
Uta Schlegel (Leipzig/Wittenberg) 

Monoedukation - ein W eg fiir Frauen 

im Spektrum politischer G-leichstellungsmodelle? 

Monoedukation meint eine geschlechtergetrennte Erziehung und/oder Bildung; der Begriff 

scheint allerdings nicht sehr gli.icklich (ich komme abschlieBend darauf zuri.ick), wird aber im 

Folgenden verwendet wegen seiner allgemeinen Verbreitung und als Pendant zu Koedukation. 

Warum es im Rahmen dieser Tagung kurz thematisiert werden soU: Monoedukation ist im 

frauenpolitischen Diskurs in Ostdeutschland (noch) ein eher exotisches Wort- dies vor allem 

aus drei Gri.inden: 

- zum ersten angesichts des historischen (DDR-)Hintergrunds, nach dem die Koedukation (d.h. 

die gemeinsame Bildung/Erziehung von weiblichen und mannlichen Kindem, Jugendlichen 

und Erwachsenen) schlicht das ,Non-plus-ultra" der Erziehungstheorie und -praxis war -

dies einerseits mit beeindruckenden positiven und nachhaltigen Effekten und andererseits 

theoretisch wie empirisch vollig unhinterfragt 

- zum zweiten angesichts eines weitgehend fehlenden wissenschaftlichen und offentlichen 

Diskurses zu den Geschlechterverhaltnissen in der DDR sowie der tatsachlich weniger hie

rarchischen Geschlechterverhaltnisse in den neuen Bundeslandem zum Zeitpunkt der deut

schen Vereinigung 

- und last but not least zum dritten angesichts der bis heute fortwirkenden nur eingeschrankten 

Wahmehmung eigener struktureller Benachteilung qua Geschlecht durch ostdeutsche Frauen 

(Schlegel 1997 und 2001) und groBerer Distanz (in allgemeiner Akzeptanz und individueller 

Nutzung) der ostdeutschen Frauen gegeni.iber ,FrauenfOrderung". 

Seit den 90er Jahren nun sehen sich Ostdeutsche mit einigen ,alten" und einigen neuen politi

schen Bemi.ihungen urn die Gleichstellung der Geschlechter konfrontiert; das sind bekanntlich 

vor allem folgende Gleichstellungsmodelle - hier gemeint sowohl als Zielstellungen (Strate

gien) als auch als Wege (lnstrumente, Mittel, MaBnahmen) und aufgelistet ungeachtet ihrer 

gesellschaftlichen Reichweite, ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Effizienz
1
: 

- generelle Normierungen (wie: Verfassung/Grundgesetz, Einigungsvertrag) 

- Koedukation 

- Familien-/Sozialpolitik als Geschlechterpolitik (Adressierung entsprechender MaBnahmen: 

in der DDR vor allem zur ,Vereinbarungsproblematik" ganz i.iberwiegend an Frauen versus 

,skandinavisches Modell" an beide Geschlechter) 

- institutionalisierte Stellen fi.ir Frauenforderung/fi.ir Gleichstellung (wie: in den DDR

Betrieben Frauenkommissionen, heute Gleichstellungsbeauftragte/-referate in den Landem, 

Kommunen, Universitaten) 

- Quotenregelung- als Umkehrprozess des Ausschlusses (bisher nur der Frauen!) aus vertika

len und horizontalen Strukturen (hohere/r Beteiligung bzw. hoherer Anteil an Fiihrungsposi

tionen, wie in Politik, Parteien, gesellschaftlichen Organisationen, Wissenschaft, Verwal

tungen, auf dem Arbeitsmarkt usw.); hier ist auch einzuordnen die (nur verbale oder tatsach

lich intendierte) Personalrekrutierungsabsicht im Sinne ,Bei gleicher Eignung werden Frau

en (und Behinderte!) bevorzugt" 

1 Stiegler klassifizie1t diese nach vier Saulen: 1. Quote, 2. Legalisierung und Normierung, 3. Initiative und Kon

trolle: Mainstreaming, 4. autonome Praxis (Stiegler 1998 und 2000). 

