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und Antwort
Kultusminister

Vorbemerkung Fragesteller:
Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) bestimmt in § 1 Abs. 2, dass
Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Gleichstellung von Frauen und Männern
sprachlich zum Ausdruck bringen sollen und daher die „geschlechtergerechte"
Sprache in allen Rechtsnormen grundsätzlich anzuwenden ist. Auch in vielen anderen
Bereichen — etwa in Universitäten und Betrieben — wird die „geschlechtergerechte"
Sprache zunehmend umgesetzt.

Demgegenüber finden sich in den entsprechenden Lehrplänen für Schulen —
Rahmenplan Grundschule, Lehrpläne Deutsch für den Bildungsgang Hauptschule
(Jahrgangsstufen 5 bis 9/10), Realschule (Jahrgangsstufen 5 bis 10) und Gymnasialer
Bildungsgang (Jahrgangsstufen 5 bis 13 bzw. 5G bis 9G, Handreichung zur Arbeit mit
den Lehrplänen der Bildungsgänge Hauptschule, Realschule und Gymnasium an
schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen und Förderstufen — keine
Hinweise auf die „geschlechtergerechte" Sprache. Ob diese an den Schulen vermittelt
werden soll, ist unter Politikern und Lehrkräften umstritten. Teilweise wird die
Auffassung vertreten, dass gendergerechte Sprache keinen Beitrag zur Gleichstellung
leistet, sondern „sprachentstellend" ist. Andere vertreten die Auffassung, dass auch in
der Schule für „vielfältige Lebensweisen und diskriminierungsarme Sprache
sensibilisiert" werden soll (https://vvww.news4teachers.de/2020/06/von-schuelern-zu-
lernenden-wie-viel-geschlechtergerechte-sprache-braucht-die-schule-was-davon-
gehoert-in-den-unterricht/).

Vorbemerkung Kultusminister:

Die Bildungssprache Deutsch in Wort und Schrift sicher und gewandt zu beherrschen,

ist der Schlüssel zu schulischem Erfolg und gesellschaftlicher Teilhabe. Eine der

zentralen Aufgaben der Schule ist es daher, alien Schülerinnen und Schülern sichere

Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln. Dazu gehören auch die saubere

Anwendung der Grammatik und eine den amtlichen Regeln entsprechende

Rechtschreibung. Um die Schulen in dieser Aufgabe nachhaltig zu stärken, hat die

Hessische Landesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Förderung der

Bildungssprache Deutsch aufgelegt. Jedes Kind soll vom ersten Schultag an im

Unterricht mitreden und Kontakte zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern knüpfen

können. Das Maßnahmenpaket zur Stärkung der Deutschkompetenzen trägt zum

Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen bei und ist die Grundlage für mehr

Chancen- und Bildungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft.



2

Schulen sollen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)

außerdem die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung der Wertordnung

des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen die Gleichberechtigung

von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen der Frauen in

Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu erfahren. Schülerinnen und

Schüler sollen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 HSchG lernen, eine gleichberechtigte

Beziehung zwischen den Geschlechtern zu entwickeln. Zudem sollen die Schulen

nach § 3 Abs. 4 HSchG Voraussetzungen zur Förderung der Gleichberechtigung von

Jungen und Mädchen schaffen. Die Erziehung zur Gleichberechtigung gehört nach

§ 6 Abs. 4 HSchG zu den. besonderen Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die

fachübergreifend unterrichtet werden.

Die Grundlage für den Unterricht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I bilden in

Hessen die Hessischen Kerncurricula (KCH). In diesen Kerncurricula sind für jedes

Fach lernzeitbezogene Kompetenzen beschrieben, die zu einem bestimmten

Zeitpunkt von den Schülerinnen und Schülern zu erwarten sind. Die für den

Kompetenzerwerb grundlegenden und unverzichtbaren Wissenselemente eines

Fachs und deren Verknüpfung sind in Form von Inhaltsfeldern und deren inhaltlichen

Schwerpunkten formuliert. Das Kerncurriculum eines Fachs ist wiederum die

Grundlage für die Entwicklung eines Schulcurriculums, in dem der Kompetenz- und

Wissenserwerb für die einzelnen Jahrgangsstufen der Primarstufe und der

Sekundarstufe I pro Fach von der jeweiligen Schule weiter konkretisiert und

ausgestaltet wird. In den Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe (KCGO) sind

Bildungsstandards für fachliches und überfachliches Lernen sowie inhaltliche

Vorgaben als verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Prüfungen im Rahmen

des hessischen Landesabiturs formuliert. Die fachlichen Lerninhalte sind in Form

verbindlicher Themen der Kurshalbjahre, gegliedert nach Themenfeldern,

ausgewiesen.

