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Der fragend-entwickelnde Unterricht - nichts für Mädchen? 

 
Der Aufsatz wurde veröffentlicht in: Jahnke-Klein, Sylvia; Krone, Holger (Hg.): Mädchen und Jungen im Ma-
thematikunterricht – Arbeitsergebnisse eines Gesprächskreises. Oldenburg 1998 (Vordrucke, Heft 375, Zentrum 
für pädagogische Berufspraxis der Universität) 

 
Der Mathematikunterricht wird durch den fragend-entwickelnden Unterricht dominiert. Immer 

häufiger werden jedoch Zweifel an der Leistungsfähigkeit dieser Methode geäussert (s. z.B. 

BAUERSFELD, KRUMMHEUER, VOIGT, MAIER, u.a.1): "Blickt man in den intimen Bereich des 

alltäglichen und traditionell 'fragend-entwickelnden' Mathematikunterrichts, kann man Mus-

ter und Routinen in den Feinstrukturen des Unterrichts entdecken, die zum reibungslosen Ver-

lauf des Unterrichtsgesprächs beitragen und dennoch unerwünschte Folgen für das Lernver-

halten der Schüler haben." (VOIGT 1984a, S. 162)2  

Zusätzlich wird immer deutlicher, dass diese Arbeitsweise die Mädchen benachteiligt. Im fol-

genden sollen die Mechanismen des fragend-entwickelnden Unterrichts offen gelegt und Ver-

besserungsvorschläge gemacht werden. 

 

Der fragend-entwickelnde Unterricht - Anspruch und Wirklichkeit 

Der Grundgedanke des fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs besteht darin, nicht zu 

belehren, sondern so viele Ideen wie möglich von den SchülerInnen selbst vorbringen zu las-

sen. Dadurch soll das eigenständige Denken der SchülerInnen gefördert werden.  

Dieser Anspruch wird jedoch vielfach nicht eingelöst: "Die Interaktion zwischen Lehrkraft 

und Schülerinnen bzw. Schülern ist eine Form der Instruktion, die nach dem Schema 'Frage-

Antwort-Bewertung der Antwort' verläuft (...). Die Bedeutung von Fragen und Antworten ist 

hier eine andere als in Alltagsgesprächen. Die Lehrperson stellt Fragen, auf die sie die Ant-

worten bereits kennt. Die Fragen zielen also nicht auf einen Gewinn von Information über 

den erfragten Sachverhalt, sondern über die Bereitschaft bzw. Fähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler, zu antworten." (JUNGWIRTH 1994a, S. 138) 

                                                 
1 Die genannten Autoren gehören zur Bielefelder Arbeitsgruppe BAUERSFELD, die seit 1978 mit Hilfe von Video-
aufzeichnungen und Transkripten die Interaktion zwischen LehrerInnen und SchülerInnen im Schulalltag unter-
sucht. Sie gehen in konstruktuvistischer Sichtweise davon aus, dass das Subjekt (LehrerIn, SchülerIn, Beobachte-
rIn) seine subjektive Bedeutung von Wirklichkeit konstruiert. Verständigung entsteht dadurch, dass in der sozia-
len Interaktion zwischen LehrerIn und SchülerIn zueinander passende Bedeutungen ausgehandelt werden 
(KRUMMHEUER/VOIGT 1991, S. 13ff). 
2 Aus Gründen der Einheitlichkeit und damit besseren Lesbarkeit des Textes wurden die Zitate in die neue Recht-
schreibung überführt. 
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Das Verhalten der Lehrperson gegenüber SchülerInnenbeiträgen hängt davon ab, ob diese zu 

ihrer Planung passen oder nicht. Beiträge, die ihrer Erwartung entsprechen oder zu entspre-

chen scheinen, werden durch Wiederholung und Lob verstärkt. Beiträge, die nicht ihrem Plan 

entsprechen, werden übergangen, negativ bewertet ("Bist auf der falschen Spur...") oder ab-

gewiesen ("Lassen wir das mal ...") (LOSKA 1995, S. 120f).  

