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1. Einleitung 

 

Benachteiligung von Jungen, Benachteiligung von Mädchen in der Schule: 

beides ist heute wieder oder eher immer noch ein Thema, das in unter 

Pädagogen oft und leidenschaftlich diskutiert wird. Nachdem die Koedukation 

Ende der 1960er Jahre zum ersten Mal auf deutschem Gebiet etabliert wurde, 

ist dies als großer emanzipatorischer Schritt der Frauen hin zur 

Gleichberechtigung gefeiert worden. Festzuhalten bleibt, dass diese 

fundamentale Neuerung praktisch über Nacht und ohne längere 

gesellschaftliche Diskussion –quasi ohne „erkämpft“ worden zu sein - in die 

Tat umgesetzt wurde. Die Ironie ist nun, dass seit den achtziger Jahren 

verschiedentlich der Ruf lauter wurde, die Koedukation wieder 

zurückzunehmen. Ganz besonders wurde die Diskussion hier von der 

feministischen Forschung bestimmt, die nur wenige Jahre zuvor noch die 

gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen als wichtigen Erfolg 

herausgestellt hatte. Auch wenn der Streit um das Für und Wider von 

Monoedukation heute doch merklich abgeflaut hat, so wird doch noch auf 

breiter Basis darüber diskutiert, wie die Benachteiligung von Mädchen 

abgemildert oder besser ganz beendet werden kann. 

Meines Erachtens ist es aber wichtig, nicht von dem Negativansatz, also wo 

werden Mädchen benachteiligt werden, sondern von einem Positivansatz 

auszugehen und sich zu fragen, wie Mädchen als auch Jungen gefördert 

werden können. 

Im Allgemeinen wird in der aktuellen Forschung auch nach diesem Ansatz 

verfahren. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang allerdings auf die 

Möglichkeiten von Mädchenförderung in der Schule konzentrieren. Zunächst 

soll nocheinmal zur Einführung ganz knapp dargelegt werden, worin die 

Benachteiligung von Mädchen genau besteht. Im Anschluß daran werden eine 

ganze Reihe von unterschiedliche Möglichkeiten zusammengestellt, die die 

Stellung der Mädchen in Schule, Beruf und Gesellschaft verbessern helfen 

sollen. 
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2. Konkrete Benachteiligung von Mädchen 

 

2.1 In der Schule 

 

Es ist heute einwandfrei statistisch belegt, dass Mädchen bessere Noten 

bekommen als Jungen. Dieses zieht sich von der Grundschule bis zum 

Notendurchschnitt am Ende des Abiturs. Dennoch, so kam immer wieder 

heraus, haben Jungen meist ein besseres Verhältnis zu ihren Lehrern. Sie 

werden häufiger aufgefordert, einen mündlichen Beitrag zu geben und dürfen 

mehr reden. Auch werden sie öfter für gute Beiträge gelobt, während bei 

Mädchen verstärkt nur das Formale, etwa die äußere Form von Hausaufgaben, 

positiv vom Lehrer erwähnt wird. Untersuchungen zeigen, dass für die 

Mädchen das Lehrer-Schüler-Verhältnis sehr wichtig ist, während Jungen ihr 

Selbstvertrauen eher durch Anerkennung von Mitschüler/innen ziehen. 

Bekannt ist weiterhin, dass Mädchen eher zu sprachlich-musischen Fächern 

tendieren (dies zeigt sich deutlich bei der Leistungskurswahl am Ende der 11. 

Klasse), wohingegen Jungen sich eher zu Mathe, Informatik und den „harten“ 

Naturwissenschaften (Chemie und Physik) hingezogen fühlen.1 Die Folgen 

dieses unterschiedlichen Wahlverhaltens werden mit der Behandlung im 

nächsten Punkt klarer. 

 

2.2 Im Beruf 

 

Wir leben heute in einer neuen Art von Wirtschaft, der New Economy. 

Internet, Kommunikation, Biotechnologien und komplexes technisches Wissen 

werden immer wichtiger. Aus diesem Grund darf Mädchen und Frauen die 

Teilhabe an diesen überaus wichtigen Wirtschaftszweigen nicht verweigert 

werden. Um diesem entgegenzuwirken, müssen in der Schule bereits die 

Grundlagen für eine umfassende Ausbildung gerade in diesen Fächern gelegt 

werden. 

