealschulen und somit die schulische Verödung des 

ländlichen raums, oder etwa die reduzierung der Sitzen-
bleiber? Als die leitprinzipien  zum kommenden Bildungs-

plan vorgelegt wurden, war die Überraschung groß. es 
schien, als ob in Baden-Württemberg der sexuelle notstand 
ausgebrochen sei und die grün-rote landesregierung sich 

dran machte, Abhilfe zu schaffen.

Anzeige

Eine ausgewählte Bücher-
sammlung ist und bleibt der 
Brautschatz des Geistes und 
des Gemüts.   (Karl Julius Weber)
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hielt. in Beiratssitzungen diskutier-
ten diese mit Ministerialvertretern 
darüber, in welche grundrechte wie 
Meinungs-, Presse-, glaubens- und 
forschungsfreiheit man eingreifen 
könnte. Dass es frau und Mann gibt, 
galt als veraltetes Menschenbild. 
hochschulen, an denen dies der for-
schung zugrunde liegt, sollten gelder 
gestrichen werden. Auf Kirchen und 
glaubensgemeinschaften sollte 
Druck ausgeübt werden, um die Seg-
nung von homosexuellen zu erzwin-
gen und queere gottesdienste zu 
feiern. Das ist ein Bereich, bei dem 
die glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
betroffen ist. Wo die dritte eltern-
schaft für sogenannte regenbogenfa-
milien eingeführt werden soll, ist 
Artikel 6 des grundgesetzes betrof-
fen. forderungen nach Sanktionen 
für transphobe und homophobe Me-
dieninhalte und einer aktiven Me-
dienüberwachung schlossen sich an. 
Das Konglomerat der reglementie-
rungen atmet einen geist, der mit 
einem freiheitlich-demokratischen 
Verständnis nichts zu tun hat. Jetzt, 
da der Aktionsplan verabschiedet ist, 
begegnet einem eher ein Papiertiger, 
der erst einmal dadurch auffällt, 
dass er mit finanziellen Zuwendun-
gen für das lSBttiQ-netzwerk ge-
füllt ist. Die formulierungen sind 
bewusst schwammig gehalten; dies 
soll einerseits den potentiellen Pro-
test ins leere laufen lassen, bietet 
aber den entsprechenden Stellen, die 
es umsetzen sollen, doch noch so 
klar umrissene handlungsanweisun-
gen, dass diese wissen, was zu tun 
ist. Der Aktionsplan stellt eine Quer-
schnittsaufgabe der landesregierung 
dar, der über die Ministerien alle 
Zuständigkeitsbereiche des landes 
durchdringen soll. 

der biLdungspLan 

Der Bildungsplan ist in seiner 
Wirkung auf die allgemeinbildenden 
Schulen des landes beschränkt. 
Durch die Vorgaben für inhalte und 
Kompetenzen des unterrichts, wirkt 

er aber viel tiefer. Die bisher 
vorgelegten entwürfe der Leit-
prinzipien und der aktuell gelten-
den Leitperspektiven4 atmen den 
geist eines affirmativen Erziehun-
gs-verständnisses. unter dem Beg-
riff versteht man, dass die Schülerin-
nen und Schüler an eine vorfindliche 
und in geltung stehende Sitte 
gewöhnt und in sie hinein sozialisi-
ert werden 
sollen.5 Das, 
was von oben 
vorgegeben 
wird, soll be-
jaht, bekräft-
igt, bestätigt 
und gutgeheißen werden. Konkret 
geht es nicht mehr um die toleranz 
gegenüber unterschiedlicher haltun-
gen, sondern um die „Akzeptanz von 
Vielfalt“ als neues Bildungs- und 
Staatsziel.6 Wie aber kommt jetzt 
diese affirmative Pädagogik daher? 
neben dem eben Beschriebenen tut 
sie das …
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Mit einer Online-Petition hinter-
fragte ich diesen Aktionismus 