Erst diese Bewertung der Beiträge durch die Lehrperson ermöglicht den SchülerInnen "retro-

spektiv die offiziell geltende Bedeutung der Anforderungen und auch der eigenen Antwort zu 

erfassen" (VOIGT 1984b, S. 31). Die SchülerInnen wissen - und setzen sogar darauf -, dass 

ihre Äußerungen vor der Bewertung durch die Lehrperson noch keine Gültigkeit haben 

(JUNGWIRTH 1994a, S. 139). 

 

Das Unterrichtsgespräch zerfällt durch das oben beschriebene Schema "Frage-Antwort-

Bewertung der Antwort" in Sequenzen von isolierten SchülerinnenÄußerungen, auf die ent-

weder keine Reaktion der Lehrperson3 oder ein kurzes Gespräch zwischen der Lehrperson und 

einem Schüler bzw. einer Schülerin folgt.  

Falls das Unterrichtsgespräch nicht in der von der Lehrperson gewünschten Richtung verläuft, 

versucht sie durch einen Steuerungsimpuls, der bis zu einem kurzem LehrerInnenvortrag aus-

gebaut sein kann, den Kurs zu korrigieren. Dies ist aber häufig ebenfalls kontraproduktiv: Der 

Appell "Erinnert Euch, wir haben letzte Woche etwas Ähnliches gemacht ..." kann bei den 

SchülerInnen eine Reihe von Assoziationen hervorrufen, die in keiner Beziehung zur Sache 

stehen und die SchülerInnen vom Wesentlichen ablenken (LOSKA 1995, S. 121f).  

 

Dies alles nimmt die Lehrperson überhaupt nicht wahr. Ihre ganze Aufmerksamkeit wird da-

durch in Anspruch genommen, SchülerInnenäußerungen so zu lenken, dass sie ihrer Antwort-

erwartung entsprechen. Dadurch kann sie den Gehalt, der in einer Äußerung liegt, oftmals gar 

nicht erfassen - insbesondere in der kurzen Zeit, die in der aktuellen Situation zur Verfügung 

steht. BAUERSFELD (1978) spricht hier von einer "Handlungsverengung durch Antworterwar-

tung". Selbst bruchstückhafte Äußerungen von SchülerInnen, die eigentlich gar nicht ohne 

weitere Erklärungen interpretierbar sind, werden im fragend-entwickelnden Unterricht von der 

Lehrperson in einer bestimmten Deutung aufgenommen oder abgetan. Die Bedeutung klarer 

Formulierungen für das gegenseitige Verstehen und für den eigenen Denkprozess kann den 

SchülerInnen dabei nicht deutlich werden (LOSKA 1995, S. 121ff). 
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Der Lehrperson entgehen andererseits die eigenständigen Gedanken der SchülerInnen. Da sie 

die Beiträge nur in Relation zu ihrem Plan sieht und oftmals durch die vorschnelle Reaktion 

gar nicht richtig erfasst, erscheinen ihr die SchülerInnenbeiträge als unzureichend. Sie erfährt 

die SchülerInnen nicht in ihrer Eigenständigkeit und entwickelt kein Vertrauen in ihre Denk-

kraft. Dies wiederum verstärkt das Vorurteil der Lehrperson, die SchülerInnen bedürften un-

bedingt ihrer inhaltlichen Hilfen (a.a.O., S. 124f).  

Dies ist ein strukturelles Problem des fragend-entwickelnden Unterrichts. Durch die Annah-

me, dass die Denk- und Lernprozesse der SchülerInnen grundsätzlich steuerbar sind, ist die 

Lehrperson im fragend-entwickelnden Unterricht ständig überfordert. Sie ist im Verlaufe der 

Unterrichtsstunde immer weniger in der Lage, sich sowohl auf die Erfüllung ihrer Antworter-

wartung als auch auf die fragmentarischen SchülerInnenbeiträge zu konzentrieren (a.a.O., S. 

