
> PROFIL | März 201418

PROFIL > vor ort

von AXEL BERND KUNZE

D
as grün-rot regierte Baden-Württemberg will die
Bildungspläne seiner allgemeinbildenden Schulen
revidieren. Die Pläne von 2004 sind nach Ansicht
des Kultusministeriums aufgrund unklarer Kompe-
tenzformulierungen überarbeitungsbedürftig.

Künftig werden nur noch drei Niveaustufen umschrieben, schul-
artenspezifische Bildungspläne sind nicht mehr vorgesehen. Die
geplante Reform soll die Durchlässigkeit zwischen den einzel-
nen Schularten erhöhen und stärker querschnittbezogene Leit-
prinzipien berücksichtigen. Im Einzelnen geht es dabei um fünf
Leitprinzipien, deren Auswahl fachdidaktisch nicht näher be-
gründet wird: berufliche Orientierung, Bildung für nachhaltige
Entwicklung, Medienbildung, Prävention und Gesundheitsför-
derung sowie Verbraucherbildung.1 Bei alldem will sich das
Land konsequent an den Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz orientieren.

Mit Beginn des Schuljahrs 2013/14 werden Arbeitsfassungen
der neuen Bildungspläne an sechzig Schulen erprobt. Schulver-
suche und Bildungsreformen erregen fast fünfzehn Jahre nach
der ersten PISA-Studie nur noch selten Aufmerksamkeit. Man
hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass irgendwo im Bildungs-
system immer wieder mal etwas umgebaut, umgekrempelt
oder umgestellt wird. Doch dieses Mal sollte es anders kom-
men. War die Bildungsplanreform 2015 zunächst nur einem
kleinen Kreis bildungspolitisch Interessierter bewusst, brach
kurz vor Ablauf des ersten Schulhalbjahres ein ‘Kulturkampf’
über den Südwesten Deutschlands herein. 

Genauer gesagt, war es nur ein Thema der ganzen Reform, das
die Gemüter in Wallung brachte: der Umgang mit sexueller
Vielfalt in der Schule. Ein ‘Arbeitspapier für die Hand der Bil-
dungsplankommissionen als Grundlage und Orientierung zur
Verankerung der Leitprinzipien’ formuliert neben den genann-
ten fünf Leitprinzipien noch zusätzliche Gesichtspunkte ‘der Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt’. So heißt es in dem Papier zum Bei-
spiel: ‘Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der eigenen ge-
schlechtlichen Identität und Orientierung auseinander mit dem

‘Kulturkampf’ in Baden-Württemberg:
Kontroverse um den Bildungsplan 2015 verengt den Blick auf ein Reizthema:

Schüler nicht beeinflussen, 
sondern stärken

Baden-Württembergs Bildungsplanreform 2015

Fußnoten befinden sich im Kasten am Ende des Textes
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Ziel sich selbstbestimmt und reflektiert für ein ihrer Persön-
lichkeit und Lebensführung entsprechendes Berufsfeld zu ent-
scheiden’ (S. 9) – oder: ‘Schülerinnen und Schüler kennen die
verschiedenen Formen des Zusammenlebens von/mit LSBTTI-
Menschen und reflektieren die Begegnungen in einer sich wan-
delnden, globalisierten Welt’ (S. 12). Inwieweit dieses Kunst-
wort, das Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgen-
der und Intersexuelle umschließt, geeignet ist, Vorbehalte und
Verkrampfungen im Umgang mit unterschiedlichen sexuellen
Orientierungen abzubauen, soll an dieser Stelle dahingestellt
bleiben. 

Auslöser der emotional geführten Debatte war eine Onlinepe-
tition ‘Zukunft – Verantwortung – Lernen: Kein Bildungsplan
2015 unter der Ideologie des Regenbogens’ des Realschulleh-
rers Gabriel Stängele. Dieser kritisiert, dass der neue Bildungs-
plan zu stark auf alternative sexuelle Orientierungen oder ge-
schlechtliche Identitäten fokussiere und mit der Forderung
nach der Akzeptanz sexueller Vielfalt weit über das Ziel hinaus-
schieße. Statt Diskriminierung zu verhindern, würden die Schü-
ler manipuliert und einseitig zugunsten bestimmter politischer
oder weltanschaulicher Meinungen indoktriniert. Gegen den
Initiator der Petition wurde beim Regierungspräsidium Karlsru-
he Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben. Eine Strafanzeige we-
gen Volksverhetzung wurde von der Staatsanwaltschaft Tübin-
gen unter Verweis auf die Meinungsfreiheit nicht angenom-
men.

