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Daß Chancengleichheit für Mädchen im Bildungssystem keineswegs realisiert ist, bedarf kaum der ausdrücklichen Erwähnung. 
Die Schule vermittelt neben und über den kognitiven Lernstoff die Einordnung in die gesellschaftlich vorherrschende 
Geschlechterordnung und Rollenzuweisungen. 
In den letzten Jahren wurde die Forschungsarbeit zur Geschlechterdifferenz, zu geschlechtsspezifis~·hn lnteraktion, Lern~ 
motivation, Fächerwahl und Lernmaterialien in der Schule intensiviert und eröffnet neue bildungspoliti~che Handlungsper~ 
spektiven. 
Anknüpfend an die Empfehlungen der Leitstelle für Frauenfragen ("Empfehlungen zur Gestaltung und Differnzierung des 
koedukativen Unterrichts, zur beruflichen Orientierung und zum Berufswahlunterricht an den allgemeinbildenden Schulen", 
Mai 1989) ist folgender Maßnahmenkatalog als erster Schritt zu einer veränderten Schulpraxis zu verstehen, der zum Abbau der 
Geschlechterhierarchie beiträgt. 

I. 
Modellversuche nach§ 14 des Schulgesetzes 

1. Einrichtung der Modellversuche 

Die Landesregierung wird aufgefordert, an fünf Schulen in Rheinland-Pfalz Modellversuche durchzuführen: 

1.1 Ziel der Modellversuche ist es, die Möglichkeiten, die notwendigen Rahmenbedingungen, die Durchführbarkeit von 
Unterrichtseinheiten in geschlechtshomogenen Lerngruppen zu untersuchen. Ziel ist es weiter, die Auswirkungen auf die 
Lernsituation, das Lernverhalten und die Lernergebnisse für die Mädchen zu untersuchen. 

1.2 Im Rahmen der Modellversuche wird im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächer und 
im Fach Sexualerziehung gesonderter Unterricht für Mädchen angeboten. 

1.3 Für die Durchführung der Modellversuche werden zusätzliche weibliche Lehrkräfte eingestellt. 

1.4 Das Konzept für die Modellversuche wird vom Kultusministerium in Zusammenarbeit mit der Leitstelle für Frauenfragen, 
dem Landesfrauenbeirat, dem Landesschülerbeirat und dem Landeselternbeirat entwickelt. Ebenfalls an der konzeptionel
len Entwicklung beteiligt wird das Institut, das die wissenschaftliche Begleitung des Schulversuchs übernimmt (gern.§ 14 
Abs. 4 SchulG) und das Pädagogische Zentrum, Bad Kreuznach. 

1.5 Schulen, die in die Modellversuche einbezogen werden wollen, sollten möglichst frühzeitig an der konzeptionellen Ent
wicklung beteiligt werden. Das Konzept ist dem jeweiligen Schulausschuß vorzustellen und dort abzustimmen. 

1.6 In die konzeptionelle Entwicklung werden Ergebnisse der feministischen Schul- und Frauenforschung einbezogen. 

2. Wissenschaftliche Begleitung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine entsprechende wissenschaftliche Begleitung der Modellversuche (gern. § 14 
Abs. 4 SchulG) zu garantieren: 

2.1 Neben den unter Nummer I. 1 genannten Aufgaben, die sich aus der wissenschaftlichen Begleitung der Modellversuche 
ergeben, soll das beauftragte Institut auch für die unter I. 4. bis 6. genannten notwendigen Reformen Zuarbeit leisten. 
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Zwischen- und Abschlußergebnisse der Modellversuche müssen in die Reformierung der Aus-, Fort- und -Weiterbildung 
für Lehrerinnen und Lehrer, in die Arbeit der Lehrplanüberprüfung und-veränderungund in die Arbeit der Schulbuch
kommission einfließen. 