Für die Unterrichtsfächer. werden Lehrpläne hingegen grundsätzlich nicht mehr

verwendet. Eine Ausnahme stellen einzelne Schulen dar, die noch keinen Beschluss

zu einem Schulcurriculum gefasst haben. In diesen Fällen gelten neben den

Lehrplänen jedoch auch bereits die entsprechenden KCH.
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Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im

Einvernehmen mit der Ministerin für Wissenschaft und Kunst wie folgt:

Frage 1. Hält es die Landesregierung für sinnvoll bzw. erforderlich, die
„geschlechtergerechte" Sprache in die Lehrpläne für Schulen
aufzunehmen?

Frage 2. Vertritt die Landesregierung die Auffassung, dass auch in der Schule für
„vielfältige Lebensweisen und diskriminierungsarme Sprache sensibilisiert"
werden soli?

Frage 3. Vertritt die Landesregierung die Auffassung, dass die — durch
„Gendersternchen", Unterstreichungen etc. — teilweise umständlichen und
„sprachentstellenden" Texte Schülern das Erlernen der deutschen Sprache
erschwert?

Frage 4. Falls 3. zutreffend: hält die Landesregierung den unter 3. aufgeführten
Nachteil im Hinblick auf die angestrebte Sensibilisierung der Schüler für
„vielfältige Lebensweisen und diskriminierungsarme Sprache" für
hinnehmbar?

Frage 5. Gibt es Überlegungen der Landesregierung, das Thema
,,geschlechtergerechte Sprache" in die Lehrpläne der Schulen
aufzunehmen?

Frage 6. Falls 5. zutreffend: in welche Lehrpläne soli die „geschlechtergerechte
Sprache" aufgenommen werden?

Die Fragen 1 bis 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam

beantwortet.

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Maßgeblich für die an den Schulen vermittelte

Rechtschreibung sind die amtlichen Regeln. Insbesondere im Deutschunterricht

werden auf dieser Grundlage sprachliche Kompetenzen vermittelt. In diesem

Zusammenhang ist auf die Inhaltsfelder „Rede- und Gesprächskonventionen",
„Sprachnormen" und „Schreibnormen" des Kerncurriculums für die Sekundarstufe I im
Fach Deutsch zu verweisen. Für die gymnasiale Oberstufe ist zudem auf die

Themenfelder Q2.5 „Frauen- und Männerbilder" sowie Q4.3 „Kommunikation im
Wandel" hinzuweisen.

Die Verankerung von Schreibweisen in den Curricula, die vom amtlichen Regelwerk

für die deutsche Rechtschreibung abweichen, ist nicht geplant.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat bekräftigt, dass allen Menschen mit

geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen



werden sollen. Er betont, dass das amtliche Regelwerk für Schulen sowie für

Verwaltung und Rechtspflege gilt. Der Rat hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme

von Asterisk („Gender -Stern"), Unterstrich („Gender -Gap"), Doppelpunkt oder anderen

verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im

Wortinnern in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem

Zeitpunkt nicht empfohlen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung misst

geschlechtersensible Schreibungen an folgenden Kriterien: „Geschlechtergerechte
Texte sollen

• sachlich korrekt sein,
• verständlich und lesbar sein,
• vorlesbar sein (mit Blick auf die Altersentwicklung der Bevölkerung und die Tendenz

in den Medien, Texte in vorlesbarer Form zur Verfügung zu stellen),

• Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten,

• übertragbar sein im Hinblick auf deutschsprachige Länder mit mehreren Amts- und
Minderheitensprachen (Schweiz, Bozen -Südtirol, Ostbelgien; aber für regionale Amts-

und Minderheitensprachen auch Österreich und Deutschland),

• für die Lesenden bzw. Hörenden die Möglichkeit zur Konzentration auf die
wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen sicherstellen."

Außerdem betont der Rat, dass geschlechtergerechte Schreibung nicht das Erlernen

der geschriebenen deutschen Sprache erschweren darf (Lernbarkeit).