und forderte die Verantwortlichen im 
landtag auf, die leitprinzipien nach 
den Vorgaben des grundgesetzes und 
der landesverfassung zu überarbei-
ten. Die weitere entwicklung ist be-
kannt: Statt einer sachlichen Diskus-
sion stellte die regierung auf Durch-
zug. es folgte eine überhitzte media-
le Diskussion, Demonstrationen und 
gegendemonstrationen. Die grün-rote 
Mehrheit im Petitionsausschuss lehn-
te die Petition ab, nachdem sie sich 
nur rudimentär mit den inhalten 
auseinandergesetzt hatte. Der Akti-
onsplan „für Akzeptanz und gleiche 
rechte“2 wurde in einer hau-ruck-
Aktion im Juni 2015 als Kabinettsbe-
schluss verabschiedet. Mit Blick auf 
den Bildungsplan heißt es seit 
Monaten: „Die Kritiker müssen nun 
einfach warten.“ 

Macht gender-
MainstreaMing schuLe? 

„Baden-Württemberg soll Vorreiter 
für Offenheit und Vielfalt werden“ 
lautet das Ziel der baden-württem-
bergischen landesregierung. Der 

Spruch suggeriert, der Südwesten 
wäre der hort für Begrenztheit und 
einfalt, wenn man die entspre-
chungsbegriffe von Offenheit und 
Vielfalt nimmt. Die gender-Perspekti-
ve und das politische Programm des 
gender-Mainstreamings sind der 
unsichtbare Kitt, der die Anliegen 
zusammenhält. es lohnt sich, zum 
einen den Aktionsplan und zum an-
deren den Bildungsplan genauer 
unter die lupe zu nehmen. 

der aktionspLan 

Schon im grün-roten Koalitionsver-
trag3 von 2011 wurde die „gleichstel-
lungspolitik“ festgelegt. Der unter-
zeichnung des Aktionsplans im Juni 
2015 ging ein Analyse- und Beteili-
gungsprozess voraus, dem eine Stra-
tegieentwicklung folgte. Als die eck-
punkte im März 2015 von den Betei-
ligten im internet gepostet wurden, 
erreichte die bis dahin sechste Bil-
dungsplandemonstration den größten 
Zulauf. Was war der grund dafür? 
erschreckend war es zu sehen, wie 
das lSBttiQ-netzwerk einen Zugriff 
auf den ministerialen Apparat er-

DEMO FÜR 
ALLE ist ein 
Aktionsbündnis 
verschiedener 
Organisationen, 
Vereine und 
Einzelper-
sonen aus ganz 
Deutschland, 
das für Ehe und 
Familie eintritt. 

Demo gegen den 
Bildungsplan in 
Baden Württem-
berg

Regenbogenfamilie 
als neue Form  
der Elternschaft
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● durch die Überprüfung der einstel-
lungen und haltungen der Schü-
lerinnen und Schüler aufgrund der 
Vorgaben in den ersten Arbeitsfas-
sungen des Bildungsplans die 
Schüler: im fach Mathematik soll-
ten Schüler eine Beweisfindung als 
sinnvolle und lohnende geistige 
herausforderung „empfinden”.7 
Wie soll die empfindung überprüft 
werden? 

● durch förderung der heterogeni-
tät. Durch das längere gemeinsame 

lernen von Schü-
lern mit einem un-
terschiedlichen leis-
tungs- und Bega-
bungsspektrum in 
einer Klasse soll die 

„Bildungsgerechtigkeit“ erreicht 
werden. Zudem steht das inklusi-
ons-Versprechen im raum, dass 
alle, auch alle Kinder mit Behinde-
rung, gemeinsam lernen können. 

● durch eine individualisierte „neue 
lernkultur“, die sich in einer neu-
en Schulform ausdrückt – der ge-
meinschaftsschule. Dazu gehört 
auch der durch ein gesetz schon 
verabschiedete Ausbau der ver-
pflichtenden ganztagsschule für 
alle - und somit des zeitlich umfas-
senden staatlichen Zugriffs auf alle 
grundschulkinder des landes. 

