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Marita Kampshoff & Claudia Wiepcke 

1 Der fachdidaktische Dreischritt als Mittel zu einem 
geschlechtergerechten Unterricht – Eine Einleitung 

Das Thema geschlechtergerechter Unterricht ist bereits sehr alt und beschäftigt Lehrende 
und Forschende, seit die Unterrichts- und später Schulpflicht für alle eingeführt wurde. Zu 
erinnern sei etwa an die Vorstellungen von Helene Lange, die einen geeigneten Unterricht 
für Mädchen durch eine „geistige Mütterlichkeit“ der Lehrerinnen gewährleistet sah (vgl. Lan-
ge 1888) oder an Clara Zetkin, die Einheitsschulen für alle forderte und in denen Mädchen 
und Jungen gemeinsam unterrichtet werden (vgl. Zetkin 1892). In den 1980er Jahren stand 
die Benachteiligung von Mädchen durch ebendiese gemeinsame Unterrichtung im Vorder-
grund (vgl. Pfister 1988), seit den 2000er Jahren wird eher mit Sorge betrachtet, dass Jun-
gen im Unterricht schlechter gestellt sind (vgl. Budde 2008). Immer wieder wurde und wird 
darauf hingewiesen, dass die Kategorie Geschlecht allein betrachtet noch zu wenig die Diffe-
renzierungen innerhalb der Gruppe der Mädchen oder innerhalb der Gruppe der Jungen ab-
bildet und dass hier vielfältige Interdependenzen beachtet werden müssen (vgl. Walgenbach 
2007).  

All diesen hier in Kürze angerissenen Vorstellungen von geschlechtergerechtem Unterricht 
liegen unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit zugrunde: Zetkins Vor-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit wäre etwa erreicht, wenn Mädchen und Jungen glei-
che Rechte hätten, Lange würde eher betonen, dass Mädchen und Jungen sich in ihren je-
weiligen Besonderheiten unterscheiden und dass der Unterricht einen diesen Unterschieden 
angepassten Stil benötige. Diese Differenzvorstellungen liegen letztendlich auch vielen Vor-
stellungen zugrunde, die Mädchen- oder Jungenförderung im Unterricht explizit betreiben 
wollen. Die Differenzvorstellungen und ihre unerwünschten Wirkungen sind in die Kritik gera-
ten, weil sie die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen festschreiben, so gut die da-
hinter stehenden Absichten auch gemeint sind.  

Um Unterricht dennoch geschlechtergerecht gestalten zu können, wird seit einigen Jahren 
auf den sogenannten Dreischritt hingewiesen (vgl. Faulstich-Wieland u.a. 2009, Wiepcke 
2010). In diesem Dreischritt wird nicht nur auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
die in vielerlei Hinsicht bestehen, hingewiesen, sondern gleichzeitig auch auf die diesen Un-
terschieden zugrunde liegenden Wirkmechanismen eingegangen und schließlich die Unter-
schiede etwa durch Beachtung weiterer Differenzkategorien wie Ethnie oder sozioökonomi-
scher Status der Herkunftsfamilie wieder relativiert.  

Grundlage für den vorliegenden Materialienband zu geschlechtergerechtem Unterricht ist 
ebendieser Dreischritt und seine Umsetzung in unterschiedlichen fachlichen Kontexten mit 
ihren jeweiligen fachdidaktischen Implikationen. Kampshoff/Wiepcke (2012) bezeichnen die-
sen als „fachdidaktischen Dreischritt“, bestehend aus „Konstruktion – Rekonstruktion – De-
konstruktion“1. Konstruktion bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst für die 
Geschlechterproblematik in unserer Gesellschaft sensibilisiert werden und erfahren, welche 
Geschlechterunterschiede (z.B. auf dem Arbeitsmarkt) vorherrschen. In der Rekonstrukti-
onsphase gilt es, mit den Schülerinnen und Schülern Erklärungsansätze für die Geschlech-
terunterschiede zu beleuchten. In der Dekonstruktion sollen die Lernenden kritisch prüfen, ob 
die konstruierten Geschlechterverhältnisse individuell zu ihnen passen oder ob andere Wege 
möglich sind. Die Realisierung des Dreischritts ist mit entsprechenden Methoden möglich. So 

                                                
1Faulstich-Wieland (2009) u.a. verwenden die Bezeichnung Dramatisierung – Reflexion – Entdramatisierung. 
Diese Begriffe werden synonym zu den von uns gewählten verwendet.  
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kann z.B. mit Hilfe der Szenariotechnik eine eigene mögliche Berufs- und Lebensbiografie 
konstruiert und gleichzeitig Geschlechterstereotypen dekonstruiert werden.  