• Des Weiteren führt der Rat für deutsche Rechtschreibung aus, dass eine

sprachwissenschaftliche Fundierung die zentrale Grundlage für Empfehlungen

und Beschlüsse des Rats sei. Aus diesem Grunde spricht sich der Rat für

deutsche Rechtschreibung unter anderem für folgende Vorgehensweise aus:

Auswirkungen der Nutzung von Zeichen, die metasprachliche Informationen

transportieren sollen, inmitten von Wörtern auf Normen und Gesetze von

Orthografie und Grammatik sowie auf Lesbarkeit, Hörbarkeit und

Verständlichkeit und

• Wechsel- und Folgewirkungen, vor allem im Hinblick auf

0 die Vermittlung und den Erwerb von Orthografie im schulischen und

außerschulischen Bereich,

0 den Erwerb von Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache,



5

o die Vorlesbarkeit und Verständlichkeit für Sehbehinderte und nicht

professionell Schreibende,

o die Rechtsklarheit im Verwaltungs- und juristischen Bereich sowie

o die Übersetzbarkeit in andere Sprachen, vor allem in deutschsprachigen

Ländern und Regionen mit weiteren Amtssprachen.

zu analysieren.

Dazu gelte es nach Auffassung des Rats für deutsche Rechtschreibung, die

Entwicklung des Schreibgebrauchs aufgrund der Beobachtung der geschriebenen

Sprache durch Empfehlungen oder möglicherweise Regeln so zu beeinflussen, dass

er den Vorstellungen und Gewohnheiten einer Mehrheit der Schreiberinnen und

Schreiber entspricht, aber gleichzeitig die fundierte sprachwissenschaftliche

Verankerung besitzt, die vom Rat für deutsche Rechtschreibung seinem öffentlichen

Auftrag entsprechend erwartet wird. Darüber hinaus dürfe die Vermittlung und

Lernbarkeit der Rechtschreibung der deutschen Sprache in Schule und

Erwachsenenbildung im deutsch- und nicht -deutschsprachigen Raum nicht erschwert

oder beeinträchtigt werden.

In diesem Zusammenhang erinnert der Rat für deutsche Rechtschreibung

ausdrücklich daran, dass die „geschriebene deutsche Sprache nicht nur von
Schülerinnen und Schülern zu lernen (ist), die noch schriftsprachliche Kompetenzen

erwerben und deren Leistungen nach international vergleichenden Studien immer

wieder Gegenstand öffentlicher und vor allem bildungspolitischer Diskussionen sind".

Rücksicht zu nehmen sei „auch auf die mehr als 12 Prozent aller Erwachsenen mit
geringer Literalität, die nicht in der Lage sind, auch nur einfache Texte zu lesen und zu

schreiben. Auch Menschen, die innerhalb oder außerhalb des deutschsprachigen

Raums Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache erlernen, sollte der Sprach- und

Schrifterwerb nicht erschwert werden." Diese Kriterien geschlechtersensibler

Schreibung werden, so der Rat für deutsche Rechtschreibung weiter, „von den in den

letzten Jahren in manchen Bereichen (...) verfügten Vorgaben zur

geschlechtergerechten Schreibung nicht erfüllt. Das gilt vor allem für die Nutzung von

Asterisk, Unterstrich, Doppelpunkt und anderen verkürzten Zeichen, die innerhalb von

Wörtern eine ,geschlechtergerechte Bedeutung' zur Kennzeichnung verschiedener

Geschlechtsidentitäten signalisieren sollen. Diese Zeichen haben zudem in der

geschriebenen Sprache auch andere Bedeutungen, z.B. als Satzzeichen oder
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typografische Zeichen oder informatik- und kommunikationstechnische Zeichen. Ihre

Nutzung innerhalb von Wörtern beeinträchtigt daher die Verständlichkeit, Vorlesbarkeit

und automatische Übersetzbarkeit sowie vielfach auch die Eindeutigkeit und

Rechtssicherheit von Begriffen und Texten."

Frage 7. Werden Lehrkräfte im Rahmen ihres Studiums mit den Grundsätzen der
„geschlechtergerechten" Sprache vertraut gemacht, so dass sie in die Lage
versetzt werden, deren Inhalte auch im Unterricht zu vermitteln?

Frage 8. Falls 7. unzutreffend: plant die Landesregierung, dies zu ändern?

Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam

beantwortet.

Die lehrerbildenden Hochschulen sensibilisieren mit verschiedenen Konzepten und

Herangehensweisen die Studierenden für geschlechtergerechte Sprache. Die

unterschiedlichen Seminare und Veranstaltungen, die an diesen Hochschulen

angeboten werden, können unter anderem auch im Rahmen eines Lehramtsstudiums

belegt werden. So werden zum Beispiel an der Technischen Universität Darmstadt

(TUD) im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung" explizit Projekte zu diesem
Thema durchgeführt. An der Justus -Liebig -Universität Gießen (JLU) wird das Thema

in den Grundwissenschaften und den Fachdidaktiken aufgegriffen.

Wiesbaden3.-Dezember 2022

In Vertretung

Dr. Manuel Lösel

Staatssekretär