Wetterer (2002) m·dnet sie nach drei historischen Phasen: 1. Frauenpolitik & Frauenforderung, 2. Gleichstel

lungspolitik, 3. Gender Mainstreaming & Managing Diversity. (Managing Diversity zielt daraufab, gesellschaft

liche Rahmenbedingungen so zu verandem, dass die differenzierten Lebensentwtirfe als gleichwertig behandelt 

und realisierbar werden, enthalt so Bestandteile von Geschlechtergleichstellungspolitik bei gleichzeitiger Relati

vierung des besonderen Stellenwerts des Geschlechts.) 
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- ,Sonder"forderprogramme, d.h. ausschlieBlich an Madchen/Frauen gerichtete MaBnahmen 

(wie: ,Erhohung der Berufungsfahigkeit von Frauen an Hochschulen in Sachsen-Anhalt"), 

deren Realisierung in ,natiirlichen"/gemischtgeschlechtlichen Zusammenhangen verlauft 

- Forschung und Lehre zu Gender/Gender Studies: ftir zum einen theoretischen und empiri

schen Vorlauf ftir Geschlechterpolitik und zum anderen Sensibilisierung/Aufklarung tiber 

Geschlechterverhaltnisse in der Bildunglim Studium 

- Geschlechter-/Gleichstellungsstatistiken: als deskriptiv erfassende Grundlage ftir die Do

kumentation des Ist-Zustandes der (qualitativen und quantitativen, holizontalen und verti

kalen) Geschlechterprasenz in den verschiedensten Bereichen
2 

und als Voraussetzung ftir 

entsprechende Argumentation und Veranderungen 

- Sanktionen/juristische Moglichkeiten und Praxis bei VerstOBen gegen den Gleichstellungs

grundsatz3; hier sind sicher auch spezifische Regelungen anzusiedeln, wie etwa die Ahn

dung/ Abmahnung bei , wtirdelosen" Darstellungen von Geschlechtsrollenbildem (vor all em 

der Frauen) in der Werbung durch den Deutschen Werberat 

- Mentming: als alte und ftir Frauen neu entdeckte Methode (im Beruf erfahrene/gestandene 

Personen ,Mentorlnnen" untersttitzen interessierte Madchen und junge Frauen ,Mentees" 

in ihrer beruflichen und personlichen Entwicklung durch Begleitung, Coaching und Netz

werkarbeit) 

- Budgetierung: neueres Instrument, Anreize ftir Frauenbeschaftigung tiber die Verteilung 

offentlicher Mittel zu schaffen, z.B. an Universitaten, bei Auftragsvergabe der Offentlichen 

Hand an Betliebe, gekntipft an frauenpolitische Bedingungen 

- Gender Mainstrearning: EU-Strategie, nach der alle Gesetze und MaBnahmen vor Inkraft

setzung auf ihre Wirkung auf die beiden Geschlechtergruppen zu tiberprtifen sind und dar

aufhin, ob sie geeignet sind, die Geschlechterverhaltnisse positiv im Sinne ihrer Gleichstel

lung zu beeinflussen. Gender Mainstrearning nimmt so einen deutlichen Perspektivenwech

sel vor von der FrauenfOrderung hin zu einer Geschlechtergleichstellungspolitik. Da dies 

naturgemaB eine politische Top-Down-Strategie (also von oben nach unten durchzusetzen) 

darstellt, bedarf sie zum einen eines Gender-Trainings (der Information und der Sensibili

sierung der Verantwortungstrager in Legislative/Exekutive, Politik, Arbeitsmarkt, Instituti

onen usw. zu den Geschlechterverhaltnissen) und zum anderen eines Controling 

- frauenautonome Strukturen/Praxis I (A us-)Bildung/Raume. 

Urn letztere geht es uns hier - namlich urn frauenautonome Strukturen, Pra;l:is, Orte und 

(Aus-)Bildung, die Stdegler (s.o.) als eigenstandige Saule in der FrauenfOrderung benennt. 

Das - gegentiber alien o.a. ,Modellen" - Eigenwillige besteht dadn, dass in diesem Frauen 

2 beispielsweise: Demografie: Lebenserwartung, Rente; Ausbildungs-/ Arbeitsmarkt: Lehrberufe/Studienwahl, 

Einkommen, Qualiftkation, Teilzeitarbeit, (un-)befristete/prekare/"schwarze" Arbeitsverhaltnisse, Hierarchien in 

Wirtschaft, Hochschulen usw.; (Langzeit-)Arbeitslosigkeit; Armut/staatliche Alimentierung; Politik: Parteien, 

Ehrenamt, politische Pa1tizipation usw.; Gesundheit: (Berufs-)Krankheiten, Behinderungen, Gesundheits