Die vorliegende Publikation hat zum Ziel, konkrete methodische Unterrichtsbeispiele in Form 
von Anweisungen und Kopiervorlagen für Lehrende zur Verfügung zu stellen. Die konkrete 
Umsetzung des Dreischrittes im Unterricht kann auf verschiedene Weise geschehen, wie 
folgende bespielhafte Überlegungen zeigen: 

• Bei der Konstruktion können die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel für beste-
hende Stereotypen sensibilisiert werden (Mädchen werden als ungeeignet für MINT-Fächer 
angesehen). Möglich ist es auch bei der Konstruktion an den Interessen von Schülerinnen 
anzusetzen (ein Schülerinnenlabor bietet an, Schminke herzustellen). Ausgangspunkt für 
diesen Schritt können auch geringe fachliche Selbstkonzepte sein, die dann allerdings nicht 
mit den Schülerinnen selbst thematisiert werden, sondern Ausgangspunkt für Unterrichtsma-
terialien für die gesamte Klasse sind (geringere mathematische Selbstkonzepte können über 
gezielte Reattribuierungsstrategien abgebaut werden).  

• Die Schritte zur Rekonstruktion setzen jeweils an der gewählten Vorgehensweise bei 
der Konstruktion an. Wurde für Stereotype sensibilisiert, können etwa Erklärungsansätze für 
Geschlechterunterschiede vorgestellt und diskutiert werden. (Vermeintliche) weibliche Inte-
ressen können im Lichte verschiedener historischer oder soziokultureller Kontexte überprüft 
werden. Bei den Selbstkonzepten können in einem zweiten Schritt fachdidaktisch geeignete 
Wege aufgezeigt werden, um Themenfelder für Mädchen attraktiv zu machen, in denen sie 
bislang eher wenig interessiert waren (in Physik wird eine Pumpe am Beispiel des Herzes 
und nicht des Motors erläutert).  

• Bei der Dekonstruktion kann aufgezeigt werden, dass es Frauen bzw. Mädchen so-
wie Männer bzw. Jungen gibt, die nicht den Stereotypen entsprechen oder es wird verdeut-
licht, dass auch andere Kategorien einen Einfluss auf bestehende Stereotype haben und 
dies zu Widersprüchen führen kann (in Indien gilt Physik als schöngeistiges Frauenfach). Bei 
den Interessen können die Lernenden selbst angeregt werden, Widersprüchliches und Be-
merkenswertes an für sie eher untypischen Fächern herauszuarbeiten (inwiefern ist Chemie 
absolut Frauensache in bestimmten Berufen oder warum wählen Mädchen oder Jungen be-
stimmte zuvor gemiedene Berufe, allein wenn sich die Berufsbezeichnung ändert?). Fachli-
che Selbstkonzepte lassen sich auf ähnliche Weise hinterfragen.  

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Projekts fand vom 4.-6. Februar 2016 an der Pädagogischen Hochschule Weingarten die 
Konferenz „Geschlechtergerechte Fachdidaktik in Naturwissenschaften, Technik und Wirt-
schaftswissenschaften“ statt, auf der der in dieser Publikation vertretenen Autorinnen und 
Autoren ihre Ergebnisse präsentierten. Um die Dokumentation des Projekts sowie den 
Transfer der Konferenzergebnisse in die schulische und außerschulische Praxis zu gewähr-
leisten, werden die Beiträge dieser Publikation kostenfrei auf der Projekthomepage 
www.gelefa.de zur Verfügung gestellt.

