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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
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2 3. Dez. 20'16 

gemäß der Zusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Bildung übermittele ich 

Ihnen als Anlage dem Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Hubig 
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Ausschuss für Bildung am 24.11.2016 

Vorlage 17/569; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 

Betreff: "Gender Mainstreaming und Schule" 

SPRECHVERMERK 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eines der Ziele der Euro

päischen Union. Mit Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung und Ände

rungen der Verträge ist es nach und nach gelungen, diesem Grundsatz 

Nachdruck zu verleihen und ihn in der EU anzuwenden . . 

Die Idee des Gender Mäinstreaming wurde übrigens nicht erst nach 

1994 mit dem Empfehlungsentwurf des Europarates schlagartig relevant. 

Bereits vorher bahnte sich die Überzeugung an, dass 

Geschlechtergerechtigkeit mit den bis dahin üblichen Meth<:>den nur 

unzureichend verwirklichen lässt, und dass deshalb neue Wege nötig 

sind. 

Dies lässt sich beispielhaft an dem Modellversuch "Mädchen und Jungen 

in der Schule- Kompetenzen entwickeln, die eigene Rolle finden" ver

deutlichen, der von 1992 bis 1997 an rheinland-pfälzischen Schulen 

durchgeführt wurde. Zunächst darauf ausgerichtet, Mädchen in den na

turwissenschaftlichen Fächern zu fördern , wurde das Konzept dahinge

hend verändert, dass man sich zum Ziel setzte, Unterrichtseinheiten und 

Unterrichtsmaterialien für die Fächer Chemie, Physik, Mathematik, 

Deutsch, Geschichte und Sozialkunde zu entwickeln , die es ermögli

chen, Jungen und Mädchen gleichermaßen anzusprechen. Durch Be

wusstmachen und Verändern von Interaktionsmustern sollten ge-
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schlechtsspezifische Festlegungen aufgebrochen werden. An diesem 

Beispiel wird sehr gut die veränderte Sichtweise deutlich. 

Den offiziellen Startschuss für die Implementierung von Gender 

Mainstreaming in Rheinland-Pfalzgab der Beschluss des Ministerrats 

vom 14. November 2000. 

Für eine sehr aus.führliche Darstellung der bis 2009 realisierten Maß

nahmen zur Implementierung von Gender-Mainstreaming in Rheinland

Pfalzverweise ich auf den Bericht der Landesregierung vom 13.01 .2010, 

der als Drucksache 15/4160 verfügbar ist. Dieser Bericht baut auf dem 

ersten Bericht zum gleichen Thema vom Januar 2003 auf und stellt die 

Entwicklung bis September 2009 dar. 

Wichtige Informationen und Aktuelles findet man heute auf der Website 

der Landesregierung www.gender-mainstreaming.rlp.de. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in§ 1 des Schulgesetzes ge

regelt, hier finden sich die Grundlagen für das rheinland-pfälzische 

Schulwesen. Insbesondere Absatz 4 nimmt Bezug auf Gender 

Mainstreaming: "Bei der Gestaltung des Schulwesens ist darauf zu ach

ten , dass die Beteiligten die Gleichstellung .von Frauen und Mänriern bei 

der Planung, der Durchführung und der Bewertung aller Maßnahmen 

von Anfang an in allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen 

(Gender Mainstreaming)." Die Grundsätze schlagen sich in sehr konkre

ten Maßnahmen nieder, die praktisch alle Bereiche der schulischen Ar

beit betreffen, z. B. Unterrichtsgestaltung, Erstellung und Bewertung von 

fachlichen Vorgaben und Unterrichtsmaterialien, Fördennaßnahmen für 

leistungsschwächere wie auch für besonders begabte Schülerinnen und 

Schüler,· Schulentwicklungsprozesse, Maßnahmen der Berufs- und Stu-:

dienorientierung, die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. 
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Gender Mainstreaming ist ein Leitprinzip für schulische Arbeit. ln diesem 

Sinne ist es auch Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften und in den 

curricularen Standards für die Bildungswissenschaften ~erankert . Auch 

in der Fortbildung wird GeschlechtergerecHtigkeit als Querschnittsaufga

be begriffen , die ebenfalls in Angeboten des Zentrums für Schulleitungs

fortbildung zum· Tragen kommt. 

Der Implementierung von Gender Mainstreaming dienen also nicht nur 

konkrete Maßnahmen, die explizit unter diesem Thema stehen. Man 

kann sogar sagen, dass das der geringere Anteil ist. Wenn Geschlech

tergerechtigkeit erreicht werden soll, dann muss das ein Querschnitts

thema sein, ein Qualitätskriterium, das sich durch viele Maßnahmen 

zieht und sie prägt. Und so ist es mit vielen Projekten und Maßnahmen 

im Schulbereich. Es würde deshalb zu weit führen , sie alle aufzuzählen. 

Ich will mich auf Beispiele aus den eben exemplarisch genannten Berei

chen beschränken. 

· Bereich Unterrichtsgestaltung: ln den letzten Jahren hat man sich vor 

allem in den weiterführenden Schulen intensiv mit der Frage beschäftigt, 

wie Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht mit der Heterogenität in den 

Klassen umgehen können. Das war auch Thema mehrerer Unter-
. ' 

· richtsprojekte wie z.B. Heko für die Gymnasien oder ein Teilprojekt von 

SINUS für den Mathematikunterricht aller Schularten. ln allen diesen 

Projekten war eine wichtige Frage auch , wie man im Unterricht den Inte

ressen und Befindlichkeiten von Mädchen und Jungen gleichermaßen 

gerecht werden· kann. Und das muss gar nicht so aufwändig oder 

schwierig sein. ln vielen Fällen reicht es schon aus, unterschiedliche Zu

gänge, Beispiele und Materialien zu ein- und demselben Thema anzu

bieten, sodass ein breites Interessenspektrum angesprochen wird. Ein . 

mathematisches Thema nur über den Heuverbrauch von Pferden zu er-
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arbeiten ist vielleicht ebenso einseitig _wie ausschließlich die Motordaten 

angesagter Auto- oder Mofa-Typen zu wählen. 