2.2 In die Arbeit der wissenschaftlichen Begleitung wird sowohl das Pädagogische Zentrum Bad Kreuznach als auch das SIL 
(Staatliches Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung des Landes) einbezogen. 

li. 
Fördermaßnahmen für Mädchen und notwendige Veränderungen in der Unterrichtspraxis, der Lehrplan- und Schul

buchgestaltung 

1. Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

1.1 Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, daß an allen rheinland-pfälzischen Schulen regelmäßige Unter
richtseinheiten "Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstraining für Mädchen" angeboten werden. 

1.2 Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, daß sowohl im Rahmen des koedukativen Unterrichts als auch 
im Rahmen des Unterrichts in geschlechtshomogenen Gruppen das Thema "Gewalt gegen Frauen und Mädchen" proble
matisiert und bearbeitet wird. 

2. Ge~ ... -hlechtsrollenzuweisungen durch Lehrerinnen und Lehrer 

Die Landesregierung wird aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um Geschlechtsrollenzuweisungen und damit benach
teiligendes und diskriminierendes Verhalten gegenüber Mädchen in der Schule abzubauen: 

2.1 Merkmale und Auswirkungen geschlechtsrollenzuweisenden Lehrerinnen- und Lehrerverhaltens werden Bestandteil der 
Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Entsprechende Ansätze durch das Staatliche Institut für Lehrerfort
und -Weiterbildung werden intensiviert. 

2.2 Ziel der Maßnahmen ist nicht nur die Darstellung der Ergebnisse der feministischen Frauenforschung, der Kommunika
tions- und Sozialforschung, sondern auch die Entwicklung ur.d das Training von pädagogischen Verhaltensalternativcn. 

2.3 Die Maßgaben :?:U Nummer 2.1 und 2.2 gelten ebenfalls für die Referendarinnen- und Referendarausbildung an den 
Studienseminaren. 

2.4 Es müssen an den Studienseminaren didaktische Konzepte vermittelt werden, die dem Lernverhalten von Mädchen ent
sprechen und den geschlechtsspezifischen Interaktionsformen in der Schule Rechnung tragen. 

3. Lehrplankommissionen 

Die Landesregierung wird aufgefordert, Aufgabenstellung und Einberufung von Lehrplankommissionen zu verändern: 

3.1 Die Lehrplankommissionen müssen mindestens zu 50% mit Frauen besetzt sein. 

3.2 Jede Lehrplankommission ist verpflichtet, die bestehenden Lehrpläne unter dem Gsichtspunkt der Mädchenförderung und 
des geschlechtsdifferenten Lernstoffzugangs zu überprüfen und eine entsprechende Stellungnahme, die auch Aussagen 
über einen notwendigen Korrekturbedarf enthalten muß, schriftlich abzugeben. 

4. Schulbuchkommission 

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Schulbuchkommission einzusetzen: 

4.1 Aufgabe der Kommission ist es, die in Rheinland-Pfalzgenehmigten Schulbücher auf Geschlechtsrollenstereotype und dis
kriminierende Inhalte zu untersuchen und entsprechende Vorschläge zur Korrektur des Schulbuchkatalogs zu machen. 

4.2 Die Kommission ist zu mindestens 50% mit Frauen zu besetzen. 

4. 3 In der Kommission müssen unter anderem 

- der Landesfrauenbeirat 
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der Landeselternbeirat 

der Landesschülerbeirat und 

die Leitstelle für Frauenfragen 

vertreten sein. 
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4.4 Zur Unterstützung der Arbeit der Kommission wird eine entsprechende Sichtung und Bewertung des bestehenden Schul
buchkatalogsdurch eine wissenschaftliche Zuarbeit abgesichert. Die Zuarbeit wird durch Wissenschaftlerinnen geleistet. 

4.5 Die Einsetzung von Gutachterinnen und Gutachtern im Schulbuchgenehmigungsverfahren ist neu zu gestalten. Minde
stens die Hälfte müssen Gutachterinnen sein. 