126f).  

 

Für die SchülerInnen bleibt bei einer solchen Vorgehensweise in vielen Phasen die Zielstel-

lung des Unterrichtsgesprächs völlig unklar. Sie reagieren darauf mit assoziativem Raten oder 

dem Versuch, eine eigene Zielstellung zu finden (a.a.O., S. 119). Der Erfolg der SchülerInnen 

hängt letztlich "von ihrer Fähigkeit ab, situationsangemessen die Lehrerfragen zu deuten und 

sich situationsspezifisch zu verhalten" (VOIGT 1984b, S. 31). Dies gelingt den Jungen besser 

als den Mädchen. 

 

Verhalten der Mädchen und Jungen im fragend-entwickelnden Unterricht 

Helga JUNGWIRTH konnte im Computer4- und im Mathematikunterricht5
 geschlechtstypische 

Modifikationen der für den fragend-entwickelnden Unterricht typischen Interaktionsstrukturen 

nachweisen. Ausschlaggebend ist dabei nur das Geschlecht der SchülerInnen, nicht das der 

Lehrperson6. "Die bubentypischen Modifikationen sind Perfektionierungen des üblichen fra-

                                                                                                                                                         
3 Eine ausbleibende Reaktion stellt für die SchülerInnen durchaus auch eine Form der Bewertung dar. Der Bei-
trag scheint dann unwichtig bzw. unpassend gewesen zu sein.  
4 Die Datengrundlage bilden Audio- und Videoaufzeichungen von insgesamt 43 Stunden „Computerunterricht“ 
(Informatikunterricht, bzw. Einsatz des Computers im Mathematikunterricht sowie in den Fächern Englisch, 
Geographie und Geometrisches Zeichnen) in 26 österreichischen Klassen vom fünften bis neunten Schuljahr (an 
Hauptschulen, Polytechnischen Lehrgängen und Gymnasien). 
5  Die Datengrundlage bilden Audio- und Videoaufzeichnungen von jeweils drei bis vier aufeinander folgenden 
Stunden Mathematikunterricht in elf koedukativ geführten Klassen von der fünften bis zur zwölften Klasse (ins-
gesamt 38 Unterrichtsstunden) an österreichischen Gymnasien und Realgymnasien.  
6 Diese Beobachtung JUNGWIRTH's deckt sich mit denen aus der Literatur bekannten Ergebnissen. Lehrerinnen 
und Lehrer zeigen demzufolge nur wenig Unterschiede in ihrem Verhalten, die darin zusammengefaßt werden 
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gend-entwickelnden Geschehens - Buben und Lehrkraft spielen dabei gleichsam besonders 

gut zusammen; bei den mädchentypischen Modifikationen hingegen wird das fragend-

entwickelnde Grundmuster gestört - der reibungslose Ablauf ist unterbrochen, die Interaktion 

zwischen Mädchen und Lehrkraft wirkt ungereimt. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Lehr-

kraft und SchülerInnen signalisiert aber mathematische Kompetenz auf Seiten der SchülerIn-

nen, Brüche und Ungereimtheiten hingegen Inkompetenz oder jedenfalls eine im Vergleich 

geringere Kompetenz." (JUNGWIRTH 1995, S. 60) Diese "nicht durchgängig, sondern nur 

punktuell rekonstruierbaren Modifikationen der gewohnten Interaktionsverläufe" (JUNGWIRTH 

1991a, S. 38) werden besonders deutlich "in Episoden, in denen Nichtwissen oder Nichtver-

stehen seitens der SchülerInnen sichtbar wird" (a.a.O., S. 39).  