                                                           
1 Hannelore Faulstich-Wieland: Geschlechterverhältnisse im Bildungssystem – Eine 

Zwischenbilanz.   In: Jahrbuch der Schulentwicklung, Bd. 10, München u.a. 1998, S. 165ff. 
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Ein Punkt, der wegen seiner weiten Verbreitung und das Wissen darum kaum 

der Erwähnung bedarf, der in diesem Zusammenhang aber auch keinesfalls 

fehlen darf, ist die berufliche Benachteiligung von Frauen. Zum einen ist hier 

die immer noch im Verhältnis zu männlichen Kollegen zu geringe Bezahlung 

zu nennen, weiterhin die immer noch zu selten einfache Vereinbarung von 

Kind (Familie) und Beruf. Z. T. werden Frauen auch ganz gezielt aus 

bestimmten Berufszweigen herausgedrängt oder gar nicht erst hineingelassen: 

so finden sich bis heute  besonders bei Spitzenjobs nur sehr wenige Frauen. 

 

 

2.3 In der Gesellschaft 

 

Auch wenn in den letzten drei Dekaden viel dafür getan wurde, dass alte 

Rollenbilder aus dem Bewußtsein der Gesellschaft verschwinden, sind viele 

Klischees und Vorstellungen von dem, was weiblich sei, immer noch 

vorhanden. Hier ist auch die Politik gefordert, Zeichen zu setzen. 

 

 

3. Das Pferd von hinten aufzäumen? 

 

Verschiedenerseits wurde immer wieder gefordert, zunächst müsse sich 

gesellschaftlich etwas verändern, wenn man eine wirkliche Gleichberechtigung 

von Frau und Mann erreichen wolle. Teils resignierend wurde so die Arbeit an 

Schulen betrachtet, die doch in diesem gesellschaftlichen Rahmen, der die 

bestehenden Unterschiede gar nicht beenden wolle, kaum Sinn hätte.  

Man darf aber nicht übersehen, dass sich die Vorstellungen der meisten 

Menschen von der  Rollenverteilung gerade in den letzten Jahren enorm 

verändert hat. Hierzu trug auch die Politik ihr Scherflein bei. So steig z. B. der 

Anteil von Frauen an den Bundestagsabgeordneten der SPD von 1980 7% auf 

1998 36%.2 Auch hat es noch nie ein Bundeskabinett mit fünf Frauen ( 

Bergmann, Bulmahn, Fischer, Däubler-Gmelin und Wieczorek-Zeul) gegeben. 

Während Frankreich mit gerade einmal 10% weiblichen Abgeordneten in der 

                                                           
2 Spiegel, 24/2000, S. 40 
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Assemblé Nationale europäisches Schlußlicht ist3, hat man sich auch jenseits 

des Rheins das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Parität in wenigen Jahren zu 

erreichen. 

Meines Erachtens ist es wichtig, keinen der beiden Aspekte isoliert zu 

betrachten. Politik, Medien und Universitäten können dazu beitragen, die Rolle 

von Frauen neu zu definieren. Schule muß aber sozusagen „Aufbauarbeit von 

unten“ leisten, um schon früh Verständnis für die Emanzipation des weiblichen 

Geschlechts zu wecken. Wenn es gelingt, an der Schule ein Klima von 

absoluter Gleichberechtigung zu erlangen, wird das veränderte 

Selbstverständnis von Jungen und Mädchen zwangsläufig zu einer 

Veränderung der Gesellschaft führen. Beachtet werden muß dabei, dass dieser 

„Marsch durch die Institutionen“ einige Jahrzehnte braucht, um sich 

erfolgreich durchzusetzen. 

 

4. Ist Monoedukation die Lösung? 

 

Ende der 80er Jahre ergab eine Befragung an nordrhein-westfälischen 

Universitäten, dass 36% der Studentinnen in naturwissenschaftlichen und 

technischen Fachbereichen ihr Abitur an einem Mädchengymnasium erworben 

hatten. Dabei ist zu beachten, dass diese meist katholische Schulen nur noch 

vier Prozent aller weiterführenden Schulen ausmachten.4 Solche und ähnliche 

Studien gaben Anstösse, über Sedukation doch wieder nachzudenken. 