1.1 Aufbau der Beiträge 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes sind nach folgender Systematik konzipiert: In allen im 
Band vertretenen fachlichen Bereichen liegt der komplette Dreischritt – Konstruktion, Rekon-
struktion, Dekonstruktion – zugrunde. Die drei Teile bauen dabei jeweils aufeinander auf. 
Jedem Schritt des Dreischrittes ist eine tabellarische Übersicht vorangestellt, der die Ziel-
gruppe, Unterrichtsdauer, benötigte Materialien, Lerninhalte und etwaige Vorkenntnisse ent-
nommen werden können. Der Tabelle folgt eine theoretische Einführung in das Thema des 
Abschnittes. Anschließend werden die methodische Vorgehensweise im Unterricht und die 
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zugrundeliegenden fachdidaktischen Überlegungen dazu vorgestellt. Ziele und in der Unter-
richtssequenz geförderte Kompetenzen (auch mit Bezug auf exemplarisch gewählte Bil-
dungspläne) runden das Kapitel ab. Zu jedem Unterabschnitt liegt eine Reihe von Arbeitsma-
terialien vor, die als fertige Kopiervorlagen genutzt werden können. Für eine bessere Orien-
tierung der Nutzerinnen und Nutzer des Bandes ist in der Kopfzeile jeden Beitrags sowohl 
die fachliche Zuordnung als auch der jeweilige Schritt des fachdidaktischen Dreischrittes 
angegeben. Alle Beiträge des Bandes wurden während der Konzipierungsphase zum Teil 
mehrfach im Unterricht erprobt. Dennoch ist zu prüfen, ob die Materialien für die eigene 
Klasse angepasst werden müssen.  

1.2 Kurzbeschreibung der einzelnen Beiträge  

Im Beitrag von Marita Kampshoff und Claudia Wiepcke wird der Dreischritt anhand der Be-
rufsorientierung für MINT-Berufe umgesetzt. In einem ersten Schritt sollen anhand eines 
Gruppenpuzzles geschlechtergeprägte Unterschiede auf dem deutschen Arbeitsmarkt von 
den Lernenden erarbeitet werden. Verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser 
Differenzen werden im zweiten Schritt mittels einer Podiumsdiskussion erarbeitet. Die De-
konstruktion erfolgt durch die Beschäftigung mit einem Rollenmodell. Eine Frau, die in einem 
für die Lernenden relevanten MINT-Beruf arbeitet, wird in den Unterricht eingeladen und in-
terviewt.  

Anina Mischau, Kati Bohnet und Sascha Martinovi� bieten Unterrichtsmaterial für den Ma-
thematikunterricht an. Die Konstruktion wird anhand konkreter Berechnungen zu geschlech-
terbezogener Arbeitsteilung und Geschlechterrollen von Männern und Frauen am Beispiel 
des Bodenwischens vorgenommen. Im zweiten Schritt werden  Geschlechterunterschiede 
bei mathematischen Kompetenzen, wie sie durch die großen Schulleistungsstudien aufge-
zeigt werden und welche Erklärungen dafür bestehen mit der Methode Think-Pair-Share er-
arbeitet. Mit Hilfe des Stationenlernens werden in der Dekonstruktionsphase Frauen in der 
Geschichte und ihre  mathematischen Errungenschaften in den Fokus gerückt.  

Die geographische und historische Varianz von Frauen- und Männeranteilen in MINT-
Berufen spielt in  Kerstin Palms Beitrag aus dem Bereich der Biologie eine Rolle. In einem 
ersten Schritt regt das Material Lernende mit Hilfe der Metaplankartentechnik und Auswer-
tung von statistischem Material dazu an, die Behauptung zu hinterfragen, kognitive Fähigkei-
ten hingen von biologisch festgelegten Gehirnstrukturen ab. Im zweiten Schritt stehen For-
schungsergebnisse der geschlechterbezogenen Gehirnforschung in ihrer Komplexität, Kont-
roversität und Unabgeschlossenheit in Form von Textarbeit im Mittelpunkt. In der Dekon-
struktion werden die Lernenden angeregt, simplifizierende und verfälschende Darstellungen 
von wissenschaftlichen Ergebnissen zu Geschlechterunterschieden in populärwissenschaftli-
chen Büchern zu kritisieren.  

