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Sternchen h!lt E"nzug "ns Klassenz"mmer 
Auch Schulen beschäft!gen s!ch m!t gendergerechter Sprache – d!e Gew!chtung !m Unterr!cht !st von der e!nzelnen Lehrperson abhäng!g.

Dennis Kalt

Unnöt!g und sp!tz"nd!g oder e!n 
w!cht!ges Instrument, um alle 
Geschlechter angemessen zu  
repräsent!eren? D!e genderge-
rechte Sprache w!rd !n der Öf-
fentl!chke!t se!t e!n!gen Jahren 
kontrovers d!skut!ert. So !st es 
denn n!cht verwunderl!ch, dass 
d!e Themat!k um d!e geschlech-
tergerechte Schre!bwe!se auch 
!n den Schulunterr!cht E!nzug 
gehalten hat.

Ob es #etzt nur «Schüler» $ür 
alle M!tgl!eder e!ner Klasse he!s-
sen soll, oder besser «Schüler!n-
nen und Schüler», «Schüler*!n-
nen», «Schüler_!nnen» oder 
e!nfach nur «Lernende» – d!ese 
Frage w!rd etwa auch !m 
Deutschunterr!cht der Kre!s-
schule Unteres Fr!cktal %KUF& 
angeschn!tten. KUF'Schulle!ter 
Beat Petermann sagt: «W!cht!g 
!st, dass d!e Schüler und Schüle-
r!nnen s!ch bewusst s!nd, dass es 
#e nach Formul!erung Unter-
sch!ede g!bt.»

Man mache #edoch ke!ne 
Vorschr!ften, welche Var!ante 
verwendet werden müsse. So 
würde es n!cht negat!v bewer-
tet oder gar als Fehler ausge-
legt, wenn e!n Schüler oder e!ne 
Schüler!n d!e n!cht von der 
Lehrperson präfer!erte Schre!b-
we!se !n e!nem Aufsatz verwen-
de, so Petermann.

«Gendern» !st Bestandte!l 
des Lehrm!ttels
Zwar !st das «Gendern» Be-
standte!l des Lehrm!ttels, doch 
d!e Schulle!tung macht ke!ne 

Vorgaben, w!e v!el Ze!t d!e Lehr-
personen $ür d!ese Themat!k  
!m Unterr!cht au(r!ngen sollen. 
Petermann sagt: «Im Rahmen 
der pädagog!schen Fre!he!t 
hängt h!er d!e Gew!chtung von 
der Lehrperson !nd!v!duell ab.»

Petermann selbst präfer!ert 
d!e Schre!bwe!se «Schüler!nnen 
und Schüler» oder «Jugend- 
l!che» b!s zur ). Klasse. Es gebe 

auch e!n!ge Lehrpersonen, d!e 
etwa !n Elternbr!efen den Gen-
derstern – «Schüler*!nnen» – 
verwendeten. Der Gender-Gap, 
e!n Unterstr!ch, der zw!schen 
Wortstamm und we!bl!cher En-
dung gesetzt w!rd – etwa «Schü-
ler_!nnen» – und !n der Lücke 
zw!schen männl!cher und we!b-
l!cher Form e!nen Platz $ür d!e 
V!el$ält!gke!t der Geschlechter 

sugger!ert, werde an der KUF 
b!sher von ke!ner Lehrperson 
prakt!z!ert.

D!e Verwaltung benutzt den 
Genderstern
Auch !n der Schule G!pf-Ober-
fr!ck erachtet man das Thema 
der gendergerechten Sprache  
als w!cht!g. Gesamtschulle!ter 
Ph!l!pp F!scher sagt: «W!r s!nd 

dementsprechend dran, unsere 
Unterlagen respekt!ve Doss!ers 
abzuändern.» Von Se!ten der 
Verwaltung arbe!te man !n 
Schre!ben, d!e an das Kolleg!um 
adress!ert s!nd, m!t dem Gen-
dersternchen.

Es se! w!cht!g, dass man als 
Schule d!e Gendergerecht!gke!t 
selbst vorlebt, wenn man gegen-
über Schülern und Schüler!nnen 

auf d!e Themat!k e!ngehe und 
s!e da$ür sens!b!l!s!eren wolle, 
so F!scher. Be! der Sens!b!l!s!e-
rung g!nge es etwa darum, dass 
d!e Schüler und Schüler!nnen 
lernen, d!e W!rkung von Sprache 
zu re*ekt!eren und !n Bezug auf 
V!elfalt auf e!nen wertschätzen-
den Sprachgebrauch achten.