Die Bildungsplanreform war auf einmal bundesweit bekannt.
Unterstützung bekommt Stängele nicht zuletzt von Teilen der
Kirchen, beispielsweise aus dem evangelikalen und pietisti-
schen Milieu. Die Gegner der Petition werfen den Unterzeich-
nern Intoleranz, Hetze, Homophobie und Diskriminierung vor.
Zwei Gegenpetitionen wurden auf den Weg gebracht. Gegner
wie Unterstützer mobilisierten Demonstrationen in Stuttgart.
Der baden-württembergische Landesvorsitzende der CDU, Pe-
ter Hauk, zeigte Verständnis gegenüber den Ängsten der Petiti-
onsbefürworter und forderte für ihre Position dieselbe Toleranz
ein, wie sie der Bildungsplan anderen sexuellen Orientierun-
gen gegenüber aufbringe.2

Die Kirchenleitungen wollten sich weder auf die eine noch die
andere Seite schlagen, ließen aber in Stellungnahmen gleich-
wohl erkennen, dass ihnen die vorliegenden Reformvorschläge
zu weit gehen: ‘Jeder Form der Funktionalisierung, Instrumen-
talisierung, Ideologisierung und Indoktrination gilt es zu weh-
ren. Dies gilt nicht zuletzt im sensiblen Bereich der sexuellen
Identität und damit verbundener persönlicher und familiärer
Lebensentwürfe. Was in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft
kontrovers ist, muss nach Überzeugung der Kirchen auch in Bil-
dungsprozessen kontrovers dargestellt werden.’3

Schulisches Kontroversitätsgebot

Zu Recht weisen die Kirchen auf das Kontroversitätsgebot hin,
das im schulischen Unterricht zu beachten ist, wenn die Frei-
heit des Lernens gewahrt bleiben soll. Die vorliegenden Bil-
dungsplanentwürfe stellen dieses allerdings nicht allein beim
Umgang mit Fragen sexueller Identität in Frage. Es mag an der
besonderen konfessionellen und religionspolitischen Gemen-
gelage in Baden-Württemberg liegen, dass dieses Thema die
Gemüter so außerordentlich erhitzt und kulturkämpferische
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Flügelkämpfe entfacht. Mitunter erweckt die Kontroverse auch
den Eindruck einer Stellvertreterdebatte: Beide Onlinepetitio-
nen berühren einen Kernbereich der menschlichen Persönlich-
keit, in dem staatliche Übergriffe besonders sensibel erfahren
werden. Die Kontroverse um den Bildungsplan bietet an dieser
Stelle ein Ventil, abweichende Meinungen, die gesellschaftlich
als ‘inkorrekt’ gelten, nun auch einmal öffentlich sagen zu dür-
fen. 

Die einseitige Fokussierung auf das Thema sexuelle Vielfalt
greift allerdings zu kurz. Eine genuin pädagogische Würdigung
der vorliegenden Bildungsplanentwürfe wird dadurch eher er-
schwert als befördert. So verwies der Fraktionsvorsitzende der
CDU, Peter Hauk, in seiner Landtagsrede am 22. Januar 2014
zum Debattenpunkt ‘Spaltet ein ideologisierter Bildungsplan
unser Land?’ vorrangig auf familien-, religions- und integrati-
onspolitische Argumente. 

Heike Schmoll, die Bildungsjournalistin der Frankfurter Allge-
meinen, zählte zu den wenigen Stimmen, die deutlich darauf
hinwiesen, dass der geplante Bildungsplan 2015 durch seine
kompetenzorientierte Ausrichtung nahezu durchgängig päda-
gogische Grenzüberschreitungen begeht: ‘In Mathematik sollen
die Schüler Beweisfindung als lohnende geistige Herausforde-
rung ‚empfinden‘. Im Musikunterricht sollen Schüler ‚eine Sen-
sibilität gegenüber musikrelevanten Urheber- und Persönlich-
keitsrechten‘ entwickeln. Was soll das? Wie soll im Mathematik-
unterricht eine gemeinsam geteilte Empfindung zustande kom-
men?’4

Weder Gegner noch Befürworter des neuen Bildungsplans fra-
gen ernsthaft nach den pädagogischen Möglichkeiten – und da-
mit auch Grenzen – des Schulunterrichts. So forderte ein Land-
tagsabgeordneter der CDU: ‘Unsere Schulen müssen ein Ort der
Vermittlung von Wissen, Werten und Orientierung bleiben, und
dürfen nicht zum Experimentierfeld parteipolitischer und ideo-
logischer Vorstellungen werden.’ 5

Dem ist zunächst einmal zuzustimmen. Und Fragen der sexuel-
len Identität bieten hierfür den besten Boden; bei keinem ande-
ren Thema ist man so schnell im Feld der Werterziehung, der in-
dividuellen Moral und des gesellschaftlichen Ethos. Problema-
tisch ist allerdings die im Weiteren geäußerte Annahme, Tole-
ranz ließe sich einfach als Unterrichtsgegenstand ‘vermitteln’ –
ein Anspruch, den gleichfalls die Verfasser der Bildungsplanent-
würfe verfolgen. 