5. Förderung weiblicher Lehrkräfte und Förderung von Lehrerinnen m Leitungspositionen 

5.1 Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür zu sorgen, daß ausreichend weibliches Lehrpersonal für die mathematisch
naturwissenschaftlichen und technischen Fächer zur Verfügung steht. Ziel ist es, daß mindestens die Hälfte der in diesen 
Fächern eingesetzten Lehrkräfte Frauen sind. Die Schulen sind dazu verpflichtet, sich bei Stellenneuausschreibungen und 
-besetzungen intensiv um Bewerberinnen zu bemühen. 

5.2 Die Landesregierung wird aufgefordert, gezielt Maßnahmen zu ergreifen, den Anteil an Frauen in leitenden Positionen an 
den Schulen zu erhöhen: Bei Stellenneubesetzungen, Beförderungen etc. sind I-rauen, die die notwendige Qualifikation er
füllen, zu bevorzugen. 

6. Aufhebung der indirekten Rollenzuweisung in Unterrichtsangeboten 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die bisher praktizierten, indirekten Rollenzuweisungen in Unterrichtsangeboten 
aufzuheben: 

6.1 Die Aufsplittung des Fachs Arbeitslehre in Lernbereich l (Technik, Wirtschaftslehre, Berufskunde) und Lernbereich 2 
(Haushalt, Wirtschaftslehre, Berufskunde) an Hauptschulen ist aufzuheben. Arbeitslehre umfaßt die Fächer: Technik, 
Hauswirtschaft, Wirtschaftslehre und Berufskunde. 

6.2 Analoge Umstrukturierungen sind für Realschulen und Gymnasien zu entwickeln. 

6.3 Fächer, die Lerninhalte im Bereich Hauswirtschaft vermitteln, sollen sich insbesondere an Jungen wenden. 

7. Personelle Absicherung der Mädchenförderung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sowohl im Staatlichen Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung als auch 1m 
Pädagogischen Zentrum in Bad Kreuznach ein zusätzliches Referat "Mädchen und Schule" einzurichten. 

Begründung: 

Allgemeines: 

Schule, Hochschule und Bildungspolitik spiegeln zweifellos unsere gesellschaftlichen Strukturen wieder, die von einer hierar
chischen Geschlechterordnung bestimmt sind. 
Welches im Detail die Merkmale und Auswirkungen von Diskriminierung und Benachteiligung im Schul- und Bildungssystem 
sind, ist erst in jüngster Zeit differenzierter betrachtet und untersucht worden. 

Aus der Forschungsliteratur lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen: 11 

Fächer- und Berufswahl: 
Koedukation bewirkt eine Verengung der Fächerwahl der Mädchen und ihre Leistungen lassen in bestimmten als männlich 
charakterisierten Fächern nach. Schülerionneo von Mädchenschulen wählen eher mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer 
und bringen dort bessere Leistungen, was sich entsprechend auf die Berufswahl auswirkt. (vgl. R. Hepting, 1978 I Metz-Gök
kel u. a. 1988) 

1) Wenn im folgenden von Mädchen und Jungen, Lehrerinnen und Lehrern die Rede ist, versteht sich dies selbstredend als durchschnittliches 
ge~chlechtsspezifisches Sozialverhalten einer Gesamtgruppe und nicht aller einzelnen Personen. 
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Rollenzuweisungen durch Lehrpersonal: 
Männliche Schüler werden in der Schule anders behandelt. "Aufgefordert ihre Lerngruppe zu beschreiben, zählten Lehrer und 
Lehrerinnen zunächst namentlich und mit Hinweisen auf ihr Lernverhalten dieJungen auf und endeten die Aufzählung mit dem 
lapidaren Satz:, Und der Rest sind Mädchen.'( ... )" 

Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen werden als geschlechtstypisch beurteilt und bewertet. (Untersuchung Stanworth, 
Großbritannien, 1983, zit. Kreienbaum, Kauermann-Walter, 1989, S. 35). 
Lehrerinnen und Lehrer widmen im Unterricht V3 ihrer Aufmerksamkeit den Jungen. Sie tadeln zwar Jungen mehr wegen 
Disziplinierungsschwierigkeiten, loben sie aber auch mehr für intellektuelle Leistungen. (Frasch-Wagner 1982). Sie gestehen 
Schülern ein größeres Verhaltensspektrum zu, während Schülerinnen eher zu Wohlverhalten und Zurückhaltung verpflichtet 
werden. 
"Lehrerinnen und Lehrer trauen Jungen eher zu, schwierige Probleme zu lösen und ermuntern sie dazu, während sie Mädchen 
eher helfen, was wiederum das Überlegenheitsgefühl der Jungen gegenüber den Mädchen verstärkt.( ... ) Im Fach Sachkunde, 
indem u. a. naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte vermittelt werden, und in Mathematik werdenJungen noch stärker 
hervorgehoben als Mädchen. Das Selbstbewußtsein der Mädchen, auch in diesen Fächern etwas leisten zu können, dürfte da
durch nicht besonders gestärkt werden." (PZ-Info Nr. 4, S. 49). 
In männlich-charakterisierten Fächern ist die unterschiedliche Behandlung von Jungen und Mädchen durch die Lehrkräfte 
noch stärker als in anderen Fächern, was die Motivation und die Identifikationschancen mit mathematisch-naturwissenschaft
lichen, technischen Fächern für Mädchen zusätzlich erschwert (Metz-Göckel u. a. 1988 I Enders-Dragässer, Fuchs, 1988 I 
Schildkamp~Kündiger, 1974). 
!· ine Benachteiligung von Schülerinnen wurde in der empirischen Schulforschung selbst in solchen Fällen nachgewiesen, in 
denen Lehrerinnen und Lehrer glaubten, Mädchen zu bevorzugen oder gleichzubehandeln (Wagner, 1978, Spender 1985). 

Geschlechterordnung in der Schule: 
Jungen nehmen mehr Raum in der Schule ein, sowohl in den Schulhöfen und Schulfluren als auch in den Klassenzimmern. Ihre 
Körpersprache drückt Dominanzstreben aus und drängt die Mädchen an den Rand (Metz-Göckel u. a. 1988, Mahony 1985). 
Verbal und no~verbal zwingen Jungen den Mädchen ein bestimmtes Redeverhalten auf. Sie hören den Mädchen weniger zu, 
kooperieren stärker mit Jungen. Mädchen hingegen kooperieren sowohl mit Mädchen als auch mitJungen (Fuchs, Enders-Dra
gässer 1988). Insgesamt ist das Sozialverhalten der Mädchen stärker auf Kooperation ausgerichtet, das der Jungen stärker auf 
Konkurrenz. 
Jungen profitieren von dem gemeinsamen Unterricht mehr als die Mädchen. Sie fungieren als negative Bezugsgruppe und 
Bühne für die Selbstdarstellung der jungen (Metz-Göckel, u. a. 19881Enders-Dragässer, Fuchs, 1988/Frasch-Wagner 1982/ 
Mahony, 1985 ). 

Unterrichtsmaterialien: 
"Schulbücher und Unterrichtsmaterialien vermitteln oft noch ein überholtes, der Realität nicht entsprechendes Frauen- und 
?v1ännerbi!J und bieten, hinsichtlich der Gleichstellung von Frau und Mann, nicht genügend Identifikationsmöglichkeiten. 
Auch die bildliehen Darstellungen in den Büchern drücken oft die Unterordnung der Frauen aus" (Leitstelle für Frauenfragen 
der Landesregierung Rheinland~Pfalz, 1989). 

Geschlechterordnung in der Personalstruktur: 
Die Geschlechterhierarchie im Lehrkörper ist unverändert. Die höher dotierten Leitungsfunktionen sind in der Mehrzahl mit 
Männern besetzt. Diese Konstellation wirkt selbstredend auf das Rollenverständnis von Schülerinnen und Schülern. 

\\'eibliches Lehrpersonal: 
F~ wird wenig weibliches Lehrpersonal in mathematisch-naturwissenschaftlichen, technischen Fächern eingesetzt, so daß 
kaum Identifikationschancen für Mädchen über die Geschlechtszugehörigkeit der Lehrerin besteht. 