 

Jungen gelingt es in solchen Situationen oftmals, ihr Defizit überhaupt nicht als Mangel er-

scheinen zu lassen (JUNGWIRTH 1994b, S. 44). "Es erscheint als momentane Unsicherheit, als 

vorübergehender Konzentrationsmangel, als bloßer Irrtum." (JUNGWIRTH 1991b, S. 154)  

Das geschieht dadurch, dass die Jungen sich nach der Feststellung oder Korrektur des Fehlers 

auf kurze Verstehensbestätigungen der Art „ja klar“, „ach so“ beschränken. Sie demonstrieren 

damit, dass die Richtigkeit der Aussage der Lehrperson für sie selbstverständlich ist und er-

wecken dadurch den Anschein, dass dem Fehler kein echtes Defizit zugrunde liegen kann 

(a.a.O.). Oder aber die Jungen signalisieren "gedankliche Arbeit in Form von Rekapitulieren, 

Überlegen, Abwägen... Damit wird sprachlich eine Verständnisfähigkeit angezeigt (unabhän-

gig davon, ob oder in welchem Ausmaß sie tatsächlich vorhanden ist), die wiederum nahelegt, 

den Fehler als Irrtum zu interpretieren. Die Lehrperson trägt ebenfalls erfolgreich zur Ka-

schierung bei. Verständnisvolle Minimalreaktionen bzw. die tastende Nachdenklichkeit laden 

sie ein, in ihren Folgeäußerungen das auszusprechen, 'was der Schüler ohnedies schon impli-

zit gewusst oder gemeint hat'."(a.a.O.) So sind Fehler zu "Irrtümern und momentanen black-

outs" (a.a.O., S. 164) geworden. Die Schüler erscheinen kompetenter, als sie de facto sind 

(a.a.O.). 

 

Helga JUNGWIRTH konnte beobachten, dass die Mädchen nicht so flexibel reagieren, sondern 

häufig bei ihrem Lösungsweg bleiben, auch wenn dieser schon als falsch zurückgewiesen 

wurde. Die Mädchen gehen nicht auf die lenkenden Hinweise der Lehrperson ein. Stattdessen 

interpretieren sie diese im Sinne des von ihnen eingeschlagenen Weges. Die Lehrperson 

                                                                                                                                                         
können, dass Lehrerinnen den Schülern und Schülerinnen gegenüber mehr Wohlwollen zeigen und  schülerIn-
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drängt die Mädchen dagegen in zunehmendem Maße zu einer Korrektur des Weges 

(JUNGWIRTH 1995, S. 60; JUNGWIRTH 1991b, S. 159)."Wenn ihr Ansatz zu deutlich abgelehnt 

wurde, um ihn explizit beibehalten zu können, schweigen Mädchen eher, als solche Hinweise 

aufzugreifen." (JUNGWIRTH 1991b, S. 159) Wissens- und Verständnismängel werden bei den 

Mädchen auf diese Art überdeutlich sichtbar und die Mädchen erscheinen weniger kompetent, 

als sie eigentlich sind (a.a.O., S. 159ff). 

 

Auch in Phasen des "tastenden Herausfragens ..., ... in denen SchülerInnen auf die Verwen-

dung der Versuch-und-Irrtum-Methode angewiesen sind, um zu einer akzeptablen Antwort auf 

die Frage der Lehrperson zu gelangen, ..., schweigen die Mädchen eher, als dass sie versu-

chen, die Antwort auf eine nicht eindeutig beantwortbare Frage zu erraten." ( JUNGWIRTH 

1994b, S. 44) In solchen Situationen beteiligen sich überwiegend die Jungen am Unterrichts-

gespräch (a.a.O.). Schweigen gilt aber im Unterricht oftmals als Versagen. Der Boykott viel-

deutiger Fragen durch die Mädchen vermittelt den Eindruck, die Mädchen seien nicht in der 

Lage, diese Fragen zu beantworten. "Da es in diesen Phasen um die Entlockung der wesentli-

chen bzw. weiterführenden Ideen geht, ist zu vermuten, dass dieses Schweigen insbesondere 

als Mangel an der Fähigkeit, rasch das Wesentliche zu erfassen, oder als fehlender Blick für 

zugrundeliegende Strukturen angesehen wird." (JUNGWIRTH 1991b, S. 163) 

 

Andererseits lassen sich viele Mädchen in Übungs- und Wiederholungsphasen nicht jeden 

Bearbeitungsschritt einzeln abringen, sondern geben häufig "überkomplette", d.h. vollständige 

Antworten (JUNGWIRTH 1995, S. 60). 