So einfach geht es pädagogisch nicht. Im Kern geht es bei der
vorliegenden Kontroverse weniger um unterschiedliche Ge-
schlechter-, Partnerschafts- oder Familienbilder, sondern um die
gesellschaftliche Rolle, die der Schule zugeschrieben wird. Für
Heike Schmoll handelt es sich beim Bildungsplan 2015 um ei-
nen ‘Gesinnungslehrplan’. Wo Bildung und Erziehung in Indok-
trination und Manipulation umschlagen, ist das rechte Verhält-
nis zwischen Pädagogik und Politik aus dem Lot geraten. Beide
Teilpraxen erfüllen grundsätzlich voneinander unterschiedene
Aufgaben für das gemeinschaftliche Zusammenleben. 

Grundsätzliche Überlegungen zum
Verhältnis von Pädagogik und Politik

Bildung und Erziehung sollen den Einzelnen dazu befähigen,
gerecht zu handeln und sich an der Aushandlung der Ziele und
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Maßstäbe des Zusammenlebens zu beteiligen. Pädagogisch
kommt es darauf an, dass der Einzelne die Ziele des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens nicht einfach übernimmt, son-
dern selbsttätig prüft und sich zu eigen macht. Nur dann ist der
Anspruch auf Selbstbestimmung erfüllt. Dabei ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass der Einzelne nicht allein auf einen be-
stimmten Zweck oder einen bestimmten Lebenskreis festgelegt
ist, sondern die Fähigkeit besitzt, eine Vielzahl an Möglichkeiten
zu realisieren.

Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
Der Auftrag des staatlichen Schule-Haltens erstreckt sich auf
die organisatorische Gliederung, die strukturelle Ausgestaltung
des Ausbildungssystems, die inhaltliche Konkretisierung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags sowie die Bestimmung des
fachlich-didaktischen Lehrprogramms. Dieser Aufgabe kommt
der Staat beispielsweise durch die Verabschiedung von Lehr-
und Bildungsplänen nach. Eine sehr gewichtige Wertvorent-
scheidung über die Ausrichtung von Erziehung und Unterricht
in den schulischen Lehranstalten hat der baden-württembergi-
sche Verfassungsgesetzgeber mit Artikel 12 der Landesverfas-
sung getroffen.

Die Ausgestaltung der pädagogischen Praxis ist bildungspoliti-
schen Entscheidungen unterworfen, zumal die Auswahl zwi-
schen verschiedenen Handlungsalternativen demokratisch aus-
gehandelt und legitimiert werden muss. Bildungswissenschaft
und Bildungsethik können zwar Beurteilungsmaßstäbe und Kri-
terien für den Umgang mit bildungspolitischen Herausforde-
rungen bereitstellen, ein bestimmtes politisches Ergebnis lässt
sich aber aus ihnen nicht direkt ableiten. Pädagogik und Politik
haben jeweils spezifische Aufgaben, die nicht einfach gegenei-
nander ausgetauscht werden können. 

Die eigenständige Aufgabe der Bildungspolitik und deren Legiti-
mationsfunktion zu achten, bedeutet für die Pädagogik aber
nicht, sich jeglicher Stellungnahme im politischen Diskurs zu
enthalten. Vor allem muss Bildungspolitik dort mit pädagogi-
schem Widerspruch rechnen, wo ihre Vorstellungen den konsti-
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tutiven Ideen der Pädagogik widerstreiten. Dies ist bei den vor-
liegenden Entwürfen für die Bildungsplanreform 2015 der Fall,
betroffen ist die Freiheit des Lernens und Lehrens.