Ubergriffe: 
Mädchen sind in der Schule- ebenso wie andernorts - herabwürdigender Anmache, (sexueller) Belästigung und Übergriffen 
ausgesetzt (Barz, 1982 und 1984 ). 

Insgesamt hat die Landesregierung diese Analysen und Forschungsergebnisse als politische Problemstellung ansatzweise er
kannt (siehe PZ Info 411989 und "Empfehlungen zur Gestaltung und Differenzierung des koedukativen Unterrichts zur beruf
lichen Orientierung und zum Berufswahlunterricht an den allgemeinbildenden Schulen" der Leitstelle für Frauenfragen Rhein
land~Pfalz). 

Mit der o. g. Veröffentlichung des Pädagogischen Zentrums und entsprechenden statistischen Materialien (PZ InfoS. 19 ff) ist 
die Aussage der Landesregierung - es gebe keine wissenschafdich abgesicherte Begründung für ein anderes Fächerwahlver
halten in reinen Mädchenschulen (Drucksache 1111481 S. 2) - widerlegt. 
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Ebenso ist deutlich geworden, daß die vom Kultusministerium vertretene Maxime "Mädchen zu fördern ohne Jungen zu be
nachteiligen" (Drucksache 11/1049, S. 1 und 2) nicht zur Problemlösung beitragen kann. 
Wenn es zumindest Ziel ist, Mädchen ebensoviel Raum, Ausdruckschancen, Freiheit zur Verhaltensvariation, Aufmerksamkeit 
und adäquate Wahrnehmung durch Lehrerinnen und Lehrer zuzugestehen, dann müssen männliche Schüler zurückstecken, 
was sie als Benachteiligung erleben werden: 

,. ... männliche Schüler (sind/ Anm.) so gewohnt, mehr als die Hälfte der Aufmerksamkeit der Lehrer und Lehrerinnen etc. zu 
erhalten, daß sie bei einer geringfügigen Reduzierung ihrer , Vorteile' diese zunächst einmallautstark einfordern. Und dies 
kommt auch entsprechend bei den Schülerinnen an. Sie (die Mädchen/ Anm.) scheinen sensibler für die erlittenen Diskriminie
rungen des anderen Geschlechts zu sein als für die eigenen." Qahrbuch für Schulentwicklung, 1988). 

"Die Annahme, ein formal gleiches Angebot würde bei Mädchen undJungen zu gleichen Lebens- und Bildungschancen führen, 
hat sich nicht bestätigt." (Leitstelle für Frauenfragen Rheinland-Pfalz 1989) 

Das heißt: In einer Situation hierarchischer Geschlechterordnung bedeutet "formal gleiches Behandeln" die Festschreibungvon 
Diskriminierung. 

Der vorliegende Antrag versteht sich als ein erster Schritt. Er bietet der Landesregierung die Chance, die Verantwortung für das 
"Sozialisationsfeld Schule" engagierter wahrzunehmen als bisher. 

Zu den einzelnen Forderungen 

Zu I. Modellversuche 

Zu 1. Einrichtung der Modellversuche 

Formal gewährte gleiche Bildungschancen, wie das Prinzip der Koedukation, führen nicht dazu, daß eine faktische Gleich
wertigkeit der Geschlechter in Schule, Berufsausbildung und beruflicher Praxis gegeben ist. 
Ganz im Gegenteil: Koedukation bietet ein vorzügliches Trainingsfeld zur subtilen Einübung männlicher Überlegenheit und 
weiblicher Minderwertigkeit. Qahrbuch für Schulentwicklung 1988). Koedukation, das bestätigen mittlerweile alle Ergebnisse 
der Frauenforschung, führt in wesentlichen Bereichen zur Benachteiligung von Mädchen. 