/Suchtverhalten usw.; Familienarbeit: ,Auszeiten", familiare Arbeitsteilung, Alleinerziehende; Vermogen; ab

weichendes Verhalten: Gewalt, Kriminalitat, Dunkelziffern. 
3 Interessanterweise gibt es zunehmend juristische Schritte (und hochstrichterliche Entscheidungen)- von Frau

en und Mannern: beispielsweise von Mannern (erfolgreich) gegen ein geschlechtsdifferentes gesetzliches Ren

tenalter, von Mannern (erfolglos) gegen die bevorzugte Einstellung von Frauen bei gleicher Eignung, von Frauen 

(erfolgreich) gegen ihre beruflichen Einschrankungen in der Bundeswehr, von Mannern (erfolglos) gegen die 

Beschrankung der Wehrpflicht auf Manner, von Mannern (erfolglos) gegen die so genannte Meistergrtindungs

pramie speziell fUr Frauen. Letzteres beispielhaft mit folgender Begrtindung (Az.: 3 C 53-56.01): Zwar verbieten 

das Grundgesetz der BRD und auch das europaische Gemeinschaftsrecht eine Bevorzugung - jedoch: Der Staat 

ist qua Grundgesetz verpflichtet, die tatsachliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fordern und deshalb 

auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 

Richter (2002) problematisiert und hinterfragt neuerdings die juristische Haltbarkeit des Gleichberechtigungs

grundsatzes, verweist in einer seiner 4 Thesen beispielsweise mit Recht darauf, dass sich ,gleichberechtigt", 

, benachteiligt", ,bevorzugt" im A1tikel 3 des Grundgesetzes auf die Frauen als Gruppe bezieht, nicht aber auf 

einzelne Frauen. 
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,unter sich" sind, lemen, studieren, trainieren. Der zuniichst zu erreichende Zweck besteht 

zum einen erkliirtermaBen darin, dass in ausschlieBlich weiblichen Lem-, Weiterbildungs-, 

Studiengruppen die hierarchische Wirkung der Kategorie Geschlecht und damit stereotype 

Fremd- und Selbstzuschreibungen von Hihigkeiten qua Geschlecht auBer Kraft gesetzt wer

den und so Frauen eigene weibliche Kooperationsstrukturen und Leistungshierarchien sowie 

sUirkere Motivationen entwickeln (konnen). Zum anderen argumentieren Befi.irworterlnnen 

monoedukativer Modelle darnit, das die seit Mitte der 80er Jahre in der BRD institutionali

sierte FrauenfOrderung bisher nicht zu grundsatzlichen Effekten gefi.ihrt habe. Und last but 

not least sind monogeschlechtliche Lemformen und Strukturen geeignet, die i.iblichen Min

derheitenpositionen und darnit einhergehende Legitirnierungszwange fi.ir eine untypische 

Fachwahl aufzuheben; auBerhalb dieser konnten sich weibliche Potenziale, Motivationen und 

Leistungsstrukturen besser entfalten, das Selbstbewusstsein der jungen Frauen werde gefor

dert und ihr lnteressenspektrum erweitert. 

Langer bekannt und akzeptiert ist dies auch in den neuen Bundeslandem beispielsweise fi.ir 

Computerkurse fi.ir Madchen und Frauen, neuerdings fi.ir ,Schnupperkurse" der Hochschulen 

fi.ir Schi.ilerinnen fi.ir mathematische/technische/naturwissenschaftliche/ gewerbliche Studien

gange, Girls-Day in Betlieben.
4 

Angesichts des prinzipiellen Problems traditioneller Frauenforderungen (wie beispielsweise 

Quotenregelung, spezielle Frauenforderprogramme), dass sie namlich unausgesprochen, aber 

im Kern von weiblichen Defiziten ausgehen, Frauen ,passfahig" machen sollen fi.ir nach wie 

vor ,mannliche" Strukturen (Arbeitszeitregimes, territoliale Mobilitat, Rund-um-Verfi.igbar

keit in Spitzenpositionen usw.\ ist von Interesse, dass weiterreichende Konzepte in den letz

ten Jahren zu Frauenstudiengiingen und Frauenuniversitiiten einen Perspektivenwechsel 

vomehmen deshalb, weil die vermeintlichen weiblichen Probleme auf dem Arbeitsmarkt und 

der Wissenschaft (insbesondere Karrieren
6

) in erster Linie solche des Systems sind, und ein

deutig und gleichzeitig klar auch auf strukturelle Veriinderungen abzielen
7

: 

- reformierte Lehrinhalte, Berufsbilder und deren Didaktik (,Brauchen Frauen eine andere 

Mathematik?" Symposium Hochschule Bremen 18./19.10.2002) 

- systematische Mitvermittlung auBer-/i.iberdisziplinarer und sogenannter affektiver Qualifi

kationen (wie Teamfahigkeit, Interdisziplinaritat, Prasentation, Rhetorik!Moderation, Spra

chen) 

- Intemationalisierung 

- reformierte (bes. universitiire) Strukturen 

- bewusste weibliche Dorninanz bei den Hochschullehrerlnnen/ Ausbilderlnnen. 