Bereich Fördermaßnahmen: Die Erfahrung in den Schulen zeigt, dass 

Mädchen und Jungen immer noch Benachteiligungen erfahren, aller

dings in unterschiedlichen Bereichen. Dem wird nun in geeigneter Weise 

begegnet. Zwei Beispiele: Begabte Mädchen in der Grundschule fallen 

oft nicht als begabt auf, weil sie zu zurückhaltend sind. ln den Entdecker

tagsgrundschulen legt man nun ein besonderes Augenmerk darauf, dass 

diese begabten Mädchen identifiziert und entsprechend gefördert wer

den. Umgekehrt ist schon seit längerem zu beobachten, dass die Jungen 
-

in den weiterführenden Schulen drohen, abgehängt zu werden. Sie er-

werben im Durchschnitt n"iedrigere Schulabschlüsse als Mädchen; ihnen 

droht eher das Verlassen der Schule ohne Abschluss. Dem wird durch 

Maßnahmen wie das Projekt "Keiner ohne Abschluss" und den "Praxis

tag" entgegengewirkt. 

Zu den Fördermaßnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler gehö

ren auch die Wettbewerbe, die in Rheinland-Pfalzeine lange und gute 

Tradition haben. Seit längerem wird nun verstärkt darauf geachtet, dass 

Wettbewerbe von ihrer Anlage her nach Möglichkeit Mädchen und Jun

gen gleichermaßen ansprechen. Als Beispiel will ich den Wettbewerb 

"Faszination Technik" nennen, den wir in Kooperation mit dem Verein 

Deutscher Ingenieure ausrichten . Er richtet sich an Schülerinnef) und 
I 

Schüler der Klassenstufen 6 und 7 und hat das Ziel , Begeisterung für 

Technik zu wecken , ohne dass komplizierte Formeln und Berechnungen . 

beherrscht werden müssen. Die Kinder sind aufgerufen , zu einem be

stimmten Thema ein Bild oder eine Kollage zu erstellen , einen Text zu 

schreiben , ein Video zu drehen oder ein Modell zu bauen. Durch diese 

unterschiedlichen Zuoanqsweisen nehmen Jungen und Mädchen gleich-
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ermaßen an diesem Wettbewerb teil, und sie sind auch etwa gleich häu

fig erfolgreich . 

Eine ganz unspektakuläre Maßnahme im Schulbereich ist die Gestaltung 

der Statistik. Seit mehreren Jahren werden die statistischen Daten, z.B. 

in den statistischen Berichten, nach Geschlechtern getrennt ausgewertet 

und ausgewiesen. Das schärft die Wahrnehmung für geschlechtsspezifi

sche Unterschiede und legt die Frage nahe, ob sie möglicherweise in 

subtilen Benachteiligungen ihre Ursache haben. 

Die Entwicklung der vielfältigen Projekte und Maßnahmen im Land wird 

durch interne Evaluationen der Durchführenden begleitet. Diese kann zu 

gegebener Zeit Weiterentwicklungen und Neukonzeptionen erforderlich 

machen. Konkrete Neuplanungen gibt es im Bildungsministerium aber 

derzeit nicht. 

Grundsätzlich ist nach den Regelungen im Schulgesetz die Beteiligung 

der Schulgemeinschaft Im Schulgesetz (§ 38 Abs. 1) ist explizit festge

h alten, dass die Eltern durch ihre Vertretungen an der Gestaltung der 

Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an Schulen zu beteiligen sind: 

• So bedürfen der Zustimmung des Schulelternbeirats grundsätzli

che Fragen der Berufsberatung. 

• Bei der Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften ist der Schuleltern

beirat anzuhören . 

• Der Regionalelternbeirat berät die Schulbehörden in allgemeinen 

Fragen des Unterrichts. 

• Und Richtlinien über den Inhalt des Unterrichts bedürfen des Be

nehmens mit dem Landeselternbeirat 

Dies sind Beispiele für die Elternbeteiligung, die insgesamt unterschied

lich erfolgt. Grundsätzlich gilt, dass auch bei allen anderen schulischen 
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Maßnahmen die Elternbeteiligung vorgesehen ist. Somit sind die Inte

ressen der Eltern gewahrt. Wie dies erfolgt, hängt von der Art der jewei

ligen Maßnahme ab. 

Schulen arbeiten im Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrags mit 

Trägern und Einrichtungen der öffentlichen und freien Kinder- und Ju

gendhilfe und mit anderen außerschulischen Einrichtungen und Instituti

onen zusammen. Die Kooperationen berücksichtigen die Lebenssituation · 

junger Menschen und ermöglichen eine Öffnung in das soziale Umfeld 

der Schulen. Die Zahl der Kooperationspartner ist beeindruckend und 

reicht von den Kirchen , der Bundesagentur für Arbeit bis hin zu Musik

schullehrkräften sowie Übungsleitern und Übungsleiterinnen des Sports. 

Alle einzelnen Kooperationspartner aufzuzählen, ist kaum möglich. Aber 

natürlich wird auch bei diesen Kooperationen der Leitgedanke des Gen

der Mainstreaming beachtet. 

Vielen Dank! 