Die Anbahnung von einstellungen 
und haltungen gehört zu jeder Art 
von unterricht dazu. Sie dürfen aber 
nicht überprüft werden. Schüler mit 
unterschiedlichen leistungen und 
Begabungen sind schon immer eine 
realität in der Schule. Sie aber zum 
pädagogischen Wunschbild schuli-
schen handelns emporzuheben, setzt 
alle Beteiligten der gefahr der Über-
forderung aus. eine neue lernkultur 
baut auf selbständige, verantwor-
tungsbewusste Kinder auf. Das affir-
mative Bildungs- und erziehungsver-
ständnis ist also kein einmaliger 
Ausrutscher in einer einzelnen Pas-
sage des Bildungsplans. es begegnet 
einem buchstäblich an jeder ecke 
der grün-roten Bildungspolitik. Die 
durch diese Politik gemachten Ver-
sprechen zielen auf den ganzen Men-
schen und tragen die gefahr des tota- 
litätsanspruchs in sich. Jede freiheit-
liche und demokratische Pädagogik 
der letzten 200 Jahre seit Johann 
friedrich herbart (1776-1841) hat 
versucht, die gefahr dieses affirmati-
ven totalitätsanspruchs zu brechen. 

die türe die geöFFnet 
Wird…

Der Bildungsplan stellt totalitäts-
fallen auf, in die die lehrkräfte er-

mutigt werden zu treten. Auf den 
Punkt gebracht, liegt das Problem 
des kommenden Bildungsplans dar-
in, dass er bewusst und zielstrebig 
eine tür öffnet: 

● für die Verletzung der Schamge-
fühle durch die kruden Methoden 
der „Sexualpädagogik der Viel-
falt“, das sich nicht wie oft behaup-
tet nur auf das Standardwerk von 
elisabeth tuider bezieht.8 folge 

dieser Pädagogik ist die Verletzung 
der Schamgrenze bei Kindern, was 
immer der erste Schritt zum sexu-
ellen Missbrauch ist.9 Die erschre-
ckenden sexuellen Übergriffe an 
einer Kita in Mainz, die im Juni 
2015 bekannt wurden, sind eine 
logische folge der handlungsan-
weisungen der „Sexualpädagogik 
der Vielfalt“. Der Mainzer general-
vikar Dietmar giebelmann nannte 
die Vorfälle als „Perversitäten  
sexueller gewalt“ und beschreibt 
üble gewaltandrohungen und 
handlungen, die man sich nur im 

fall harter Pornografie vorstellen 
könnte.10

● für eine Abkehr von einer Pädago-
gik vom Kind aus. Bisher hat das 
Schulgesetz11 das Kind geschützt, 
nun soll es lobbygruppen und 
ihren ideologien ermöglicht wer-
den, unbeschränkten Zugang zu 
den Schulen zu bekommen. inter-
essant ist, dass ganz aktuell die 
fraktion von grünen und SPD 
genau diesen Passus, der auch auf 
die christlichen und abendländi-
schen Bildungs- und Kulturwerte 
Bezug nimmt, aus dem Schulgesetz 
mit Verweis auf den Beschluss des 
BVg zum Kopftuchurteil streichen 
wollen.12 

● für die Möglichkeit, die sexuellen 
Phantasien und das Begehren der 
lSBttiQ-Minderheit mit hilfe der 
„Sexualpädagogik der Vielfalt“ als 
eigene Wünsche der 
Kinder zu deklarie-
ren. gerhard Amendt 
hat auf erschreckende 
Weise gezeigt dass 
letzt endlich das Ziel 
von Pädosexuellen 
und der „Sexualpädagogik der 
Vielfalt“ das gleiche ist, lediglich 
die Wege sind andere.13 Damit kann 
sich eine Vorstellung breit machen, 
die meint, Wertschätzung, respekt 
und Anerkennung durch indoktri-
nation erzwingen zu können.   

Aktzeptanz 
von  

Vielfalt

Leitprinzipien: Arbeitspapier des Kultusministeriums das im november 
2013 dem Beirat vorgelegt wurde und 5. leitprinzipien für den kommen-
den Bildungsplan festlegte. „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ wurde zum 
Querprinzip des Bildungsplans erhoben. 
Leitperspektiven: wurde nach massiven Protesten im April 2014 von der 
landesregierung als neues grundlagenpapier für die Bildungsplankom-
mission herausgegeben. Aus den fünf leitprinzipien wurden sechs leit-
perspektiven. Die neue heißt „Bildung für toleranz und Akzeptanz von 
Vielfalt“.