In der Umsetzung des Dreischrittes in Chemie durch Hans-Dieter Körner und Susanne Ihrin-
ger steht das Experimentieren im Zentrum. In der Konstruktionsphase erheben die Lernen-
den mithilfe eines Fragebogens geschlechtsbezogene Disparitäten beim Experimentieren 
und vergleichen ihre Ergebnisse mit denen aus wissenschaftlichen Studien. Mithilfe von Rol-
lenspielen und des forschenden Lernens werden in der Rekonstruktionsphase Erklärungsan-
sätze für die Geschlechterdisparitäten herangezogen. In der Dekonstruktion soll beim Reflek-
tieren der eigenen Vorgehensweisen beim Experimentieren die Selbstwirksamkeit der Ler-
nenden gezielt positiv beeinflusst werden.  

Ilse Bartosch und Anja Lembens machen Physik für eine alltägliche Tätigkeit – das Kaffee-
kochen – bedeutsam. In der Konstruktionsphase werden mittels einer Input-Output-Analyse 
(forschendes Lernen) die physikalischen Sphären des Rechnens und Messens der Doing 
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Gender Prozesse beim Kaffeekochen bewusst gemacht. Die physikalische Perspektive wird 
in der Rekonstruktionsphase in Form einer Fishbowl-Diskussion um eine ökonomische und 
die persönlich-soziale Perspektive erweitert. Vermeintlich männliche und weibliche Kompe-
tenzen, wie messen und kommunizieren, werden dabei aufgezeigt. Die Verschränkung die-
ser beiden Sphären und ihre Bedeutung für die physikalisch-naturwissenschaftliche Perspek-
tive spitzen sich in der Dekonstruktionsphase hinsichtlich eines nachhaltigen Kaffeekochens 
zu.  

Technik als Vehikel für einen genderreflexiven medientechnologischen Kompetenzerwerb 
steht im Beitrag von Birgit Hofstätter, Thomas Berger und Anita Thaler im Mittelpunkt. In 
Form des Stationenlernens erarbeiten die Lernenden Reflexionswissen über sexuelle Orien-
tierungen und Geschlechterwechsel. In einem zweiten Schritt werden mit Hilfe der Videoana-
lyse Homo- und Transphobien am Beispiel der kritischen Rezeption von häufig gesehenen 
Fernsehserien herausgearbeitet. Durch den Remix und somit die Uminterpretation von Seri-
eninhalten wird die Dekonstruktion ganz konkret beim Entstehen eigener Video-Produktionen 
betrieben. 
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Marita Kampshoff & Claudia Wiepcke 

2 Geschlechterbezogene Berufsorientierung für MINT-
Berufe 

2.1 Gruppenpuzzle zur geschlechtergeprägten Arbeitsmarkt-
segregation 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer  90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Informationsmaterial: Texte für das Gruppenpuzzle 
(M1 A-D) 

• Arbeitsmaterial: vorbereitete Arbeitsblätter zu den 
Aufgaben (M2 und M3) 

Sie benötigen zusätzlich einen Overheadprojektor, um 
die Aufgabenstellung zu visualisieren.  

Lerninhalte Geschlechtergeprägte Unterschiede auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt (vertikale und horizontale Arbeits-
marktsegregation) 

Vorkenntnisse Keine Vorkenntnisse notwendig 

2.1.1 Theoretische Einführung in den fachwissenschaftlichen Gegenstand 

In einem ersten Schritt ist es wichtig, dass die Schüler/-innen erkennen, dass es auf dem 
Arbeitsmarkt und im Rahmen der Berufswahl vielfältige geschlechtergeprägte Unterschiede 
gibt. Das Ausmaß ist oftmals gar nicht bekannt und wird im Folgenden strukturiert darge-
stellt.  