Den oben skizzierten Forschungsergebnissen muß sich Landespolitik stellen, sie differenziert betrachten und Handlungsper
spektiven entwickeln (vgl. Empfehlungen der Leitstelle zur Gestaltung ... ). Eine Möglichkeit, Handlungsperspektiven und 
politische Konsequenzen zu entwickeln, ist die Einrichtung von Modellprojekten, die eine partielle Unterrichtung in 
geschlechtshomogenen Gruppen vorsehen. Daß es auch andere Möglichkeiten gibt, in der Schule Mädchenförderung zu prak
tizieren, bleibt damit unbestritten, wie auch der weitere Maßnahmenkatalog des Antrags zeigt. 
Allerdings ist die partielle Aufbebung der Koedukation die einzige Maßnahme, die in die Struktur des Unterrichts eingreift und 
damit Mädchenförderung nicht allein von einer Verhaltensänderung der Lehrer und Lehrerinnen abhängig macht oder lediglich 
mit zusätzlichen Angeboten für Mädchen praktiziert wird. 
Insofern ist von dieser Maßnahme auch der größere Effekt zu erwarten. Hinzu kommt, daß andere Fördermodelle sehr viel 
stärker bereits in der Erprobung sind, so daß hier keine eigenen Modellversuche in Rheinland-Pfalzvonnöten sind. 
Die an wenigen einzelnen Schulen kürzlich eingeleitete praktische Umsetzung von partieller Aufbebung der Koedukation, 
z. B. in Köln sollte in die konzeptionelle Entwicklung der rheinland-pfälzischen Schulversuche mit einfließen. 
Ausgenommen werden könnte bei dem Modellversuch das Fach Biologie, da hier keine geschlechtsspezifische Eicherwahl fest
zustellen ist. 

Die Einbeziehung des Fachs Sexualerziehung in die partielle Aufbebung der Koedukation ist nicht durch scheinbares Desinter
esse der Mädchen begründet. Hier hat sich in der Unterrichtspraxis gezeigt, daß die Dominanz, männliches Imponiergehabe 
und sexuelle Diskriminierung durch die Schüler, den Mädchen zuwenig Raum und Möglichkeiten zu Offenheit für ihre Fragen 
und ihre Situation als Mädchen, zulassen. 

Mit diesen Modellversuchen wird bildungspolitisches Neuland in Rheinland-Pfalz beschritten. Die Einbeziehung aller Be
troffenen in die konzeptionelle Entwicklung ist unverzichtbar. 

Zu 2. Wissenschaftliche Begleitung 

Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung ergibt sich logisch aus dem innovativen Charakter der Modellversuche. 
Sinnvoll ist es, diese nicht allein auf die Frage "Unterricht in geschlechtshomogenen Gruppen" zu beschränken, sondern auch 
andere in dem Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen zur Mädchenförderung in die wissenschaftliche Begleitung miteinzube
ziehen. 
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Zu II. Fördermaßnahmen für Mädchen und notwendige Veränderungen in der Unterrichtspraxis, der Lehrplan- und Schul
buchgestaltung 

Zu 1. Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstraining 

Diese Maßnahme stellt auf zwei Bereiche ab: 

a) Mädchen sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Schulalltag durch individuelle und kollektive Verhaltensvariierung zu ver
ändern, d. h. ihren eigenen Wünschen entsprechend sich Raum für Verhaltensvielfalt zu schaffen. 

b) Mädchen sollen die Möglichkeit haben, sich gegen diskriminierendes, herabwürdigendes Verhalten, gegen (sexuelle) Über
griffe zu wehren, Erfahrungen von Ohnmacht und Wehrlosigkeit zu verarbeiten und zu überwinden. 

Es muß bei diesen Kursen darum gehen, Mädchen die Chance zu eröffnen, sich gegen Gewalt zu wehren, sich zu behaupten in 
alltäglichen, subtil-diskriminierenden Lebenssituationen auf der Straße, im Schulbus oder auf dem Schulhof, die Mädchen als 
bedrohlich und/oder entwürdigend erleben. 