Freiheit des Lernens und Lehrens

Der Lehrer kann die ihm übertragene pädagogische Aufgabe
niemals bloß als Amtsträger ausfüllen, der äußere Vorgaben zu
vollziehen hat. Pädagogisches Handeln als Hilfe zur Selbstent-
wicklung und Welterschließung setzt Empathie, moralischen
Respekt und soziale Wertschätzung zwischen dem Lehrer und
seinen Educandi voraus. Wer unterrichtet, muss sich stets von
neuem auf die Lerngruppe einstellen und er
muss seine Rolle als Lehrer selbst auf Sinn hin
auslegen und die zu vermittelnden Inhalte
selbst durchdrungen und auf ihre Geltung hin
befragt haben. Auch wenn die Tätigkeit des
Lehrers im öffentlichen Schulwesen stets Auf-
tragshandeln bleibt, sind die curricularen und
bildungspolitischen Vorgaben pädagogisch zu
rekontextualisieren, also auf die jeweilige Lern-
gruppe und die Bedürfnisse der einzelnen Schü-
ler zu applizieren. Der Lehrer hat diese Aufgabe,
die als pädagogische Freiheit geschützt ist, in
öffentlicher Verantwortung und im Rahmen der
geltenden rechtlichen Vorgaben eigenständig
auszufüllen.

Was für den Lehrer gilt, gilt auch für den Schü-
ler. Eine Bildungspraxis, die dem Anspruch auf
individuelle Freiheit gerecht wird, setzt eine At-
mosphäre voraus, in der jeder seine Argumente
einbringen und diejenigen der anderen auf ihre Geltung hin
überprüfen kann – so wie dies der inzwischen verstorbene Wie-
ner Pädagoge Marian Heitger in einer öffentlichen Vorlesung zu
den Menschenrechten in der Erziehung auf den Punkt gebracht
hat: ‘Das Lehren muß die Freiheit der Vernunft achten, sonst
verstößt es gegen die Menschenrechte. […] Wer für die zu ler-

nenden Aussagen das Argumentieren verwei-
gert, verletzt Menschenrecht; wer Zustim-

mung zu vorgestellten Aussagen er-
schleicht, der verletzt Menschen-

recht; wer Methoden des Lehrens
vorschreibt, die das kritische Prü-
fen ausschließen, verletzt Men-
schenrecht.’6

Verletzt wird die Freiheit des Ler-
nens und Lehrens dort, wo bil-
dungspolitische Steuerungsin-
strumente den selbsttätigen
Nachvollzug von Geltungsan-
sprüchen durch den Lehrenden
ausschalten. Sie wird auch dort
verletzt, wo die Form des Lehrens
nicht im didaktisch bestimmten
Diskurs verhandelt, sondern
durch administrative Verordnung
oder von außen gesetzte poli-
tisch-gesellschaftliche Zweckset-
zungen bestimmt wird. Die Frei-
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heit des Lernens und Lehrens wird nur dann gesichert bleiben,
wenn für die pädagogische Praxis eine relative Autonomie ge-
sichert ist. Gesellschaftliche Einflüsse können pädagogisch nur
dann Geltung beanspruchen, wenn sie sich bildungstheore-
tisch ausweisen und in pädagogisch legitime Einflüsse trans-
formieren lassen.

Schule bietet dem Einzelnen grundlegend zwei Hilfen zur um-
fassenden Persönlichkeitsbildung an: Sie vermittelt ihren
Schülern unterrichtlich jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, die diese für ein selbständiges Leben und eine aktive
Teilnahme am sozialen Leben benötigen. Erzieherisch bietet
sie dem Einzelnen Orientierung, wie die erworbenen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeinwohlförderlich einge-
setzt werden können. Staat und Gesellschaft bedürfen zu ihrer
Weiterentwicklung jener Freiheit im Denken und Handeln, die
nur durch Bildung erreicht werden kann. Erzwingen kann der
Staat eine solche Bildung nicht; er kann sie nur wecken, indem
er die Einzelnen zur Selbsttätigkeit freisetzt. 

Ihre Grenzen finden schulische Lernprozesse dort, wo versucht
wird, habituelle Dispositionen zu steuern sowie das Denken
und Wollen des Individuums äußerlich zu normieren. In der
Konsequenz würde die Freiheit durch soziale Gleichheit, mit-
unter sogar staatlich betriebene Gleichmacherei, absorbiert
und Demokratisierung als Gleichschaltung des öffentlichen
Raumes missverstanden. Nicht die Freisetzung des Einzelnen,
sondern pädagogische Normierung, staatlich betriebene Pro-
gramme der Bewusstseinsbildung, Gesinnungskontrolle und
schleichende Uniformierung wären in einer pädagogischen
Kontrollgesellschaft das Gebot der Stunde. Der Staat gewinnt
Einfluss auf den Willen seiner Bürger – mit dem Ziel, die Bür-
ger glauben zu machen, sie wollten aus eigenem Antrieb im-
mer schon das, was der Staat von ihnen verlangt.