Insbesondere von feministischer Seite wurde seit den 80er Jahren eine 

Rückkehr zu dem alten schulischen System der Geschlechtertrennung 

gefordert.5 

Heute ist diese Sichtweise jedoch überholt und wird nur noch von den 

wenigsten Wissenschaftlern gefordert. Bücher wie „Trennt uns bitte, bitte 

nicht“ Koedukation aus Mädchen- und Jungensicht6 zeigten, dass Schüler und 

Schülerinnen sich vehement gegen eine Trennung aussprachen. Und um sie 

                                                           
3 Spiegel, 50/1999, S. 142 
4 Frauen in Deutschland. Auf dem Weg zur Gleichstellung. In: Informationen zur politischen 

Bildung, Nr. 254, 1. Quartal 1997, S. 21. 
5 Andrea Arolt: Koedukation in der Diskussion: Das „Wesen der Geschlechter“ als 

Kristallisationspunkt des Pro und Contra. In: Abschied von der Koedukation? Hg. v. H. 

Faulstich-Wiegand, Frankfurt a. M. 1987, S. 67f. 
6  H. Faulstich-Wiegand/ Marianne Horstkemper: „Trennt uns bitte, bitte nicht“ Koedukation 

aus Mädchen- und Jungensicht, Opladen, 1995 
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geht es schließlich. Es wäre ein Unding, über ein Ende der Koedukation über 

ihre – der Betroffenen – Köpfe hinweg zu entscheiden. Ein weiterer 

Kritikpunkt an monoedukativen Schulen ist, dass sich Mädchen im Studium 

und in der Arbeitswelt mit Männern auseinandersetzen müssen, von daher sind 

reine Mädchenschulen m. E. so etwas wie eine „künstliche Welt“. Faulstich-

Wiegand und Horstkemper geben folgerichtig die Handlungsanweisung, 

Mädchen nicht durch Sedukation fördern zu wollen, sondern  

...im Sozialisationsfeld Schule günstige Bedingungen dafür zu 

identifizieren, wie sich Jugendliche beiderlei Geschlechts in ihrer 

Entwicklung möglichst wenig durch Stereotype behindern lassen 

oder selbst behindern. Die Abwesenheit des anderen Geschlechts 

kann man nach unseren Ergebnissen nicht als eine solche günstige 

Bedingung bezeichnen. Eher gibt es Indizen für das Gegenteil.7 

 

Die Möglichkeiten die es gibt, Mädchen innerhalb der sich doch bewährten 

Form der Koeduktion zu fördern, sollen im folgenden Kapitel aufgezeigt 

werden. 

 

 

 

5. Mädchenförderung in der Schule 

 

5.1 Die Lehreraus- und Fortbildung 

 

Einer der wichtigsten Punkte, der praktisch Voraussetzung für alle folgenden 

Möglichkeiten der Mädchenförderung ist, ist das Lehrerverhalten. Ein guter 

Lehrer sollte darauf achten, dass er beide Geschlechter paritätisch am 

Unterrichtsgespräch teilnehmen läßt. So sollte er insbesondere Mädchen nicht 

nur für formale Sachen, etwa saubere Schrift, loben, sondern auch für inhaltlich 

gelungene Beiträge Lob zollen.  

In diesem Zusammenhang muß auch über Supervision zumindest nachgedacht 

werden. Oft geschieht Benachteiligung eher unbewußt als bewußt. Hier könnte 

das sich einem Hospitieren anschließende Gespräch bei der Aufdeckung von 

                                                           
7 ebenda, S. 255f. 
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bisher unentdeckter weil unwissentlicher Benachteiligung helfen.8 Besser wäre 

es natürlich noch, schon in der Lehrerausbildung auf ein ganz bewußtes 

Verhalten hinzuarbeiten, dass die Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen 

zum Ziel hat. 

 

5.2 Vorbildfunktion einer Frau für Mädchen 

 

Die Vorbildfunktionen, die z. B. eine Direktorin oder eine Physiklehrerin für 

Mädchen haben, ist nicht zu unterschätzen. Ihnen wird so klar, dass solche 

Positionen nicht nur Männern vorbehalten sind. Durch diesen konkreten, 

plastischen Fall wird der Resignation vorgebeugt, die entstehen kann, wenn 

einige vom „Gelaber über die Gleichberechtigung, die es doch nie geben wird“ 

reden. 

Natürlich wäre es wünschenswert, alle Funktionen und Posten an der Schule 

paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen. Inwiefern dies bezüglich 

Direktorenstelle, Stundenplankoordinator, Jahrgangsleiter, Mathe- und 

Physiklehrer eher Träumerei oder Zukunftsmusik ist, soll hier nicht genauer 

behandelt werden. Einfach ließen sich aber sowohl die Position von 

Vertrauenslehrern als auch die der Klassensprecher paritätisch besetzen. 