Der deutsche Arbeitsmarkt ist durch eine geschlechtergeprägte Arbeitsmarktsegregation 
gekennzeichnet. Segregation bezeichnet generell ein Muster der Verteilung von sozialen 
Gruppen auf Einheiten wie z.B. Sozialräume (Städte, Regionen) oder auf Kategorien wie z.B. 
Berufe. Je ungleicher Personengruppen auf die Einheiten verteilt sind, desto stärker sind sie 
segregiert, je gleichmäßiger sie verteilt sind, desto stärker sind sie integriert (Achaz 2008: 
276). Im Zusammenhang mit den Geschlechterstrukturen von Arbeitsmärkten bezeichnet der 
Begriff die Tendenz von Frauen und Männern, in verschiedenen Arbeitsstellen, Berufen oder 
auch Berufsfeldern beschäftigt zu sein.  

Geschlechterspezifische Arbeitsmarktsegregation kann in einer horizontalen, beziehungs-
weise vertikalen Dimension verlaufen. Die vertikale Dimension illustriert die hierarchische 
Stellung von Frauen und Männern im Beruf, die horizontale Segregation greift die Spaltung 
von geschlechtergeprägten Berufen oder Berufsfeldern auf. Ein Beruf gilt als geschlechter-
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spezifisch segregiert, wenn der Anteil des anderen Geschlechtes unter 30 Prozent liegt 
(Dressel/Wanger 2010: 484).  

Die MINT-Berufe zeichnen sich sowohl durch eine horizontale als auch vertikale Arbeits-
marktsegregation aus. Die horizontale Segregation wird bereits durch die Fächer-, Berufs- 
und Studienrichtungswahl eingeleitet. Sie drückt sich durch eine weitgehende Abstinenz jun-
ger Frauen in MINT-Gebieten aus. Beispielhaft ist zu nennen, dass nur jede neunte Frau 
eine Ingenieurin ist. Im Jahr 2013 lag der Frauenanteil in akademischen MINT-Berufen unter 
20% (DGB 2013), in nichtakademischen MINT-Berufen sogar nur bei 14% (DGB 2015). Die 
vertikale Segregation drückt sich in der Benachteiligung von Frauen durch eine geringere 
Wertschätzung ihrer beruflichen Tätigkeit, ein geringeres Arbeitsvolumen, schlechtere Auf-
stiegschancen und somit einer geringeren Quote von Frauen in Führungspositionen sowie 
einem niedrigeren Lohnniveau aus. Demgegenüber steht 2013 ein Fachkräftemangel von 
330.000 MINT-Akademiker/-innen, der insbesondere Berufe im Maschinen- und Fahrzeug-
bau, dem Ingenieursberuf sowie die naturwissenschaftlichen Berufe betrifft (DGB 2013).  

Die statistischen Belege verdeutlichen, dass die geschlechtergeprägten Unterschiede in 
mehreren Facetten vorliegen. Um die Facetten so vollständig wie möglich im Unterricht ab-
bilden zu können, wird das folgende Gruppenpuzzle empfohlen. Die Methode eignet sich zur 
Erarbeitung von Grundlagenwissen, das aus mehreren Bausteinen, wie z.B. der geschlech-
tergeprägten Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt besteht.  

2.1.2  Das Gruppenpuzzle 

Das Gruppenpuzzle ist eine kooperative Lernmethode (eine Form der Gruppenarbeit) zum 
Erwerb von Grundlagenwissen. Ziel ist es, einen Wissensinhalt (z.B. Kennzeichen der ge-
schlechtergeprägten Arbeitsmarktsegregation in MINT-Berufen) in mehreren Etappen und in 
jeweils neu zusammengesetzten Kleingruppen zu erarbeiten. Die Gruppenarbeit ist durch 
einen Wechsel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit sowie durch die Zusammenarbeit in 
Stamm- und Expertengruppen gekennzeichnet (Speth/Berner 2011: 242). 