Totalitäts- 
fallen für  
Lehrkräfte
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Wie ist es dazu gekoMMen? 

Der allgemeine rahmen des re-
dens, Denkens und des handels hat 
sich verschoben. im hinblick auf die 
Begriffe inklusion, gender und Di-
versity haben die akademischen De-
batten der 1970er und 1980er Jahre 
in der uSA und frankreich große 
Wirkung erreicht. in der Zwischen-
zeit sind sie in die Breite der gesell-
schaft und der politischen entschei-
dungsprozesse eingesickert, haben 
erfolgreich den gang durch viele 
institutionen beschritten und haben 
neue Denkweisen, Sprachmuster und 
handlungsrahmen hervorgebracht.14 
es gilt heute, dies bewusstzumachen.

Wie die Veränderung des Sprach-
rahmens funktioniert, sei an der 
form der Ansprache gezeigt, mit der 
morgens die lehrkräfte ihre Schüler 
begrüßen. Die Standardanrede im 
20. Jahrhundert war „liebe Schü-
ler“. hier wurden nicht nur die an-
wesenden Jungen angesprochen, 
sondern die Mädchen inklusiv mitge-
dacht. in den letzten Jahren hat sich 
weitgehend die Anrede „liebe Schü-
lerinnen und Schüler“ durchgesetzt. 
Wer als lehrer dem Aktionsplan der 

baden-württembergischen landesre-
gierung folgt, wird im Südwesten in 
den nächsten Jahren zunehmend die 
gendergerechte Anrede „liebe Schü-
lerinnen“ verwenden. Das Binnen i, 
kann je nach Standpunkt auch durch 
das *innen oder _innen ergänzt wer-
den. Der neueste Schrei radikalfemi-
nistischen Sprachhandelns ist das X 
bei der die Anwesenden mit 
„liebe(s) Schülx“ begrüßt werden.15 

Der französische Philosoph Michel 
foucault stellte fest: „Macht ist pro-
duktiv; und sie produziert Wirkli-
ches. Sie produziert gegenstandsbe-
reiche und Wahrheitsrituale: Das 
individuum und seine erkenntnis 
sind ergebnisse dieser Produktion.“16 
im Zentrum der Macht liegt folglich 
die Sprache. Wer die Sprache prägt 
und verändert, definiert und legt die 
Macht neu fest. Die Kontrolle des 
Sprachhandelns spielt beim gender 
Mainstreaming, und da steht es ganz 
in der tradition foucaults, eine zen-
trale rolle. Der aktuelle baden-würt-
tembergische Bildungsplan, der 2004 
eingeführt wurde, war der erste kom-
petenzorientierte Bildungsplan in 
Deutschland. er wurde zur Blaupau-
se für alle weiteren Bundesländer. Je 

nach dem, ob und wie der kommende 
„vielfalts orientierte“ Bildungsplan 
durchgesetzt wird, wird auch dieser 
zur Vorlage für andere Bundesländer 
dienen. Daher ist das eintreten für 

eine freiheitlich-demokratische Bil-
dung nicht nur in Baden-Württem-
berg eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer tage.  l

1) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 2013. Arbeitspapier für die hand der 
Bildungsplankommissionen als grundlage und Orientierung zur Verankerung der leitprinzipien, 
in: http://www.kultusportal-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KultuS.Dachmandant/KultuS/
kultusportal-bw/Bildungsplanreform/Arbeitspapier_leitprinzipien.pdf – 2) Ministerium für Arbeit 

und Sozialordnung, familie, frauen und Senioren Baden-Württemberg. 2015. Aktionsplan für 
Akzeptanz und gleiche rechte Baden-Württemberg, in: http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.
de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Offenheit_und_Akzeptanz/Aktionsplan_
Akzeptanz_2015.pdf – 3) Der Wechsel beginnt. Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die grünen 
und der SPD Baden-Württemberg. Baden-Württemberg 2011-2016, S. 73, in: http://www.gruene-bw.
de/fileadmin/gruenebw/dateien/Koalitionsvertrag-web.pdf – 4) Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport. 2014. Arbeitspapier für die hand der Bildungsplankommissionen als grundlage und 