 

5.3 Curricularevision und inhaltliche Arbeit 

 

Die Lehrpläne sollten genauer unter dem Aspekt der Geschlechterporträtierung 

untersucht und bei schlechtem Abschneiden entsprechend geändert werden. 

Bei vielen Geschichtsbüchern ist z. B. festzstellen, dass Frauen fast überhaupt 

nicht in der behandelten Historie vorkommen, z. T. gibt es noch einen Anhang, 

der dann „Frauen in der Geschichte“ oder ähnlich betitelt wird. Auch in 

anderen Lehrwerken bleibt die heutige Rolle der Frau unerwähnt, im Gegenteil 

werden traditionellen tradierte Vorstellungen noch verstärkt. Kritische 

                                                           
8 Kreienbaum macht verschiedene Vorschläge, wie Lehrer für subtile Geschlechterdiskriminierung 

sensibilisiert werden können. Vgl.: Maria Anna Kreienbaum: Für eine qualifizierte Koedukation. 

Umsetzung der Forschungsergebnisse in die schulische Praxis. Trainingsprogramme für LehrerInnen. 

In: Maria Anna Kreienbaum/ Sigrid Metz-Göckel: Koedukation und Technikkompetenz von Mädchen 

– Der heimliche Lehrplan der Geschlechtererziehung und wie man ihn ändert, München 1992, S. 95f. 
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Themenauswahl aus und Umgang mit Lehrbüchern ist deshalb ein zentraler 

Punkt.9 

Desweiteren ist je nach Fach auch ein Wechsel im methodischen Zugang zu 

erwägen. Vielleicht kann man den Einstieg in ein neues Thema der Physik 

nicht jedes Jahr wieder anhand eines Motors klarmachen, sondern anhand eines 

Gegenstandes, der Mädchen naheliegt und mehr interessiert. 

 

5.4 Binnendifferenzierung 

 

Bisher wurde Binnendifferenzierung so verstanden, dass unterschiedlich 

lernstarken Schülern innerhalb einer Klasse unterschiedliche 

schwierige/umfangreiche Aufgaben gestellt wurden. Man könnte nun noch 

einen weiteren Punkt bei der Praktizierung von Binnendifferenzierung in 

Betracht ziehen: die unterschiedlichen Ansprüche an und Zugänge zu Themen, 

die Jungen und Mädchen haben. Selbstverständlich darf man diese Methode 

nur sehr fein dosiert anwenden, dass gemeinsame Ergebnis, dass zum Abschluß 

einer jeden Unterrichtseinheit stehen soll, darf nicht aus den Augen verloren 

werden.  

Die Reaktion auf unterschiedliche Lernwege von Schülerinnen und Schülern 

führt dann zum nächsten Punkt hin. 

 

5.5 Methodenlernen 

 

Mädchen lernen im Allgemeinen anders als Jungen. Während Jungen oft 

wirklich „fauler“ sind, lernen viele Mädchen regelmäßig und viel. 

Auswendiglernen führt aber gerade in den Fächern Mathe, Physik und Chemie 

mit zunehmender Klassenstufe zu Mißerfolgen. Mädchen haben in diesen 

Fächern Schwierigkeiten, weil sie mathematisch-physikalische Aufgaben mit 

unangemessenen Methoden – solchen, mit denen sie in der Schule sonst 

erfolgreich sind – zu lösen versuchen. Notwendig ist aber, „funktionale 

                                                           
9 Vgl.: Maria Anna Kreienbaum/ Sigrid Metz-Göckel: Mädchen können alles. Koedukation 

und Technikkompetenz. In: Maria Anna Kreienbaum/ Sigrid Metz-Göckel: Koedukation und 

Technikkompetenz von Mädchen – Der heimliche Lehrplan der Geschlechtererziehung und 

wie man ihn ändert, München 1992, S. 45. 
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Strukturen“ aufzubauen, um logische Strukturen nachzuvollziehen.10 

Methodenlernen wird in der Schule noch zu wenig thematisiert, die 

unausweichlichen Folgen werden gerade im Mathe-, Physik- und 

Chemieunterricht deutlich. So erklärt sich dann auch, dass nur wenige 

Mädchen eines der genannten Fächer zum Leistungskurs wählen: „Wer trotz 

eifrigen Bemühens nur mäßige Resultate erzielt, muß sich schließlich 

minderwertig fühlen.“11 Um dies zu ändern, muß also das Methodenlernen 

einen festen Platz im Unterricht bekommen. Nur so kann Mädchen der Weg 

gezeigt werden, wie sie erfolgreicher in Mathe und den „harten“ 

Naturwissenschaften werden können. 