2.1.3 Ablauf des Gruppenpuzzles/ didaktische Anweisung für die Lehrkraft 

Das zu behandelnde Thema besteht aus vier thematischen Schwerpunkten  

(Arbeitsblätter M1):  

1. Berufswahl von jungen Frauen und Männern  

2. Lohnunterschiede von Frauen und Männern 

3. Karriereunterschiede von Frauen und Männern  

4. Fachkräftemangel in Deutschland 

In einem ersten Schritt bespricht die Lehrperson exemplarisch eines der vier Arbeitsblätter  
mit der Klasse, um mit den Lernenden zu erarbeiten, wie aus Abbildungen bzw. Tabellen 
Informationen entnommen werden können2. Anschließend werden die Schüler/-innen in 
Gruppen mit je 4 Lernenden eingeteilt. Es werden gleichgroße, sogenannte Stammgruppen, 
gebildet. Alle Schüler/-innen einer Gruppe erhalten jeweils das Thema 1-4 auf einem ‚Ex-
pert/-innenarbeitsblatt‘ (M1 A-D), das über einen Teilaspekt der geschlechtergeprägten Ar-
beitsmarktsegregation im MINT-Bereich informiert. Jedes Gruppenmitglied bearbeitet ca. 20 
Minuten eine andere Teilaufgabe und wird so zum Experten bzw. zur Expertin des Themas. 

                                                
2Dieser Schritt kann in Klassen, die diese Kompetenz bereits erworben haben, entfallen. 
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Während der Einarbeitung in das Expert/-innenthema können sich die Mitglieder innerhalb 
ihrer Stammgruppe besprechen.  

Im zweiten Schritt findet eine Umgruppierung statt. Es treffen sich die Schüler/-innen, die das 
gleiche Thema behandelt haben, in sogenannten Expertengruppen zusammen, gleichen ihre 
Erkenntnisse ab und klären noch offene Fragen (Arbeitsblatt M2). Das Teilthema kann inner-
halb der Expert/-innengruppe ca. 20 Minuten diskutiert werden.  

Im dritten Schritt gehen die Expert\-innen in ihre Stammgruppen zurück und erklären ihren 
Gruppenmitgliedern ihr Spezialgebiet. Die anderen Gruppenmitglieder notieren sich die we-
sentlichen Aspekte des jeweiligen Spezialgebiets. Im letzten Schritt werden alle Schüler/-
innen über alle Themengebiete abgeprüft. Dies kann im Plenum oder mit Hilfe eines schriftli-
chen Tests erfolgen (M3). Wichtig ist, dass die Stammgruppenmitglieder nicht mehr zusam-
mensitzen.  

2.1.4 Ziele und Kompetenzförderung 

Mit Hilfe des Gruppenpuzzles lernen die Schüler\-innen auf unterschiedlichen Ebenen ge-
schlechtergeprägte Unterschiede auf dem deutschen Arbeitsmarkt kennen. Ziel ist es, Jun-
gen wie Mädchen die auf dem Arbeitsmarkt facettenreich vorherrschenden Geschlechterun-
terschiede bewusst zu machen.  

Das Gruppenpuzzle als Methode ist durch eine Wettbewerbssituation der Stammgruppen 
gekennzeichnet, denn bei der abschließenden Leistungsbewertung gewinnt die Stammgrup-
pe mit den meisten Punkten. Da das Abschlussergebnis nur in Abhängigkeit mit den anderen 
Stamm-Gruppenmitgliedern erreicht wird, fördert dies die Interaktion und die Entwicklung von 
gemeinsamem Wissen. Durch die intensive Zusammenarbeit in Gruppen wird die aktive Ver-
arbeitung des Lernstoffes gefördert. Die Schüler und Schülerinnen sind wechselseitig Trä-
ger/-innen und Helfer/-innen von Informationen, so dass soziale Kompetenzen wie Verant-
wortung gegenüber einer Gruppe, Toleranz innerhalb einer Gruppe und Teamfähigkeit trai-
niert werden (Speth/ Berner 2011: 242).   
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2.1.5 Material 

M1 Gruppenpuzzle I 

Hinweise: 

1) Du sollst zum Experten bzw. zur Expertin des folgenden Themas werden. Lies den Text 
sorgfältig durch. Markiere zentrale Aspekte des Textes. Notiere Dir Fragen, die Dir noch 
unklar sind! 

2) Tauscht Euch dann in Eurer Gruppe über Eure Notizen aus. Klärt eventuelle Fragen, die 
Ihr Euch beim Lesen notiert habt. 