Lehrm!ttel brechen m!t 
klass!schen Rollenb!ldern
Au+äll!g $ür F!scher !st, dass  
s!ch d!e Lehrm!ttel auch !mmer 
mehr d!e klass!schen Rollen- 
b!lder und E!genschaften von 
Mann und Frau au,eben, «d!es 
sowohl !n Schr!ft als auch Illust-
rat!onen». E!n Be!sp!el h!er$ür 
!st etwa d!e Frau, d!e als KFZ-
Mechan!ker!n e!n Auto repar!ert 
und eben n!cht mehr der männ-
l!che Mechan!ker, der das Fahr-
zeug w!eder !n Gang br!ngt.

Beat Petermann, Leiter der Kreisschule Unteres Fricktal, präferiert die Schreibform «Schülerinnen und Schüler». Bild: Dennis Kalt
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Das C"tyfest f!llt erneut aus
We!l be!m Rhe!nfelder Stadtfest e!ne Kontaktverfolgung kaum 
mögl!ch !st, muss der Anlass abgesagt werden.

Rheinfelden (D) Das C!tyfest 
kann d!es Jahr w!eder n!cht 
statt"nden. Der Absage geht 
e!ne längere Gesch!chte voraus. 
Zunächst sollte das Fest !n der 
Innenstadt von Bad!sch Rhe!n-
felden zum Trad!t!onsterm!n an 
Fronle!chnam vom -. b!s .. Jun! 
statt"nden. Ausr!chter D!eter 
Ma!er von der Süma Ma!er Ver-
anstaltungs GmbH erkannte 
frühze!t!g, dass der Term!n n!cht 
zu halten war.

«Es !st es w!cht!g, e!ne Kon-
taktnachverfolgung zu gewähr-
le!sten», erklärt Ma!er. «Das 
können w!r be! Gartenmessen 
machen, we!l w!r dort geschlos-
sene Geb!ete m!t E!nlass ha-
ben.» Be!m C!tyfest w!e be! 
 anderen Stadtfesten, wo d!e Be-
sucher aus #eder R!chtung kom-
men, !st das n!cht mögl!ch.

Auch Versch!ebungsterm!n 
war n!cht haltbar
M!t dem Gewerbevere!n als Ver-
anstalter wurde daher d!e Ent-
sche!dung getro/en, das C!ty-
fest auf den zwe!ten verkaufsof-
fenen Sonntag !m September zu 
versch!eben, wo e!gentl!ch das 
Märktefest geplant war. Aber 
auch d!eser Term!n war dann 
n!cht mehr real!st!sch. «W!r s!nd 

so verbl!eben, dass wenn s!ch 
d!e Lage so ändert, dass es ohne 
Kontaktnachverfolgung geht, 
w!r e!nen verkaufso/enen Sonn-
tag !m November oder Dezem-
ber nachholen», sagt Ma!er. 
Nach se!ner E!nschätzung w!rd 
es d!eses Jahr aber ke!ne Geneh-
m!gung $ür Stadtfeste geben.

Der Stadt fehlen !hre  
Zugpferde
Gustav F!scher, Vors!tzender 
des Gewerbevere!ns, bestät!gt, 
dass !m H!nbl!ck auf d!e Herbst-
märkte !m November und De-
zember noch ke!ne Entsche!-
dung getro/en wurde. D!e Ab-
sage des C!tyfest durch den 
Ausr!chter kann er nachvollz!e-
hen. «Generell !st es e!n gesell-
schaftl!cher Verlust, auch $ür d!e 
Betr!ebe. W!r haben sehr darauf 
geho/t. Das C!tyfest und d!e 
Märkte s!nd schon Zugpferde, 
aber den Umständen geschuldet 
müssen w!r s!e ausfallen las-
sen», sagt F!scher. «Lange hal-
ten w!r das n!cht mehr aus.» 

Ma!er und F!scher haben 
den Innenstadthändlern schr!ft-
l!ch schon den 0.. b!s 0) Jun! 
1211 als neuen Term!n $ür das 
03. C!tyfest m!tgete!lt. Auch 
Ste/en Günther vom Stadtmar-

ket!ng der W!rtschafts$örde-
rungsgesellschaft WST Rhe!n-
felden bedauert d!e notgedrun-
gene Absage, kann aber d!e 
Entsche!dung des Veranstalters 
nachvollz!ehen: «Das C!tyfest 
!st übl!cherwe!se e!n temporärer 
Frequenzbr!nger $ür d!e Innen-
stadt», me!nt Günther. «Das C!-
tyfest lebt aber von se!nem o/e-
nen Charakter und den zu$äll!-
gen Begegnungen, das !st #etzt !n 
der Pandem!eze!t natürl!ch4n!cht 
durch$ührbar, wo w!r Kontakte 
auf das Ger!ngste beschränken 
und Abstand halten sollen.»