 

5.6 Benotung 

 

Das eben behandelte Methodenlernen, das Wegkommen vom sturen 

Auswendiglernen hin zum Verstehen, hängt auch mit dem Punkt Benotung im 

zusammen. Die Jahresendnote setzt sich immer noch zum größten Teil aus den 

schriftlichen Arbeiten zusammen. In den meisten Fächern ist für ein gutes 

Abschneiden bei Klassenarbeiten ausreichend, wenn man den in den letzten 

Wochen behandelten Stoff kurz vor der Arbeit noch einmal auswendig gelernt. 

Durch ein erfolgreiches Abschneiden bei dieser Art von Arbeiten werden 

Mädchen in ihrer Methode des Auswendiglernens bestärkt. In Fächern wie 

Mathe und Physik wird aber eher eine Transferleistung oder das, was 

gemeinhin unter „Logik“ verstanden wird, verlangt.  

Zu überlegen wäre nun, ob man solche schriftlichen Arbeiten, die zum reinen 

Auswendiglernen anspornen, nicht ganz abschafft oder ihre Gewichtung bei 

der Gesamtnote stark beschneidet. Bei erreichter Gleichberechtigung zwischen 

Jungen und Mädchen im Unterrichtsgespräch wäre eine Aufwertung der 

mündlichen Beteiligung durchaus zu erwägen. 

 

5.7 Thematisierung von Jungen- und Mädchenförderung 

 

                                                           
10 Hagemeister, Volker: Argumente für die Fortsetzung der Koedukation. Teil 1: Über die 

Erfolge von Mädchen und Mißerfolge von Jungen in unseren Schulen, Berlin 1991, S. 23ff, 

auch S.39. 
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Diese sollte wenn möglich im fortlaufenden Unterricht, vielleicht in 

Gesellschaftskunde oder in der Verfügungsstunde des Klassenlehrers 

stattfinden. Mädchen sollten hier mit der Stellung der Frau in Schule, Beruf 

und Gesellschaft vertraut gemacht werden. So können Denkanstöße gegeben 

und Diskussionen entfacht werden. Ziel sollte aber immer sein, dass die 

Mädchen ihre eigene Meinung bilden. Nur wenn sie umfangreiches Wissen 

über die Problematik erworben haben, sind sie fähig, eigene, begründete 

Entscheidungen z. B. bezüglich der späteren Berufswahl oder Lebensplanung 

treffen.  

In dieser Thematik sollte auch das eben schon angesprochene Nachdenken über 

den zukünftigen eigenen Beruf eine wichtige Rolle spielen. Indem die 

Mädchen in einer Diskussion über archaische Rollentypen sehen, dass es nicht 

den Frauenberuf gibt, könnten sie  so über eine Weiterung der eigenen 

beruflichen Perspektiven nachdenken. 

 

5.8 Räumlich-zeitliche Trennung in bestimmten Fächern 

 

Wenn auch eine Rückkehr zu der Zeit der Monoedukation heute nicht mehr 

gefordert wird, so wird in verschieden Bundesländern doch die Trennung von 

Jungen und Mädchen in bestimmten Fächern praktiziert. Die weiteste 

Verbreitung findet dies wohl im Sportunterricht, verschiedentlich gibt es aber 

auch Modelle von reinen Mädchenkursen in Fächern wie Mathe, Informatik, 

Physik und Chemie. Dies sollte und wird im Allgemeinen als Angebot an die 

Schülerinnen offeriert, sie sind also keineswegs gezwungen, an diesen reinen 

Mädchenkursen teilzunehmen. In den Modellversuchen – eine weite 

Verbreitung hat diese Unterrichtsform heute noch nicht gefunden – sollen 

Mädchen in ihrem Selbstvertrauen bestärkt werden und für sie schwierige 

Lernfelder begreifen lernen, ohne von Jungen abgekanzelt zu werden. 