Dass sole her V m·stoB gerade an Hochschulen vorgenommen wird, liegt sicher nicht nur daran, 

dass sie - nach Jutta Limbach - Hochburgen der Manner und patriarchaler Strukturen sind, 

sondem vor allem an ihrer konzentrierten wissenschaftlichen Kompetenz zu den Geschlech

terverhaltnissen einschlieBlich selbstverstandlich des Blicks auf Strukturveranderungen (ifu

Slogan: ,Frauenforderung ist Hochschulreform; Frauenforschung ist Wissenschaftskritik"), 

4 Letztere sind allerdings nur bedingt als monoedukative Ma13nahme zu verstehen, da ihr Ziel in aller Regel -

tiber die Erhohung des weiblichen Anteils an Studierenden mannlich dominie1ter Studiengange- das traditionel

le gemischtgeschlechtliche Studium darstellt. 
5 Auf diese Weise quasi eine mannliche ,Norm" unterstellen, dam it die noch verbreitete mannliche Normalbio

grafie nicht hinterfragen und die grundsatzlich notwendige Neuschneidung von (Offentlicher, bezahlter, status

und altersichernder) Erwerbsarbeit und (privater, unbezahlter, status- und altergefahrdender) Familienarbeit 

weitgehend aul3en vor lassen. Erklartermal3en geht demgegentiber der sogenannte liberate Feminismus davon 

aus, dass die Strukturen, lnstitutionen usw. per se geschlechtsneutral, nur in vielen Bereichen vorwiegend von 

Mannern besetzt seien und dass Frauen dies mit ihrem Eindringen andem mtissten. 
6 FUr die Karriere in der Wissenschaft (Hochschulen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen) gilt noch 

heute der von Familienarbeit freie Akademiker weitgehend als Norm (vgl. Doge 2001). 
7 Vgl. dazu Metz-GockeVSchmalzhaf-Larsen!Belinszki 2000, G!Ockner-Rist!Mischau 2000, Maiworm/Teichler 

2002, Metz-Gockel 2002. 
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was sich nicht zuletzt niederschHigt in zunehmender Institutionalisierung von universittiren 

Gender-(An-)Instituten, aber auch in Einzeldisziplinen vertretenen Gender-Schwerpunkten 

oder interdisziplinaren Gender-Ringvorlesungen. 

In den USA gibt es schon eine langere Tradition mit den ,Women Colleges" - keine Hoch

schulen in unserem Sinne, eher vergleichbar mit ;,Hoheren-Tochter-Internaten" in Europa.
8 

Einige US-amerikanische Studien besagen, dass Absolventinnen von Women Colleges be

sanders erfolgreiche Karrieren in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft gemacht haben; aber 

es ist noch weitgehend ungeklart, durch welche Determinanten und durch welche Wechsel

wirkungen zwischen den sozialpsychologischen Merkmalen der Studentinnen einerseits, z.B. 

ihr feministisches Selbstbild, ihre Lebensentwiirfe, ihre bisherigen Leistungspositionen, und 

den Merkmalen der Women Colleges andererseits, z.B. ihre Verbindung zu/Miindung in (Eli

te-)Universitaten, ihre Lage in Metropolen, die soziale Zusammensetzung ihrer Studentinnen, 

Absolventinnen zu Hochleistungen befahigt wurden, d.h., wie der Sozialisationsprozess in 

diesen Women Colleges tatsachlich aussieht. Beispielsweise kommen erste Beobachtungen 

zu den Studentinnen an Women Colleges u.a. dazu, dass diese im Vergleich zu anderen jiin

ger sind, aus kleineren und wohlhabenderen Familien kommen, beruflich erfolgreichere Va

ter haben, starker beruflich und akademisch orientiert sind.
9 

Andere verweisen- und dies ist 

auch bei uns ein bekanntes Phanomen - auf ein anderes Wissenschaftsverstandnis von Frau

en im allgemeinen (wie: Theoriekonstruktion, Methodenentwicklung) und in einzelnen Wis

senschaftsdisziplinen im besonderen (positiv: Medizin!Frauenheilkunde).
10 

Nach ersten Erfahrungen in Deutschland - zumindest beziiglich technischer Zukunftsberufe 