Orientierung zur Verankerung von leitperspektiven, in: http://www.km-bw.de/site/pbs-bw2/get/
params_Dattachment/1845805/Arbeitspapier%20leitperspektiven.pdf – 5) harant, Martin/Dammer, 

Karl-heinz. 2013. Affirmative erziehungspraxis als neue lernkultur. Der Bildungsplan 2015 für 
Baden-Württemberg: ein Schritt zurück in die Zukunft, in: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche 
Pädagogik. 89, heft 4, S. 607 – 6) MASffS BW 2015. Aktionsplan, S. 5 – 7) Schmoll, heike. 2014. 

Der gesinnungslehrplan, in: fAZ vom 24.01.2014 – 8) tuider, elisabeth et al. 2012. Sexualpädagogik 
der Vielfalt. Praxismethoden zu identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und 
Jugendarbeit. Weinheim/Basel: Beltz/Juventa Verlag. in einem flyer Sexualpädagogik der Vielfalt 

– eine kritische Auseinandersetzung mit einer einfältigen ideologie, hat die Petitionsinitiative 
Zukunft-Verantwortung-lernen aus traumatherapuetischer Sicht auf diese gefahr hingewiesen. 
er kann bezogen werden unter info@z-v-l.org oder: http://www.bildungsplan2015.de/2015/04/12/

sexualpaedagogik-der-vielfalt – 9) exemplarisch: Voigt, Martin. 2014. Aufklärung oder Anleitung zum 
Sex?, in: fAZ vom 23.10.2014 – 10) SPiegel online. 2015. Verdacht in Mainz: Kita nach Berichten 

über sexuelle gewalt unter Kindern geschlossen, in: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/
sexuelle-gewalt-unter-kindern-mainzer-kita-geschlossen-a-1038417.html vom 11.06.2015 – 11) exem- 

plarisch Schulg § 38,2, in: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/3lg/page/bsbawueprod.
psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=1m&eventSubmit_donavigate=searchinSubtreetOc&sho
wdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SchulgBW1983V21g11&doc.part=g&toc.poskey=#focuspoint – 12) 
Stuttgarter Zeitung. 2015. grün-rot will Verbot kippen - Opposition drückt auf Bremse, in: http://
www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mit-kopftuch-unterrichten-gruen-rot-will-verbot-kippen-opposition- 

drueckt-auf-bremse.cd075219-447c-4294-a157-af42892d0c2e.html vom 08.07.2015.  – 13) Amendt, 
gerhard. 2014. Sollen sich die Kinder doch wehren, in: fAZ vom 31.12.2014 – 14) rödder, Andreas. 

2014. Wohin führt die Kultur der inklusion?, in: fAZ vom 7.07.2014 – 15) hornscheidt, lann. 2014. es 
war einmal ein X. Versuch einer  geschlechtsfreien Sprache, in: Die Zeit nr. 50, vom 4.12.2014 – 16) 

foucault Michel. 1976. Überwachen und Strafen. Die geburt des gefängnisses. frankfurt/Main: 
Suhrkamp, S. 250. 

Das Banner der 
„Queertreiber“ 

im sexualpädagogischen Standardwerk von 
elisabeth tuider gibt es u.a. eine Praxisein-
heit zum thema „Der neue Puff für alle“, in 
der Jugendlichen die Aufgabe bekommen, 
„den bereits bestehenden Puff in einer groß-
stadt zu modernisieren. Der grundriss ist 
vorgegeben und kann nicht erweitert werden 
… ihre Aufgabe ist es nun aber – im Zuge 
der Modernisierung – einen ‚Puff für alle‘ 
bzw. eine (sic!) „freudenhaus der sexuellen 
lebenslust‘ zu kreieren“ (S. 75).

http://www.kultusportal-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Bildungsplanreform/Arbeitspapier_Leitprinzipien.pdf
http://www.kultusportal-bw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Bildungsplanreform/Arbeitspapier_Leitprinzipien.pdf
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Offenheit_und_Akzeptanz/Aktionsplan_Akzeptanz_2015.pdf
http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Offenheit_und_Akzeptanz/Aktionsplan_Akzeptanz_2015.pdf
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