
Mädchenschule 

Warum (heute noch) Mädchenschule? 

Im Unterricht können die geschlechtsspezifischen Unterschiede besser berücksichtigt 

werden als im koedukativen Unterricht. Die Lerninhalte können verstärkt auf die Interessen 

und Erfahrungen der Schülerinnen ausgerichtet und ihren Formen des Lernens bzw. 

Lernstrategien kann in besonderer Weise Rechnung getragen werden. Das Klima an einer 

Mädchenschule kommt durch die persönlichere Atmosphäre und den Umgangston dem 

schulischen Fortkommen mancher Mädchen entgegen. Die Schülerinnen können durch die 

Schulform Mädchenschule erfahren und lernen, dass ihnen sowie ihren Bedürfnissen und 

Interessen Raum und Wertschätzung zusteht. In diesem Raum - ohne Kontrolle und 

Beurteilung durch Mitschüler - können sie ihre individuellen Fähigkeiten als solche sehen, 

wertschätzen und entfalten. So können sie einerseits ihre geschlechtsspezifischen 

Fähigkeiten besser erkennen und wertschätzen und einen positiven Zugang zu ihrer 

weiblichen Identität finden, eine ihrer Entwicklungsaufgaben, die gerade heutzutage im 

höchsten Maße störanfällig ist. Andererseits können sie - ohne direkt am Maßstab des 

männlichen Menschen gemessen zu werden und ohne männliche Konkurrenz - Neigung und 

Qualifizierung in Mathematik, Informatik, Chemie und Physik besser entfalten, Fächer in 

denen sonst Jungen dominieren. Zudem können sie ihre Fähigkeiten und Begabungen in den 

"typischen Jungenfächern" besser in ihr Selbstkonzept integrieren und mit 

Selbstverständlichkeit und vorurteilsfreier Leistungskurse und Studiengänge wählen, in 

denen traditionell das männliche Geschlecht überrepräsentiert ist.  

All diese Erfahrungen - und Gegenerfahrungen im Alltag – tragen dazu bei, Mädchen und 

junge Frauen stark und selbstbewusst zu machen. 

 

Geschichte der Mädchenbildung an der Liebfrauenschule Vechta 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die von konservativen Gruppen propagierte häusliche 

Erziehung von Mädchen allmählich durch private Töchterschulen abgelöst. In diesen Schulen 

stand nicht die Wissensvermittlung oder die Berufsvorbereitung im Vordergrund, sondern 

allein die Sozialisation zur Weiblichkeit, entsprechend dem damaligen Rollenbild der Frau. 

Heutzutage gehört die Wissensvermittlung und Berufsvorbereitung explizit zu den 

Erziehungsschwerpunkten von Mädchenbildung; die Sozialisation zur Weiblichkeit entspricht 

dem heutigen Rollenbild der Frau. 

Ziele und Inhalte der Mädchenbildung verfestigten Mitte des 19. Jahrhunderts die 

Abhängigkeit und Unmündigkeit der Frauen und schrieben ihre Rollen fest. Aber auch im 

Zeitalter der Emanzipation der Frau besteht die Gefahr, dass Mädchen auf eine Rolle 

(emanzipierte, engagierte, attraktive, vielfach kompetente, perfekte Frau) festgelegt 

werden. 

Ziel von Mädchenbildung muss daher sein, Mädchen dazu zu befähigen, sich von 

Rollenklischees und heutigen äußeren Zwängen zu befreien und eigene Bedürfnisse und 

Fähigkeiten zum Ausgangspunkt der Lebensplanung zu machen. 

 



Die Liebfrauenschule Vechta ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium für Mädchen in der 

Trägerschaft der Schwestern Unserer Lieben Frau. Während in die Klassen 5 bis 10 

ausschließlich Schülerinnen unterrichtet werden, nehmen an einigen Kursen in der 

Oberstufe aufgrund der Kooperation der Liebfrauenschule mit dem Gymnasium Antonianum 

(öffentliches, koedukatives Gymnasium) und dem Kolleg St. Thomas (privates koedukatives 

Gymnasium in Trägerschaft der Dominikaner) auch Schüler teil.  

Die Schulform "Mädchenschule" ist auf die Intentionen von Julie Billiart zurückzuführen, die 

1804 in Frankreich den Orden "Unserer Lieben Frau" gründete. Eines ihrer Hauptanliegen 

war die Ausbildung und Erziehung armer Kinder, insbesondere Mädchen. Mit der Gründung 

des Ordens rief sie eine weltweite Bewegung zur christlichen Erziehung und Ausbildung ins 

Leben. Die Liebfrauenschule in Vechta wurde 1859 als "gehobene Töchterschule" gegründet. 

Über das Oberlyzeum (1926) entwickelte sich ein staatlich anerkanntes neusprachliches 

Gymnasium für Mädchen und Gymnasium für Frauenbildung. Am öffentlichen Gymnasium 

(Antonianum) in Vechta wurden erst 1965 Mädchen aufgenommen, am Kolleg St. Thomas 

werden seit 2004 ebenfalls Mädchen aufgenommen. Die reformierte Oberstufe im Sinne der 

Kollegstufe wurde 1976 an der Liebfrauenschule Vechta eingeführt, ohne dabei die 

Koedukation anzustreben. 

Gemäß ihrem Schulprofil und Schulprogramm gehört zu ihren allgemeinen Bildungs- und 

Erziehungszielen: dem jungen Menschen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, mit 

denen er seinen Fähigkeiten entsprechend künftige Berufsaufgaben meistern kann, ihn trotz 

der notwendigen Spezialisierung zu einer ganzheitlichen Entfaltung seiner Person zu 

verhelfen. Im Hinblick auf die Schulform "Mädchenschule" bedeutet das konkret: Die 

Erziehung muss darauf ausgerichtet sein, Mädchen und junge Frauen zu befähigen, 

möglichst frei von Rollenklischees und äußeren Zwängen ihre eigenen Bedürfnisse und 

Fähigkeiten zu erkennen und diese zum Ausgangspunkt ihrer Lebensplanung zu machen. 

 

Das Festhalten der Liebfrauenschule Vechta an der Schulform "Mädchenschule" - in einer 

Zeit also, in der Mädchenschulen bereits als antiquiert galten und andere Liebfrauenschulen 

in Niedersachsen z. T. die Koedukation bereits eingeführt hatten - basierte auch auf den 

langjährigen positiven Erfahrungen der Schule mit einer mädchenspezifischen Erziehung und 

der Feststellung, dass sie Mädchen und jungen Frauen vielfältigere Chancen im Hinblick auf 

die Berufswahl und Karriere ermöglicht. Von 1976 an bis heute ist diese Entscheidung für die 

Schulform "Mädchenschule" im Hinblick auf die zunehmenden Erkenntnisse in der 

Pädagogik, Psychologie und Soziologie reflektiert, diskutiert und dadurch fundamentiert 

worden. 

 