Damit weichen die Mädchen von den im fragend-entwickelnden Unterricht typischen Hand-

lungsmustern ab. Die Reaktion der Lehrperson "kann als 'Auftrennung' der geschlossenen 

Antwort bezeichnet werden. Sie greift einzelne Teilaussagen der Antwort auf und fragt noch-

mals nach ihnen. Als Resultat ergibt sich dann sinngemäß die Aussage, die schon vor der Auf-

trennungssequenz vorhanden war.... Die Handlungsweise der Lehrperson kann als Versuch 

zur Wiederherstellung der fragend-entwickelnden Struktur gewertet werden, die die Schülerin 

mit ihrer geschlossenen Antwort verletzt hat." (JUNGWIRTH 1991b, S. 151)  

Da die Lehrperson die überkomplette Darstellung eines Mädchens über Nachfragen auftrennt 

und nicht explizit honoriert, wird den MitschülerInnen kein Eindruck von Kompetenz auf 

                                                                                                                                                         
nenorientierter unterrichten  (JUNGWIRTH 1991b, S. 143). 
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Seiten des Mädchens vermittelt (a.a.O., S. 163f). Vielmehr entsteht der Eindruck, als könnten 

die Mädchen sich nicht klar genug ausdrücken (JUNGWIRTH 1995, S. 60). 

 

Dagegen gelingt es vielen Jungen in Phasen, in denen die Lehrperson die SchülerInnen nicht 

über das Stellen von Fragen in den Unterrichtsprozeß einbindet, Kompetenz zu signalisieren 

oder aber Präsenz zu demonstrieren, indem sie "die Ausführungen der Lehrkraft mit kurzen 

Verstehenssignalen quittieren, sie mit eigenen Lösungsvorschlägen weiterführen oder sich 

über gegebene Anleitungen vergewissern. Gemeinsames Kennzeichen der 'ungefragten Zwi-

schenbemerkungen' ist, dass sie nicht für den Prozess der interaktiven Herstellung der Aufga-

benlösung erforderlich sind. Die Lehrperson würde auch ohne sie mit ihrer Äußerung fortfah-

ren; nur in manchen Fällen geht sie überhaupt auf diese Beiträge ein. Letzteres scheint von 

den Lernenden auch gar nicht erwartet zu werden." (JUNGWIRTH 1994b, S. 44) 

 

"Betrachtet durch die Brille der alltäglichen Wahrnehmung" (JUNGWIRTH 1991b, S. 164) tra-

gen alle beschriebenen Phänomene zu dem Eindruck bei, die Jungen seien im Fach Mathema-

tik kompetenter als die Mädchen (a.a.O.). 

 
Helga JUNGWIRTH (1991a, S. 52f) vermutet, dass die Mädchen deswegen größere Schwierig-

keiten mit dem fragend-entwickelnden Unterricht haben, weil - aus ihrer Perspektive betrach-

tet - das Unterrichtsgespräch anders verlaufen sollte. Plausibilität erlangt ihres Erachtens diese 

Annahme mit der Existenz einer weiblichen und einer männlichen soziolinguistischen 

Subkultur mit jeweils eigenen Regeln für das Handeln in alltäglichen Interaktionssituationen7. 

Die Regeln und Handlungsweisen werden in den jeweils geschlechtshomogenen 

Gemeinschaften der Gleichaltrigen im Kindheits- und Jugendalter gelernt. 