Wird die benannte Grenze überschritten, wird gerade jene sitt-
liche Autonomie des Einzelnen untergraben, die der demokra-
tische Rechts- und Verfassungsstaat zu schützen beansprucht
und ohne die eine lebendige Demokratie auf Dauer nicht denk-
bar ist. Diese bestimmt sich nicht in erster Linie durch Tabus,
Denkverbote und Reglementierungen, sondern lebt von der
‘Freiheit zu …’, von der Freiheit zum Wettstreit der Meinungen,
von der Vielfalt an Alternativen und vom Zusammenspiel von
Privatheit und Öffentlichkeit. Bürgerhaltungen oder habituelle
Dispositionen, die für unser Gemeinwesen unverzichtbar sind,
entwickeln sich im gesellschaftlichen und personalen Um-
gang, können aber nicht einfach in steuerbare Kompetenzen
aufgelöst werden. 

Pädagogische Grenzüberschreitungen

Wie schon die vorangegangenen Bildungspläne von 2004 sind
auch die für 2015/16 angestrebten kompetenzorientiert ange-
legt. Die Reform stützt sich auf F. E. Weinerts gängige, der Psy-
chologie entstammende Definition von Kompetenz. Diese ver-
steht unter Kompetenz ‘die bei Individuen verfügbaren oder
durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten,
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunde-
nen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften
und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situa-
tionen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu kön-
nen.’7

>

Unterschieden werden prozessorientierte und ergebnisorien-
tierte Kompetenzen, die auf den Bildungsprozess einerseits und
die Aneignung überprüfbarer kognitiver Inhalte andererseits
bezogen werden. Die Unterscheidung zwischen Bildung auf der
einen sowie ‘Können und Wissen’ auf der anderen Seite wirkt an
dieser Stelle künstlich, insofern der Bildungsbegriff schon im-
mer ein Zweifaches bezeichnet: den Prozess der Formung und
Selbstbestimmung des Menschen oder die Transformation sei-
ner Selbst- und Weltverhältnisse (‘jemand bildet sich’) genauso
wie das Ergebnis jener Prozesse (‘jemand ist gebildet’). Anders
als die prozessorientierten Kompetenzen im Bildungsplan wer-
den dessen inhaltsbezogene auf einzelne Niveaustufen bezo-
gen.

Pädagogisch wie bildungsethisch problematisch ist vor allem
die Gestalt der prozessbezogenen Kompetenzen, insofern die
Bildungspläne an dieser Stelle eine Definitionshoheit über das
wollende Selbst beanspruchen. Nach einer übergreifenden
‘Kompetenzbeschreibung’ werden ‘Einstellungen’ und ‘Teilkom-
petenzen’ benannt. Diese sind dem Selbstanspruch nach nicht
an spezifische Inhalte gebunden und markieren jenes Kompe-
tenzniveau, das am Ende eines Bildungsganges erreicht werden
soll. 

Allerdings lässt sich der pädagogische Bildungsbegriff nicht
vollständig im psychologischen Kompetenzkonzept auflösen.
Der Unterricht soll nicht herrschende Verhaltensstandards affir-
mieren, sondern zukünftige Handlungsentscheidungen ermög-
lichen. Solche können im Unterricht stets nur wirklichkeitsana-
log und hypothetisch gelöst werden; was im Unterricht vorbe-
reitet wird, muss sich erst in der außerschulischen Wirklichkeit
bewähren. Dies wird nicht durch die Vermittlung standardisier-
ter Teilkompetenzen allein gelingen. Notwendig ist die Fähig-
keit, die eigenen sittlichen Handlungsmotive immer wieder da-
raufhin zu überprüfen, ob diese zum mitmenschlichen Handeln
und zum Gemeinwohl beitragen. Das Gelernte soll mit einem
persönlichen Werturteil verknüpft werden. Die Schüler sollen
das Gelernte werten und nach der Bedeutung ihres Urteils für
das eigene Handeln fragen. Dies ist kein beliebiger Bildungs-
zweck neben anderen, sondern zentrales Moment einer durch
Bildung substantiell bestimmten Lebensform. 

Denn würde Bildung auf Kompetenzvermittlung und damit
letztlich auf Performanz reduziert, würde der Bildungsprozess
auf das Lösen von Problemen zusammenschrumpfen, die der
Einzelne einfach als äußere Vorgaben übernimmt. Der Einzelne
würde sich die zu lösenden Aufgaben, Fragestellungen oder He-
rausforderungen nicht mehr selbst suchen, sondern von ande-
ren vorgeben lassen und nur noch das nachvollziehen, was an-
dere bereits vor ihm gedacht haben. Individualität, Kreativität,
Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung blieben auf der
Strecke – und damit zentrale Innovationspotentiale, auf die
Staat und Gesellschaft dringend angewiesen bleiben.

