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Weisungen
zur Gleichstellung von Mädchen und Knaben
in Kindergarten und Volksschule

vom 20. November 19961

Der Erziehungsrat des Kantons St.Gallen erlässt, gestützt auf Art. 100 Abs. 1 des Volksschulge-
setzes vom 13. Januar 19832 als Weisungen:

Gleichstellung von Mädchen und Knaben heisst, beide Geschlechter mit ihren je eigenen Fähig-
keiten und Erfahrungen ernst zu nehmen und zu fördern. Mädchen und Knaben sollen die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Wertvorstellungen zu überdenken, sie allenfalls in Frage zu stellen und
sich geschlechtsunabhängig an unterschiedlichen Lebensformen zu orientieren.

Kindergarten und Schule bieten zahlreiche Möglichkeiten, das gleichberechtigte Zusammenle-
ben einzuüben.

Eine Erziehung, die die Gleichstellung der Geschlechter im Schulalltag zu verwirklichen sucht,
ist ein längerer Prozess. Er verlangt von der Lehrperson, dass sie ihre eigene Rolle als Mann
oder Frau überdenkt und sich bewusst wird, wie sich das eigene Rollenverhalten auf die Ler-
nenden auswirkt. Kinder und Jugendliche werden zwar zu einem wesentlichen Teil vom häusli-
chen Umfeld und den Personen, mit denen sie zusammenleben, geprägt, doch haben auch Kin-
dergarten und Schule eine grosse Vorbildwirkung. Die Förderung der Gleichstellung kann des-
halb auch Gegenstand der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Schule und Elternhaus
sein.

Im Hinblick auf eine gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Knaben und die Gleichstel-
lung der Geschlechter innerhalb der koedukativen Schule ist unter anderem auf folgendes
zu achten:

Ziele und Inhalte des Unterrichts sollen den Lebensrealitäten beider Geschlechter entspre-
chen und gleichzeitig Perspektiven für neue Lebens- und Arbeitsformen im Erwerbs- und
Betreuungsarbeitsbereich eröffnen. Dabei soll die ungleiche Stellung der Geschlechter in
unserer Gesellschaft thematisiert werden. Kenntnisse und Fertigkeiten für die berufliche und
die ausserberufliche Zukunft von Mädchen und Knaben werden gleichwertig gefördert.

– Mädchen und Knaben werden grundsätzlich gemeinsam unterrichtet. Ihre je eigenen Fähig-
keiten werden wahrgenommen und zum Wohle beider Geschlechter gefördert. Bei be-
stimmten Themen ist es sinnvoll oder notwendig, Mädchen und Knaben phasenweise ge-
trennt zu unterrichten.
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– Spezifische Fähigkeiten und Erfahrungen von Mädchen und Knaben sollen im Unterricht bei
der Auswahl von Lehrformen und Arbeitsweisen berücksichtigt werden.

– Die traditionellen, in verschiedenen Kulturen unterschiedlichen Rollenzuschreibungen an
Mädchen und Knaben werden im Unterricht besprochen. Beiden Geschlechtern soll eine
Entwicklung frei von Rollenzwängen ermöglicht werden. Das Bewusstmachen von ge-
schlechtsspezifischen Rollen, Vorstellungen und Vorurteilen ist eine wichtige Vorausset-
zung, um Mädchen und Knaben gleichwertig zu fördern.

– Mädchen und Frauen werden im Unterricht ausdrücklich genannt und angesprochen.
Sprachliche Beispiele aus dem mündlichen und schriftlichen Umgang beziehen sich auf Le-
benssituationen beider Geschlechter.

– Bei der Auswahl von Lehrmitteln und Unterrichtshilfen soll darauf geachtet werden, dass
Mädchen und Knaben, Frauen und Männer gleichwertig und in vielfältigen Lebenszusam-
menhängen dargestellt sind. Dabei sollen neben Beispielen und Situationen aus Vergan-
genheit und Gegenwart auch solche gewählt werden, die es ermöglichen, neue Lebens-
und Arbeitsformen aus dem Erwerbs- und Betreuungsarbeitsbereich kennenzulernen.

– Das Verhalten von Mädchen und Knaben im Unterricht wird den Kindern und Jugendlichen
bewusstgemacht. Dazu gehören auch die Thematisierung von dominantem Verhalten und
von Gewalttätigkeiten sowie die Suche nach gemeinsamen Lösungen, die nicht die Ableh-
nung des andern Geschlechts zur Folge haben. Im Unterricht sollen das Verhaltensrepertoi-
re erweitert und die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Mädchen und Knaben unter-
stützt werden.

– Um traditionelle Rollenzuweisungen und Pauschalurteile zu vermeiden, werden bei Anwei-
sungen und Rückmeldungen die betroffenen Schülerinnen und Schüler und nicht pauschal
die Gruppe der Mädchen oder Knaben angesprochen. Pauschale Vergleiche zwischen den
Geschlechtern begünstigen die gegenseitige Ablehnung.

– Die Lehrkräfte in Kindergarten und Volksschule sind sich bewusst, dass ihr eigenes Rollen-
verständnis und -verhalten von den Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern bewusst oder
unbewusst als Vorbild wahrgenommen werden kann. Sie reflektieren ihr Verhalten und pas-
sen es soweit erforderlich an.

Das Kreisschreiben zur Gleichstellung von Knaben und Mädchen in der Volksschule vom 22.
Januar 19923 wird aufgehoben.

Im Namen des Erziehungsrates,
Der Präsident:
Hans Ulrich Stöckling, Regierungsrat

Der Sekretär:
Werner Stauffacher, Generalsekretär ED
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