Die soziale Welt der Mädchen lässt sich mit den Begriffen „Nähe“ und „Intimität“ charakteri-

sieren: "In dieser Welt lernen die Mädchen vor allem enge auf Gleichheit basierende Bezie-

hungen aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten. Dazu ist es erforderlich, sich intensiv mit den 

Gedanken anderer auseinanderzusetzen, zu kooperieren und sich im Dialog 'einen Reim auf 

die Dinge zu machen'. Es ist aber auch nötig, sich selbst genau zu überlegen, was man dem 

                                                 
7 Helga JUNGWIRTH bezieht sich dabei auf den Ansatz von MALZ/BORKER, der sich zwar mit Mädchen und Jun-
gen aus dem US-amerikanischen Sprachraum beschäftigt, sich ihres Erachtens aber im Kern auf deutsche und 
österreichische Jugendliche übertragen läßt (s. dazu: MALTZ, D.N.; BORKER, R.A.: A culturel approach to male - 
female miscommunication. In: GUMPERZ, J. (Hg.): Language and social identity. Cambridge University Press 
1982, S. 197 - 217). 
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Gegenüber sagt und was nicht; das heißt, nötig ist auch die Entwicklung der Fähigkeit, 

Probleme allein für sich selbst zu durchdenken." (JUNGWIRTH 1991a, S. 53) 

In der Welt der Jungen geht es vornehmlich um Selbstdarstellung: "Buben lernen demzufolge 

besser als Mädchen, Randbemerkungen und Einwürfe zu machen, mit dem Zweck, sich be-

merkbar zu machen. Außerdem erlangen sie, da andere Buben immer wieder Kommentare zu 

ihren Äußerungen abgeben, auf die sie ihrerseits reagieren müssen, um sich zu behaupten, 

mehr Übung als Mädchen darin, verbal schnell und flexibel plötzlichen Wendungen und neu-

en Anforderungen zu begegnen." (JUNGWIRTH 1991a, S. 53) 

 

Den Mädchen Zeit geben 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es beim fragend-entwickelnden Unterricht für 

die SchülerInnen vor allem darauf ankommt, schnell zu reagieren. Die SchülerInnen müssen 

schon Antwortversuche unternehmen, bevor das Problem richtig klar ist. Alle Hinweise der 

Lehrperson müssen sofort aufgegegriffen und alle von ihr eingeleiteten Kurskorrekturen flexi-

bel mitvollzogen werden.  

Helga JUNGWIRTH schließt aus ihren Beobachtungen, dass viele Mädchen mehr Informationen 

über ein Problem brauchen, bevor sie sichtbar in Aktion treten. Viele nehmen die Problemer-

fassung lieber für sich vor und wollen dabei nicht gestört werden - auch nicht durch gut ge-

meinte Hinweise der Lehrperson. Dementsprechend kommt es im Mathematikunterricht dar-

auf an, den Mädchen Zeit und Gelegenheit zu geben, sich in ein Problem hineinzudenken. 

Viele Mädchen wollen erst die ganze Lösung überdenken, bevor sie sich an die Klassenöffent-

lichkeit wagen und die eigenen Ergebnisse vorstellen. Sie müssen Raum haben für Darstel-

lungen und Erklärungen, die viele Aspekte einbeziehen. 

Für Helga JUNGWIRTH bedeutet mädchengerechter Unterricht eine Abkehr vom üblichen fra-

gend-entwickelnden Unterricht. Das heißt für sie aber nicht, dass keine Interaktionen zwi-

schen der Lehrperson und der gesamten Klasse stattfinden sollen. Die Lehrperson müsste aber 

die Themen umfassend präsentieren und den Schülerinnen die Gelegenheit geben, so lange 

nachzufragen, bis für sie genug Klarheit besteht. Sie sollen nicht erraten müssen, worauf die 