- urteilt Uwe Thomas (Staatssekretar im Bundesbildungsministerium): ,Die Trennung der 

Geschlechter erhoht derzeit ihre Chancen in Studium und Lehre wesentlich." 
11 

Die gegenwartigen Haupteinwande
12 

gegen monoedukative Formen bestehen darin, 

- dass (methodologisch) Frauenstudiengange/-hochschulen die Kategorie Geschlecht eher 

zementieren als nivellieren, dass sie die Geschlechtstypik eher erhohen (kormen) 

- dass sie (theoretisch) geeignet sind, die Geschlechter-Machtverhaltnisse umzukehren bzw. 

die Manner zu benachteiligen 

- dass sie unrealistische ,Glashaus"-Bedingungen schaffen 

- dass (von Seiten des Arbeitsmarkts) kognitive und soziale Defizite ihrer Absolventinnen 

befi.irchtet werden 

- dass sie offenbar keinen Beitrag leisten zur positiven Veranderung der vorherrschenden 

traditionellen Geschlechterideologie 

- dass fur Frauenuniversitaten in Deutschland ihre allgemeine Akzeptanz und (sicher damit 

einhergehend) ihre individuelle Nutzung durch Frauen noch unklar sei.
13 

8 Ich danke Frau Prof. Ingrid Deich mit ihren guten Kenntnisse des Bereichs und der einschHigigen Literatur fiir 
anregende Diskussionen zu diesem Problem auch tiber die Tagung hinaus. 
9 Vgl. z. B. Komarovsky, Mirra: Women in College. Shaping New Feminine Identities, New York 1985. 
10 

Vgl. z.B. Schiebinger, Londa: Frauenforschen anders. Wie weiblich ist die Wissenschaft? (amerikanisch: Has 

Feminism Changed Sience?), Mtinchen 2000. 
11 

dpa Nr. 07/2002 v. 11.2.2002. 
12 

Quasi noch als Vorurteile, da wir in Deutschland noch keine Absolventinnen von Frauenhochschulen/
universitaten haben, nur als Pilotprojekt (aufier der seit 2002 existierenden dezentralen FrauenuniversWU) die ifu 

(Internationale Frauenuniversitat) im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover, bei der es sich allerdings weder um 
eine Universitat noch mn einen Studiengang handelte, sondern mn ein dreimonatiges postgraduates Studienan
gebot in 6 Bereichen (Arbeit, Information, Korper, Migration, Stadt, Wasser) ftir etwa 700 Nachwuchswissen
schaftlerilmen aus aller Welt. Interessierten Leserlnnen seien speziell dazu zwei mittlerweile vorliegende Publi
kationen empfohlen: Maiworrn!Teichler 2002, Metz-Gockel 2002. 
13 

Dies vor allem in den neuen Bundeslandern mit ihrer noch weitgehenden Distanz gegentiber Beteiligmtg an 
FrauenfordermaBnahmen im Allgemeinen und monoedukativen im Besonderen (Gritnde daftir vgl. Schlegel 
2001); die Erfahrungen unter Teilnehmeriimen an der ifu haben gezeigt, dass diese offenbarvorher sehr ambiva· 
lente (Vor-)Urteile dazu hatten, nach Abschluss aber eine tiberraschend hohe Akzeptanz dieses Modells zeigten. 
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Vorsichtiger zusammenfassender Ausblick: 

~ Grundsatzlich gehen wir davon aus, dass sich die relativ junge Strategie der auf beide 

Geschlechter bezogenen Gleichstellungspolitik, das Gender Mainstreaming, und Frau

enforderung nicht ausschlieBen bzw. jene diese ersetzt.
14 

Vielmehr ist Gender 

Mainstreaming als politische Strategie, FrauenfOrderung als politischer Auftrag (vgl. 

FuBnote 2) aufzufassen und durchzusetzen. (Burkhardt 2003; Bundesregierung unter 

www.gender-mainstreaming.net. Hintergrund: Gender Mainstreaming und FrauenfOr

derung) 

~ Innerhalb der FrauenfOrderung scheinen monoedukative Angebote flir Frauen- ange

sichts ihrer oben umdssenen Potenzen versus Besonderheiten- je nach konkretem Ziel, 

nach ihrer Dauer, nach konkreter Struktur usw. durchaus unterschiedliche Effekte und 

Akzeptanz-Voraussetzungen bei den Adressatinnen und in der Gesellschaft zu haben. 

