
 

„Elterliches und staatliches Erziehungsrecht ergänzen sich 

 und können nur nach dem Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme wahrgenommen werden.“  

„Dies kommt im Grundgesetz, der Hessischen Verfassung und im Hessischen Schulgesetz zum Ausdruck.“  
(Wiesbadener Erklärung des Hess. Kultusministerium mit dem Landeselternbeirat, 18.12. 2001) 

 

Daher wurden bisher im Hessischen Lehrplan zu Sexualerziehung  die Themen und Inhalte vorgeschlagen, sie 

konnten dann in Schul- und Klassenkonferenzen unter Beteiligung der Elternvertreter den Fächern und 

Jahrgängen zugeordnet werden. 

Nunmehr sind Themen den Altersgruppen nicht nur vorgeschlagen, sondern für alle Schülerinnen und 

Schülern unter Verpflichtung zur Teilnahme verbindlich vorgeschrieben.  

 

Veränderte gesellschaftliche Lebensrealität kann die Revidierung eines  Lehrplans notwendig machen. Doch 

sowohl der Duktus der verbindlichen Themenvorgabe als auch herausgenommene und hinzugekommene  

Ziele und Themen werfen Fragen auf: 

- Eltern wird durch die Verbindlichkeit die Möglichkeit der Mitsprache genommen. Sie werden nur noch 

informiert. Warum kündigt das Kultusministerium die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und 

Eltern?  

- Woher kommt die These, Sexualerziehung könne „nur gelingen, wenn Lehrkräfte sich als Aufklärende 

begreifen, die den Auftrag haben, den Schülerinnen und Schülern das Thema Sexualität, sexuelle 

Selbstbestimmung und sexuelle  Vielfalt…..nahezubringen?“ 

- Warum ist nirgends etwas von Verantwortung für sich und andere zu lesen?  Warum sind die Worte 

„Liebe“, „Schamgefühl“, „Persönlichkeit“ und „verantwortlich“ aus den Zielen vom bisher geltenden 

Lehrplan nicht übernommen worden?  

- Wieso findet sich in diesem Lehrplan kein positives Wort für die menschliche Natur, wie sie kulturell, 

sozial, religiös und ethisch verantwortlich in vielfältigen Lebensweisen zu entdecken ist? 

 

Wir befürworten das Erstellen von fächerübergreifenden Erziehungsplänen, um über die 

kompetenzorientierten Kerncurricula hinaus Bildung zu fördern. Doch es nimmt sich merkwürdig aus, wenn 

nur ein einziger Erziehungsplan verblieben und der Sexualerziehung gewidmet ist. 

Wir schlagen vor, einen fächerübergreifenden Erziehungsplan zur interkulturellen Dialogfähigkeit zu erstellen, 

der Themen und Inhalte zu Kultur und Weltanschauung und Sinnsuche und Lebensentwürfen bereithält.   

Wir erinnern an die nach unserer Verfassung gebotene Zurückhaltung in Erziehungsvorgaben des Staates und 

die zu wahrende weltanschauliche Neutralität. Wir erwarten vom Ministerium eine Geprächskultur, die in 

allen Erziehungsfragen den Kontakt zu den Eltern sucht. 

Wir fordern die Zurücknahme des am 19.8.2016 erlassenen Sexuallehrplans! 

Frankfurt, 5.10.2016 
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