In anderen Bundesländern (z. B. im Saarland) und einzelnen Städten (z. B. Düren) wurden entsprechende Konzepte entwickelt, 
in die Praxis umgesetzt und Erfahrungsberichte erstellt, auf die bei der Durchführung der Maßnahme zurückgegriffen werden 
sollte. 

Zu 2. Geschlechtsrollenzuweisung durch Lehrerinnen und Lehrer 

"Ihre Benachteiligung in der Klassenzimmerkommunikation gehört zu den Grundvoraussetzungen der Situation, die, als vor
bewußte Muster und Normen, der aktuellen \X7ahrnehmung entzogen sind und hochautomatisch ablaufen in dem Sinn, daß die 
Jungen und ihr Lehrer die Mädchen nicht bewußt diskriminieren, ihnen nicht bewußt den Zugang zu gleichen Rederechten ver
weigern, sondern einfach dem kulturellen Muster der Zweitrangigkeit des Weiblichen folgen, das sie nicht als solches bewußt 
wahrnehmen. Die Diskriminierung der Mädchen im Klassenzimmer ist also äußerst subtil und vor-bewußt, deswegen aber 
nicht weniger wirksam, . . " (Enders-Dragässer/Fuchs 1987, S. 176). 

Dieses diskriminierende Verhalten zu thematisieren erweist sich als ausgesprochen problematisch, denn es setzt bei Lehrerin
nen und Lehrern einen hohen Grad an Sensibilisierung, bewußter und differenzierter Selbstwahrnehmungsfähigkeit und kriti
scher Reflexion der eigenen Rolle voraus. Dementsprechend muß es Aufgabe der Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstitutionen 
sein, diese Sensibilisierung für diskriminierendes Verhalten und kritische Selbstreflektion zu fördern und entsprechende Aus
einandersetz u ngsblockaden abzubauen. 
Die subtil wirbarneo Diskriminierungsmechanismen und Rollenzuweisungen sind nicht allein durch kognitive Wissensver
mittlung zu verändern. Insofern ist reine Stoffvermittlung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung unzureichend, da ein tatsäch
licher Effekt in der Praxis kaum zu erwarten ist. Entsprechende Trainingseinheiten bieten demgegenüber die Chance, daß Ver
haltensveränderungen auch praktiziert werden können. 
Erste bemerkenswerte Schritte sind hier vom Staatlichen Institut für Lehrerfort- und -Weiterbildung geleistet worden, die in
tensiviert und vor allem in die Referendarinnen und-Referendarausbildung eingebracht werden müssen. 

Zu 3. und 4. Lehrpläne und Schulbuchkatalog 

Die Forderung nach nicht-diskriminierenden Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien ist gesellschaftlicher Konsens. Unklar ist 
die Umsetzung dieser Forderung und damit die Frage nach der Gewichtung: wieviel Aufwand, Zeit und Geld muß Bildungs
politik einsetzen, um dieser Forderung gerecht zu werden? 

Eindeutig unzureichend ist eine formale Festschreibung, wie beispielweise in der Verwaltungsvorschrift des Kultusministe
riums, Amtsblatt Nr. 17/1986, Ziffer 4.1.1.2. Die Einhaltung dieser Vorschrift innerhalb eines umfangreichen Schulbuchkrite
rienkatalogs ist weder nachvollziehbar noch überprüfbar. 
Die Umsetzung der Forderung nach nicht-diskriminierenden Schulbuchinhalten hängt zur Zeit von dem Bewußtseinsstand der 
entsprechenden Referatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Kultusministerium und der Gutachterinnen bzw. Gutachter ab. 
Hierzu kann niemand eine ernstzunehmende Einschätzung abgeben. Die Umsetzung der o. g. Forderung entzieht sich der 
Nachvollziehbarkeit und der Kontrolle. 

Die dringend notwendige Sichtung, Bewertung und Veränderung von Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien bedarf daher 
einer institutionellen Absicherung, die sowohl nachvollziehbar als auch kontrollierbar ist. 