Insofem sind sie offenbar auch differenziert zu beurteilen: 

deutlich zu relativieren z.B. gegenUber Gender Mainstreaming eher als ein gleichstel

lungspolitisches Modell, das beschrankt bleibt auf sehr spezielle/partielle Bereiche 

der Geschlechtergleichstellung 

sie konnen einen sinnvollen und vor allem zukunftweisenden Stellenwett haben, vor 

allem dann, wenn sie (wie fUr Frauenuniversitaten zutreffend und oben ausgeflihrt) 

gleichzeitig auf strukturelle Veranderungen abzielen und damit den ,Defizit"-Ansatz 

auBen vor lassen 

bei ldeineren, zielgedchteten, kurzzeitigen MaBnahmen - z.B. Computerkursen flir 

Madchen - kann ein rascher und punktueller Gleichstellungseffekt erreichbar sein 

bei entsprechenden finanziellen, sozialen u.a. Voraussetzungen konnen sie einen of

fensichtlich erfolgreichen elitebildenden Effekt haben, wie das beispielsweise flir die 

Women Colleges in den USA zutrifft. 

~ Ganz sicher konnen sie im Lebenslauf nur partielle bzw. temporare Phasen sein, so dass 

ein ,Glashaus"-Effekt nicht eintdtt, der sicher ohnehin fraglich ist, da die Teilnehme

Iinnen immer gleichzeitig in noch andere ,gemischtgeschlechtliche" Lebenskontexte 

(Familie, Freizeit, bei schul-/berufsbegleitenden Kursen Schule und Arbeitsumfeld 

usw.) eingebunden sind. 

~ FUr alle monoedukativen MaBnahmen scheinen fUr unsere Gesellschaft allerdings 

zwingend Evaluierungen vonnoten zu sein hinsichtlich ihrer Effekte flir Wissens-, 

Kompetenz- und andere Zuwachse bei den Teilnehmerlnnen, der Erfolge in ihren Le

bens- und Berufspfaden danach usw., aber auch hinsichtlich ihrer Akzeptanz durch die 

Gesellschaft, die Arbeitsmarkte und die potentiellen Adressatlnnen sowie hinsichtlich 

ihrer Effekte bezUglich der Dekonstruktion versus Verstarkung traditioneller Ge

schlechterrollen und -verhaltnisse. 

~ Monoedukation per se stellt - wie die meisten o.a. FrauenfordetmaBnahmen, Quoteme

gelungen usw. - auch ein Instrument dar, das im Kern die Frauen als das zu Veran

demde begreift (Defizitansatz) mit der Referenzfolie mannlicher Fahigkeiten, Struktu

ren und Erwerbsarbeitsmuster. Als gegenwattige oder intendierte Ausnahmen davon 

konnen Reformprojekte wie die o.a. Frauenstudiengange und -universitaten gelten, 

wenn sie Wissenschaftskritik, Hochschulreform usw. einschlieBen. 

~ Der gebrauchliche Oberbegriff fUr nur an Frauen getichtete MaBnahmen ,monoeduka

tiv"15 scheint den gemeinten Sachverhalt nicht wirklich zutreffend zu umreiBen, weil er 

14 Dies ist zu betonen angesichts der ersten Erfahrungen mit dem Gender Mainstreaming als Querschnittsaufga

be, insbesondere angesichts der nicht selten anzutreffenden politischen Praxis, mit der ,Legitimation" durch 

Gender Mainstreaming Frauenforderungsmal3nahmen, entsprechende institutionelle Stellen usw. nunrnehr fiir 

tibertltissig zu halten bzw. eirizusparen. 
15 Daneben werden selten dafiir auch verwendet ,geschlechtshomogen", ,monogeschlechtlich", ,geschlechterge

trennt/-separiert"; in den USA fiir die erwahnten Bildungseinrichtungen: ,single sex colleges". 
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unzuHissig auf den Erziehungsaspekt beschrankt und darnit ausgrenzt, dass es sich 

gleichzeitig auch urn spezielle Lehtinhalte, neue Berufsfelder, eigene Raurne, Verande

rung von Strukturen/Institutionen, urn vorzugsweise gleichgeschlechtliche Ausbilde

rlnnen handelt/handeln kann/handeln sollte - und zwar ftir beide Geschlechter, abseh

barerweise zuklinftig auch fi.ir Manner
16 

in verstarktern MaBe 
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