Lehrperson hinaus will. Helga JUNGWIRTH schlägt vor, in Klassengesprächen, in denen Lö-

sungen entwickelt oder rekapituliert werden sollen, eine Phase der Stillarbeit einzubauen. In 

dieser Phase haben die Schülerinnen Zeit, ihre Gedanken schriftlich festzuhalten. Im Klassen-

gespräch kann dann auf die Aufzeichnungen zurückgegriffen werden. Die Mädchen müssen 

sich dadurch nicht sofort und nur aufgrund von ersten Assoziationen melden. Auch dem Vor-
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rechnen an der Tafel könnte eine solche Phase vorangehen. Ferner sollte die Lehrperson Wert 

auf vollständige Antworten legen und diese einfordern. Und schließlich können im Unterricht 

ganz andere Arbeitsweisen - z.B. Freiarbeit oder Gruppenarbeit - gewählt werden (JUNGWIRTH 

1995, S. 60f). 

 

 

Veränderungen im Unterricht - Vorschläge des Gesprächskreises "Mädchen und Jun-

gen im Mathematikunterricht" 

In der Diskussion konnten wir den Vorschlägen von Helga JUNGWIRTH weitestgehend zu-

stimmen. Ihre Untersuchungsergebnisse decken sich mit den Erfahrungen, die wir im Unter-

richt mit unseren Schülerinnen und Schülern gemacht haben. 

 

Wir stimmen auch darin zu, dass mehr Wert auf vollständige Aussagen gelegt werden sollte. 

Bei stichwortartigen Aussagen kann nachgefragt werden: "Wie meinst Du das?" Allerdings 

kann durch eine Überbetonung des sprachlichen Ausdrucks auch eine zu starke Disziplinie-

rung des Denkens erfolgen, was wiederum das Lernen beeinträchtigt. Insbesondere dann, 

wenn die SchülerInnen kreativ sein sollen, muss auf genau durchdachte und sorgfältige For-

mulierungen verzichtet werden. Sinnvoll wäre es auch, gemeinsam mit der Klasse Regeln für 

das Klassengespräch zu erarbeiten (s. dazu z.B. JAHNKE-KLEIN 1998). 

 

Besonderes Gewicht ist auf die Problemfindungsphase zu legen, da auch unserer Beobachtung 

nach viele Mädchen eher schweigen, anstatt bei unklarer Problemstellung frei zu assoziieren. 

Eine Alternative kann die klare Problemvorgabe durch die Lehrperson sein. Damit wird den 

SchülerInnen allerdings schon unerwünschterweise ein Stück Arbeit abgenommen. Ein Ziel 

eines möglichst anzustrebenden problemlösenden Unterrichts ist ja gerade die Orientierung in 

einem unklaren Feld (s. dazu LANGE 1992). In vielen Situationen im späteren Leben kommt es 

darauf an, Probleme selbst zu erkennen und zu formulieren. 

Um den Mädchen eine Chance zu geben, das selbständige Orientieren in einem unklaren Feld 

zu üben, ist es sinnvoll, die SchülerInnen in der Problemfindungsphase in geschlechtshomo-

genen Gruppen arbeiten zu lassen. Die Gründe für die Trennung von Mädchen und Jungen 

sollten den SchülerInnen selbstverständlich erläutert werden. So kann die Lehrperson die 

SchülerInnen darüber informieren, dass Mädchen teilweise anders vorgehen als Jungen. Oder 

es wird angegeben: "Ich möchte wissen, ob es geschlechtstypische Unterschiede in der Vorge-
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hensweise gibt." Dieser Hinweis motiviert die SchülerInnen eventuell besonders, die Lösungs-

schritte festzuhalten und später den gesamten Gedankengang vorzutragen. Die SchülerInnen 

wollen möglicherweise selbst gerne wissen, ob die Mädchen anders gedacht haben als die 

Jungen. Statt nach Geschlechtern kann in der Problemfindungsphase auch nach Denktypen (s. 

dazu LANGE 1998) getrennt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die Lehrperson die 

Klasse genau kennt. 