Hierbei besteht allerdings die Gefahr, dass der Mädchenkurs als 

„Sekretärinnenkurs“ (Horstkemper) degradiert wird, während der Jungenkurs 

als der „wahre“ Kurs der „Spezialisten“ angesehen wird.12 „Inwieweit die 

Vorteile des besseren Lernklimas dies aufwiegen, und ob Mädchen tatsächlich 

                                                                                                                                                                                     
11 ebenda, S. 22. 
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dauerhaft selbstbewußter – und damit fähiger für die Auseinandersetzung mit 

den Jungen – werden, läßt sich bisher nicht sagen.“13 

 

5.9 Interdisziplinarität 

 

Dies ist ein weiterer Punkt der helfen kann, den Interessen von Mädchen 

gerechter zu werden. Solange Fächer nur isoliert voneinander gesehen werden 

und auf Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gar nicht oder nur 

unzureichend hingewiesen wird, ist es schwieriger Mädchen für bestimmte 

naturwissenschaftliche und technische Themenbereiche zu interessieren. Die 

Interdisziplinarität bietet hier jedoch eine Chance, durch die Verknüpfung von 

Themen einzelner Fächer zu einem Gesamt- oder Oberthema Interesse auch in 

ansonsten eher ungeliebten Fächern zu erregen. Wenn zum Beispiel im 

Rahmen eines Projektes das Thema Zeit behandelt wird, bietet sich die 

Möglichkeit die verschiedensten Fächer miteinander zu verbinden: Bio (Prozeß 

des Alterns), Geschichte (Wahrnehmung von Zeit), Deutsch (Angst vor der 

Zeit), Physik (Planetensystem) usw.  

Mit solch einer Kombination von verschieden Fächer könnte es gelingen, 

Mädchen auch für sonst eher ungeliebte Themen zu begeistern. 

 

5.10 Kompensatorische Erziehung 

 

Die Interaktion zwischen Jungen und Mädchen ist ungemein wichtig. Beide 

können voneinander lernen, nicht nur, wie es früher gesehen wurde, die 

Mädchen von den Jungen. Man geht also nicht mehr von einem Defizitmodell 

aus, sondern will bei beiden Geschlechtern Stärken fördern und Schwächen 

kompensieren.14 Durch das Erlangen von Interaktionsfähigkeit erlangen 

Schüler und Schülerinnen gleichzeitig auch eine 

                                                                                                                                                                                     
12 Frauen in Deutschland. Auf dem Weg zur Gleichstellung. In: Informationen zur politischen 

Bildung, Nr. 254, 1. Quartal 1997, S. 23. 
13 Hannelore Faulstich-Wiegand: Koedukation – Fortschrittliche Bildung? In: Koedukation – 

Überwiegen die Nachteile? (Rudolf von Bennigsen Stiftung) Hannover 1989, S. 25. 
14 „Die eigenen Stärken hervorheben“, HNA 09.07.2000, S. 21. 
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Konfliktbewältigungsfähigkeit.15 Beides wird im späteren Leben an Universität 

oder Arbeitsplatz immer wieder gefordert werden. Damit ist die Forderung 

nach Interaktion und kompensatorischer Erziehung ein weiters Plädoyer für die 

Koedukation, da ein monoedukatives Schulsystem solches nicht leisten kann. 

 

6. Fazit 

 

In der Arbeit wurden verschiedenste Möglichkeiten dargestellt, mit denen 

Mädchen in der Schule gefördert werden können. Während einige von ihnen 

noch Zukunftsmusik und nur „bloße Theorie“ sind, werden andere heute schon 

z.T. erprobt bzw. haben sich z.T. schon auf breiter Ebene an vielen Schulen 

durchgesetzt. Weiterhin wurde aufgezeigt, dass Monoeduktion nicht der Weg 

ist, Mädchen nachhaltig und umfassend zu fördern. Ebenso wurde verdeutlicht, 

dass politisch-gesellschaftliche Veränderungen immer mit schulischen 

Neuerungen Hand in Hand gehen sollten. Denn was würde es bringen, wenn 

Mädchen in der Schule vollkommen gleichberechtigt sind, im Beruf aber 

weiterhin marginalisiert werden. Wenn die Politik aber nun nicht ausreichend 

schnell dem Gleichheitsprinzip nachkommt, ist keinesfalls zu resignieren. Es 

ist nicht zu vergessen, dass Mädchen die gesellschaftliche Benachteiligung 

desto effektiver bekämpfen können, je mehr  sie in der Schule zu 

Gleichbehandlung erzogen wurden. Die hier vorgestellten Möglichkeiten 

sollten dazu beitragen. 

 

 

                                                           
15 Gertrud Pfister: Erziehung zur Kraft – Erziehung zur Anmut: Chancen und Probleme im 

koedukativen Sportunterricht. In: Koeduktion – Überwiegen die Nachteile? Hg. v. Rudolf von 

Bennigsen Stiftung, Hannover 1989, S. 55. 
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