Gartenmesse könnte 
verschoben werden
M!t den Jahren wurde das C!ty-
fest !mmer grösser. Zuletzt  
bete!l!gten s!ch 022 Aussteller, 
Gastronomen und Innenstadt-
händler am C!tyfest. 

D!eter Ma!er hat d!eses Jahr 
noch s!eben Gartenmessen !n 
Planung, darunter d!e D!ga !m 
Schloss Beuggen !m Jul!. H!er 
steht #e nach Entw!cklung e!ne 
Verlegung um zwe! Monate !m 
Raum. 1211 soll dann der 022. 
C!ty*ohmarkt statt"nden, den 
Ma!er grösser fe!ern möchte.

Horatio Gollin

Be" K+B l!uft das Gesch!ft
D!e Coronakr!se konnte dem Münchw!ler K!esunternehmen dank 
e!ner robusten Baukon#unktur b!sher n!chts anhaben. 

Im Areal Langenacher zw!schen 
Laufenburg und Ka!sten prägt 
der K!esabbau d!e Landschaft 
!mmer stärker. Se!t Anfang 120) 
baut das Münchw!ler Unterneh-
men K5B !m Langenacher K!es 
ab. Hanspeter Tanner, stell- 
vertretender K5B'Geschäfts-
$ührer und techn!scher Le!ter 
des Unternehmens, ber!chtet: 
«W!r gew!nnen dort b!s zu 62 
Prozent an der Gesamtproduk-
t!on unseres Unternehmens.» 
Alles, was n!cht aus der Lang-
enacher-Grube stammt, w!rd 
aus Baustellenaushub zurückge-
wonnen, der zuvor durch d!e 
K5B'Waschanlage auf dem F!r-
menareal gegangen !st. 

Wenn Tanner sagt, 1212 se! 
$ür das Unternehmen e!n «nor-
males Jahr» gewesen, tönt das 
!n den Ze!ten der Pandem!e 
aussergewöhnl!ch. Er unter-
stre!cht: «W!r s!nd von den Co-
rona-Ausw!rkungen verschont 
gebl!eben.» Überall, wo man 
K!es benöt!ge, !m Hoch-, T!ef- 
und Gartenbau, se! d!e Kon#unk-
tur stab!l gebl!eben. Der W!nter-
e!nbruch !m Januar habe das ers-
te Quartal 1210 etwas getrübt, 
so der techn!sche Le!ter. Aber 
das se! m!ttlerwe!le mehr als 
wettgemacht. Tanner sagt: «Ak-

tuell brummt es w!eder.» M!t  
b!s zu 0-2 Lastwagen-Fahrten 
tägl!ch se! es d!ese Woche e!n 
 Kommen und Gehen auf dem 
Langenacher gewesen. Denn 
Lastwagen nehmen n!cht nur 
K!es von dort m!t. S!e br!ngen 
auch Mater!al – Aushub von Bau-
stellen, der e!ngearbe!tet w!rd. 

"#$ Lastwagen-Fahrten 
aber d!e Ausnahme
0-2 Fahrten se!en aber d!e Aus-
nahme, we!l gerade besonders 
v!el Mater!al von der Strassen-
san!erung am Ka!sterberg ange-
l!efert worden se!.

Im Ma! w!ll K 5 B auf dem Lan-
genacher-Areal !n Abbauetappe 
zwe! gehen – e!n we!terer Schr!tt 
!n e!nem vorauss!chtl!ch b!s 
12-7 dauernden Engagement. 

Zurückhaltung be!m Bl!ck 
!n d!e Zukunft 
Was d!e Zukunft betr!/t, !st Tan-
ner zurückhaltend: «In me!ner 
Branche !st das !mmer w!e der 
Bl!ck !n d!e Glaskugel, da sp!elen 
so v!ele Faktoren m!t re!n.» D!e 
Frage, ob d!e Baukon#unktur so 
stab!l ble!bt, !st e!ner davon.

Hans Christof Wagner

 

K+B baut zwischen Kaisten und Laufenburg Kies ab.   Bild: zvg