Nach der Problemfindungsphase sollte das Problem dann aber noch einmal deutlich formuliert 

und möglichst an der Tafel festgehalten werden! 

 

Auch in anderen Unterrichtsphasen sollte statt des fragend-entwickelnden Unterrichts unserer 

Ansicht nach viel häufiger Gruppenarbeit eingesetzt werden. Mädchen erleben das Fach Ma-

thematik häufig als "EinzelkämpferInnenfach". Diese Bezeichnung entstammt der Diskussion, 

die eine Teilnehmerin unseres Gesprächskreises mit Schülerinnen in einem von ihr geleiteten 

Mädchenprojekt geführt hat. Viele Mädchen wünschen sich unserer Erfahrung nach, gemein-

sam mit anderen SchülerInnen in der Gruppe arbeiten zu dürfen. Gruppenarbeit kommt der 

Kooperationsbereitschaft vieler Mädchen entgegen.  

Unserer Erfahrung nach arbeiten Mädchen oftmals erfolgreicher in einer Gruppe zusammen 

als Jungen. Eine Teilnehmerin unseres Gesprächskreises berichtete von ihren Beobachtungen, 

als sie ihre Klasse in geschlechtshomogenen Gruppen ein Dominospiel zu den binomischen 

Formeln spielen ließ: Die Mädchengruppen gingen alle planmäßig gemeinsam vor, spielten 

zuerst offen und dann verdeckt und waren mit dieser Taktik erfolgreich. Die Jungen spielten 

sehr viel weniger erfolgreich verdeckt und jeder für sich. 

Unserer Ansicht nach ist es ein wichtiges Erziehungsziel jeglichen Unterrichts, die Kooperati-

onsbereitschaft und -fähigkeit aller SchülerInnen zu fördern. Insofern profitieren sowohl die 

Mädchen als auch die Jungen von der Gruppenarbeit. Insbesondere jüngere Schülerinnen 

wünschen sich oft die Arbeit in reinen Mädchengruppen. Die Erfahrungen der meisten Ge-

sprächskreisteilnehmerInnen mit der Arbeit in geschlechtshomogenen Gruppen waren positiv. 

 

In Übungsphasen - nicht aber bei der Erarbeitung neuen Stoffes - halten wir auch Freiarbeit 

für eine den Bedürfnissen der Mädchen stärker entgegenkommende Unterrichtsform.  

Für kleinere SchülerInnengruppen kann unserer Ansicht nach die neosokratische Methode 

eine für Mädchen und letztlich alle SchülerInnen besser geeignete Alternative zum fragend-

entwickelnden Unterricht sein (s. dazu z.B. LOSKA 1995; JAHNKE-KLEIN 1998). 



10 

 

Das Verhalten der Lehrperson gegenüber den SchülerInnenbeiträgen wird - wie oben bereits 

angeführt - im fragend-entwickelnden Unterricht weitgehend davon bestimmt, wie sie diese in 

Bezug auf ihre eigene Planung einschätzt und bewertet. Wir waren uns einig, dass dies wie-

derum insbesondere für die Mädchen bedauerlich ist, da die meisten MathematiklehrerInnen, 

die in höheren Klassenstufen unterrichten, männlich sind. Es besteht damit die Gefahr, dass 

die Beiträge der Mädchen eher abgewertet werden, weil sie nicht der Denkstruktur des Lehrers 

entsprechen. Dagegen ist zu erwarten, dass die Jungen, die die gleiche männliche Sozialisati-

on wie der Lehrer erfahren haben, eher Aussagen machen werden, die dem Lehrer als richtig 

erscheinen werden. Nur eine sehr gründliche Vorbereitung und ein "Sich-der-Sache-sicher-

sein" kann einer Lehrperson die Flexibilität geben, die notwendig ist, um allen Lösungswegen 

gegenüber offen zu bleiben. 
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