Die vorliegenden Bildungspläne wollen nicht allein den Erwerb
spezifischer Handlungsfähigkeiten steuern, sondern auch eine
bestimmte Handlungsbereitschaft. Die Einstellung des Einzel-
nen dem Gelernten gegenüber soll zu einer operationalisierba-
ren, steuerbaren und von außen überprüfbaren Größe werden –
dies meint schließlich Kompetenz. Doch ein Unterricht, der hier-
von beseelt ist, überwältigt, statt zur denkenden Auseinander-
setzung anzuregen. Am Ende stünden nicht Schüler, die ver- >
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meintlich ‘richtig’ denken, sondern Demokraten, die es über-
haupt verlernt haben, selbständig zu denken. 

Bildung bewahrt davor, intellektuell überwältigt, indoktriniert
oder manipuliert zu werden. Allerdings kann Bildung anderwei-
tigen Kontrollverlust nicht schlechterdings aufheben oder kom-
pensieren. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ver-
werfungen sind nicht allein bildungspolitisch oder pädagogisch
zu beantworten, wiewohl Bildung eine zentrale Rolle für deren
Überwindung spielt – auch nicht durch ein immer perfekteres
und engmaschigeres System bildungspolitischer Steuerung und
Einflussnahme. Der gesellschaftlich, politisch oder wirtschaft-
lich produzierte oder zumindest provozierte Kontrollverlust
würde transformiert in die Spielregeln einer bildungspolitischen
‘Planwirtschaft’.

nenlernen und befähigt werden, zum Ganzen der Welt in ein
kritisch-reflexives Verhältnis zu treten. Die Auseinanderset-
zung mit dem vorgefundenen Faktum sexueller Vielfalt, den
Formen des kulturellen Umgangs damit und den verschiede-
nen theoretischen Deutungen dieses Phänomens gehört daher
zu Recht in die Bildungspläne der Schule. Die Auseinanderset-
zung mit diesen Fragen kann ein wichtiger Anlass zur Wert-
kommunikation im Schulunterricht sein, solange die Bildungs-
inhalte nicht indoktriniert dargeboten werden.

Allerdings können Werte nicht einfach als Unterrichtsgegen-
stand vermittelt oder einfachhin ‘anerzogen’ werden. Vielmehr
sollen die Heranwachsenden zum Werten, zur eigenständigen
Beurteilung der vermittelten Inhalte, befähigt werden. Werte
wachsen in einem Klima, das selbst durch Werte geprägt ist.
Urteilsfähigkeit werden die Schüler nur in einem Lernklima
entwickeln können, das ihnen ermöglicht, den schulisch darge-
botenen Inhalten, Positionen und Konzepten auch zu wider-
sprechen. Dies ist grundsätzlich auch im Rahmen eines kompe-
tenzorientierten Unterrichts möglich, wird in den vorliegenden
Bildungsplanentwürfen aber konterkariert, indem diese auf die
persönlichen ‘Einstellungen’ der Lernenden durchzugreifen ver-
suchen. Ein Schulunterricht, der versucht, die künftige Persön-
lichkeit des Schülers bereits vorwegzunehmen, verletzt dessen
Personenwürde.

Dies geschieht überall dort, wo bestimmte Gesinnungen, Ein-
stellungen oder Überzeugungen als zu erreichende und mess-
bare Unterrichtsziele festgeschrieben werden, sei es etwa ‘Ak-
zeptanz’, ‘Interesse’, ‘Toleranz’ oder ‘Offenheit’. Immer wieder
wird darauf abgezielt, dass die Schüler eine bestimmte Bereit-
schaft erwerben sollen (zum Beispiel heißt es für das Fach
Deutsch der allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I:
‘Die Schülerinnen und Schüler sind bereit, die Meinung anderer
zu respektieren …’, ‘ihre eigenen Äußerungen wertschätzend
und konstruktiv zu formulieren’ oder ‘ihre Individualität in Tex-
ten auszudrücken’).8 Im Bildungsplanentwurf für das Fach Ge-
schichte in der Orientierungsstufe heißt es: ‘Schülerinnen und
Schüler haben Interesse an den Arbeitsweisen des Faches Ge-
schichte’ oder: ‘Schülerinnen und Schüler sind neugierig auf
Unbekanntes, Fremdes, Vergangenes.’ 