Während hinsichtlich der Lehrpläne auf die bestehenden Lehrplankommissionen zurückgegriffen werden kann, deren Auftrag 
und Zusammensetzung lediglich modifiziert werden muß, existiert für den Bereich der Schulbücher eine solche Kommission 
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nicht und muß also neu installiert werden. Die Auflistung der unter Nummer 4.3 benannten Institutionen und Gruppen ist 
keine komplette Besetzungsliste, sondern versucht, die Einbeziehung von Betroffenen und in Frauenfragen kompetenten 
Organisationen sicherzustellen. Entsprechende Fachfrauen wären vom Kultusministerium und den Bezirksregierungen zu be
nennen. 
Es wird im Rahmen der Arbeit der Schulbuchkommission darüber zu entscheiden sein, inwieweit das Kultusministerium nach 
Vorschlägen der Kommission Schulbuchgenehmigungen widerruft (gern. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 
5. August 1986, Amtsblatt Nr. 17). Anwendung finden können hier die Maßgaben der o. g. Verwaltungsvorschrift nach Zif
fer 2.13, insbesondere der erste Spiegelstrich und 4.1.1.2. 

Zu 5. Förderung von Lehrerinnen und Frauen in leitenden Positionen 

Lehrerinnen und Lehrer sind nicht reine Wissensvermittlerinnen und -Vermittler. Sie stehen mit Verhalten, Interaktion, Unter
richtsgestaltung, Persönlichkeit und vor allem Geschlechtszugehörigkeit auch für eine gesellschaftliche Realität. In mathema·· 
tisch-naturwissenschaftlichen, technischen Fächern ist die Anzahl der Lehrerinnen ausgesprochen gering. Es besteht für die 
Mädchen kaum eine Chance zur Identifikation mit dem Lernstoff über die Geschlechtszugehörigkeit. Analoges gilt für die 
Situation in leitenden Positionen an den Schulen. 
Mit der Förderung von Frauen in Leitungspositionen verbindet sich die Erwartung, daß Mädchenförderung in den Schulen 
effektiv und zügig umgesetzt wird. 

Zu 6. Aufhebung der indirekten Rollenzuweisung in Unterrichtsangeboten 

Ebenso wie die Interaktion in der Schule, kann auch der Fächerkanon und bestimmte Wahlangebote eine Rollenzuweisung 
beinhalten. Kraß deutlich wird dies an dem Wahlverhalten von Hauptschülerinnen und -schülern im Fach Arbeitslehre: Im 
Lernbereich 1 (Technik, Wirtschaftslehre, Berufskunde) befanden sich im Schuljahr 1988/1989 ca. 90% Jungen und ca. 10% 
Mädchen, während im Lernbereich 2 (Hauswirtschaft, Wirtschaftslehre, Berufskunde) 90% Mädchen und 5- 10% Jungen 
unterrichtet wurden (PZ-Info 4/89 S. 21). In einigen anderen Bundesländern ist deshalb das Fach Arbeitslehre sowohl mit 
Unterrichtseinheiten im Fach Technik, als auch im Fach Hauswirtschaft für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend, so daß 
sowohl Mädchen als auchJungen in beiden Bereichen Kenntnisse erwerben. 

Da insbesondereJungen nach der Schul- und Berufsausbildung große Defizite im Bereich Hauswirtschaft und Hausarbeit auf
weisen, muß hier der Lehrplan überarbeitet werden, um diese Defizite gezielt aufzuarbeiten. Eine Zuweisung des Fachs Tech
nik an die Jungen, bzw. der Ausschluß aus den Bereichen Hauswirtschaft, entspricht nicht dem Gleichberechtigungsgebot: 
"Eine Veränderung des Berufswahlprozesses von Mädchen setzt voraus, daß Jungen lernen, Haus- und Familienarbeit als 
gleichwertige Komponente zur Erwerbsarbeit in ihre persönliche Lebensplanung mit einzubeziehen." (Leitstelle für Frauen
fragen des Landes Rheinland-Pfalz 1989) 

Für die Fraktion: 
Bill 
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