Der Schüler soll die Unterrichtsanforderungen nicht nur gut,
sondern auch noch gern erfüllen. Und es wird ihm vorgegeben,
wie er sich dem Gelernten gegenüber verhalten soll, und zwar
‘neugierig’, ‘interessiert’ oder auch ‘tolerant’. So heißt es bei-
spielsweise im Bildungsplan Geschichte: ‘Die Schülerinnen und
Schüler haben Interesse an anderen Kulturen und deren histo-
rischen Wurzeln in Gegenwart und Vergangenheit und setzen
sich sowohl tolerant als auch kritisch mit ihnen auseinander
(Alterität, Vielfalt der Einen Welt)’.9 Die Deutung des Gelernten
wird nicht mehr dem denkenden Nachvollzug des Schülers
überantwortet, sondern vom Bildungsplan bereits vorab fest-
gelegt: Die faktische Vielfalt an Kulturen, die in der Beschäfti-
gung mit historischen Fragen deutlich wird, wird auf eine be-
stimmte Deutung zugeschnitten und soll ausdrücklich als ‘Viel-
falt der Einen Welt’ betrachtet werden. 

Zahllose weitere Beispiele ließen sich finden. Heike Schmoll
zählt in ihrem Leitartikel ‘Der Gesinnungslehrplan’ allein für
die fünfte und sechste Klasse zweihundertzwei Einstellungen,

Schüler sollen zum eigenständigen
Werten befähigt werden

Die Schule soll Kinder und Jugendliche in den erreichten Stand
der Kultur einführen, sie befähigen, die kulturellen Ansprüche
zu prüfen und sich die kulturelle Welt schöpferisch anzueignen.
Die Schüler sollen das Gesamt kultureller Möglichkeiten ken-
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die vom Bildungsplan vorgegeben werden.10 Schule darf und
muss bestimmte Leistungen abprüfen, dabei kommt es aber al-
lein darauf an, ob der Schüler etwas ‘gut’ oder ‘schlecht’, ‘rich-
tig’ oder ‘falsch’ macht. Die Persönlichkeit des Schülers – seine
Einstellungen, Interessen, seine Bereitschaft oder seine Moti-
vation – spielen im erzieherischen Umgang eine Rolle, müssen
aber um der Würde des Einzelnen willen unverfügbar bleiben
und können daher auch nicht Gegenstand schulischer Leis-
tungsbewertung sein, zumal erzwungene und durch Noten
sanktionierte Werturteile moralisch von vornherein wertlos
sind. Von einem selbstbestimmten Urteil könnte in einem sol-
chen Fall nicht gesprochen werden. 

Als besonders problematisch erweisen sich die Übergriffe des
Bildungsplans auf das Denken und Wollen der Schüler dort, wo
die Festlegung bestimmter ‘Einstellungen’ als Förderung von
‘Emanzipation’, ‘Kritikfähigkeit’ und ‘Toleranz’ verkauft wird.
Staatliche Bildungspolitik, welche die Bürger glauben machen
will, sie wollten immer schon das, was der Staat von ihnen ver-
langt, ist in hohem Maße ideologieanfällig und wenig freiheit-
lich. Statt kritischem Denken wird die Schule zur Vermittlungs-
instanz allgemein als korrekt erachteter Gesinnungen. Die Pä-
dagogik, mit deren Mitteln dies erreicht werden soll, mag sich
vielleicht ‘kritisch’ nennen, verhält sich aber autoritär und affir-
mativ. Dies entspricht einem positiv gefassten Diskriminie-
rungsverständnis, wie es in der jüngeren Menschenrechtsdis-
kussion immer mehr Raum greift und aus dem sehr weitrei-

chende inhaltliche Festschreibungen hinsichtlich der Auswahl,
Darstellung oder Darbietung bestimmter Bildungsinhalte ab-
geleitet werden. 

Ein Unterricht, der bestimmte Mentalitäten erzeugen will, ge-
rät aber schnell in die Gefahr, die Educandi, mit welchen Mit-
teln auch immer, im Sinne gesellschaftspolitisch erwünschter
Meinungen zu überwältigen – und erreicht dadurch fataler-
weise genau das Gegenteil des Gewünschten: Die Lernenden
werden daran gehindert, sich ein eigenständiges Urteil zu bil-
den.

Schon 1958 hatte Hannah Arendt in ihrem Vortrag ‘Krise der
Erziehung’ vor der notorischen Ideologieanfälligkeit erzieheri-
schen Denkens gewarnt: ‘Unsere Hoffnung hängt immer an
dem Neuen, das jede Generation bringt; aber gerade weil wir
nur hierauf unsere Hoffnung setzen können, verderben wir al-
les, wenn wir versuchen, das Neue so in die Hand zu bekom-
men, dass wir, die Alten, bestimmen können, wie es aussehen
wird.’ 11Arendts Warnung wird heute wieder überall dort real,
wo Kinder zu einem ‘Projekt’ gemacht werden – zu Projekten,
in denen sich eher die Zukunftsvorstellungen der heutigen Er-
wachsenen als die noch offene Zukunft der Heranwachsenden
ausdrücken. Eltern und Schule können die Heranwachsenden
nicht einfach zurüsten für eine Zukunft, die heute schon ver-
fügbar ist. Bildung und Erziehung sind Befähigung auf eine
noch unbekannte Zukunft hin, welche die nachwachsende Ge- >
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neration erst noch gemeinsam hervorbringen
muss. Nicht zuletzt
deshalb mahnt
Hannah Arendt: 

‘Gerade um des
Neuen und des
Revolutionären
willen in jedem
Kinde muss die Er-
ziehung konserva-
tiv sein; dies Neue
muss sie bewahren
und als Neues in ei-
ne alte Welt einfüh-
ren, die, wie revolu-
tionär sie sich auch
gebärden mag, doch
im Sinne der nächsten
Generation immer schon über-
altert ist und nahe dem Verderben. In der
Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt
genug lieben, um die Verantwortung für sie
zu übernehmen und sie gleichzeitig vor
dem Ruin zu retten, der ohne Erneuerung,
ohne die Ankunft von Neuen und Jungen,
unaufhaltsam wäre. Und in der Erziehung entscheidet sich
auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um ihnen ihre
Chance, etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu unterneh-
men, aus der Hand zu schlagen, sondern sie für ihre Aufgabe
der Erneuerung der Welt vorzubereiten.’12

Schwindendes Freiheitsbewusstsein

Paradoxerweise besteht die Gefahr, dass gerade ein schuli-
scher Unterricht, der nicht mehr vorrangig vom Interesse an
der Sache getragen wird, sondern in dem Inhalte beständig
mit einer politischen Intention aufgeladen werden, den Rück-
zug ins Private befördern kann. Die Herausbildung eines Inte-
resses für bestimmte Fachinhalte, für die der Lehrer als Per-
son durch seine fachlich gebundene Haltung selber einsteht,
wird so eher erschwert. Für eine pädagogisch nachhaltige Bil-
dungspolitik sollten die Förderung der subjektiven Hand-
lungsfähigkeit und der Schutz der individuellen Handlungs-
freiheit Vorrang vor allen Nützlichkeitserwägungen und äu-
ßeren Erwartungen genießen. ‘Nutzlos’ wäre eine dergestalt
orientierte Bildungspolitik aber keineswegs: Denn volkswirt-
schaftliche Entwicklung, intellektuelle Vitalität, kulturelle
Schöpferkraft, gesellschaftliche Innovationsfähigkeit, Mitbe-
stimmung, die produktive Beteiligung am Gemeinwesen und
der aktive Einsatz für das Gemeinwohl setzen gerade jene
Freiheit im Denken und Handeln voraus, die ohne Bildung
nicht zu erreichen ist. Eine Bildungspolitik, die steuernd in die
Intentionalität des sich bildenden Subjekts eingreift und sein
Freiheitsbewusstsein unterläuft, denkt vom Menschen letzt-
lich sehr gering und vermag der Person des Lernenden kaum
innere Antriebe zuzugestehen. 

Eine solche Bildungspolitik würde den Kern von Bildung ver-
fehlen: die Befähigung zur Selbstbestimmung, die Befähi-
gung des Einzelnen zum Vollzug von Freiheit. Gerade dieses
Ziel aber ist es, welches das Spezifikum des demokratischen
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Verfassungsstaates ausmacht. Freiheit muss immer wieder von
neuem erkämpft und mit Leben gefüllt werden. Wenn wir das
Freiheitsbewusstsein in unseren Schulen preisgeben, werden
wir das einmal gesellschaftlich teuer bezahlen.

Mit den vorliegenden Entwürfen für den Bildungsplan 2015
überschreitet der liberale Rechts- und Kulturstaat seine Grenze
und greift tief in die Freiheit seiner jungen Bürger ein. Und da-
her gehört die baden-württembergische Bildungsplanreform
dringend auf den Prüfstand – allerdings nicht allein wegen ihres
Umgangs mit dem Themenbereich sexuelle Vielfalt. Pädago-

gisch geht es um mehr. Heike Schmoll hat dies am Ende ihres
Kommentars treffend auf den Punkt gebracht: »Die Einstellun-
gen der Schüler müssen auch in Baden-Württemberg unverfüg-
bar bleiben.« An dieser Stelle wäre ein »Kulturkampf« tatsäch-
lich notwendig: der Kampf um eine pädagogische Kultur an den
Schulen, die den Mut zum eigenen Gedanken weckt und das
Freiheitsbewusstsein des Einzelnen stärkt. n
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