3) Bildet nun vier neue Gruppen (jeweils alle 1er, alle 2er, alle 3er und alle 4er). 

4) Stellt Eurer neuen Gruppe den von Euch erarbeiteten Text vor. 

5) Notiert Euch die wichtigsten Informationen zu den jeweiligen Texten (A, B, C und D). 

Meine Notizen zu Text A: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Meine Notizen zu Text B: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Meine Notizen zu Text C: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Meine Notizen zu Text D: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Expert/-innengruppe Text A: 

Berufswahl von jungen Frauen und Männern  

Der deutsche Arbeitsmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Männer und Frauen zum 
Großteil auf unterschiedliche Berufe verteilen. Ein Beruf gilt als ‚typischer‘ Männer- oder 
Frauenberuf, wenn der Anteil von Frauen bzw. Männern  in diesem Beruf unter 30% liegt. So 
arbeiten im Ingenieur-Beruf 89 Prozent Männer und nur 11 Prozent Frauen. In solch einem 
Fall sagt man auch, dass es sich beim Ingenieur-Beruf um einem ‚männerdominierten Beruf‘ 
handelt.  

Der Berufsbildungsbericht (BMBF 2007: 106-111) zeigt, dass sich Frauen auf wesentlich 
weniger Berufe konzentrieren als Männer. Von ungefähr 400 Ausbildungsberufen konzentrie-
ren sich Mädchen auf nur 10 Berufe. Abbildung 1 zeigt die 10 Berufsgruppen, auf die sich 
fast nur Männer oder Frauen konzentrieren.  

Abbildung 1:  Top Ten der Ausbildungsberufe 2014. (c) dpa-infografik. 

Abbildung 1 zeigt auch, dass sich Frauen- und Männerberufe deutlich in ihren Tätigkeiten 
unterscheiden. Während Frauen haushaltsnahe und helfende Tätigkeiten verrichten sowie 
kaufmännische und soziale Berufe ausüben, sind Männer in landwirtschaftlichen, Bergbau- 
und Fertigungsberufen vorzufinden. Männer bevorzugen insgesamt technische Berufe.  
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Expert/-innengruppe Text B: 

Lohnunterschiede von Frauen und Männern  

Die Berufslandschaft in Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass Männer und Frauen 
häufig in unterschiedlichen Berufen arbeiten. Die Europäische Kommission (KOM 2007) 
stellte in einem umfangreichen Bericht heraus, dass die Frauenberufe in Europa weniger 
angesehen sind und schlechter bezahlt werden als Männerberufe. So gehört zum Beispiel 
der Beruf des Industriemechaniker bzw. der Industriemechanikern zu den Berufen, in denen 
überwiegend Männer arbeiten. Das durchschnittliche Bruttogehalt im Monat beträgt € 2.200,- 
bis € 2.400,- im Monat. Der Beruf der Gesundheits- und Krankenpfleger/-in gehört hingegen 
zu den Berufen, in denen meist Frauen arbeiten. Das durchschnittliche Bruttogehalt im Mo-
nat beträgt hier zwischen € 1.700,- bis € 2.000,- (www.gehaltsvergleich.de).  

Diese Lohnunterschiede sind aber nicht nur in den von Männern und Frauen verschieden 
besetzten Berufsgruppen vorzufinden, sondern auch bei der Ausübung derselben Berufe 
festgestellt worden. Frauen verdienen in Deutschland in denselben Berufen ca. 22 Prozent 
weniger als Männer. Die Gehaltsunterschiede von Frauen und Männern in Deutschland wer-
den in der Abbildung 2 dargestellt.  

  

Abbildung 2:  Verdienste in Deutschland 2013. (c) dpa-infografik. 

Das niedrigere Lohnniveau der Frauen führt dazu, dass sie in ihrem ganzen Leben insge-
samt weniger verdienen als Männer. Dies wird auch als Lebensarbeitseinkommen bezeich-
net. Das Lebensarbeitseinkommen von Frauen beträgt nur 42 Prozent von dem der Männer 
(= 100 Prozent) (Prognos 2006). Dies bedeutet für Paarbeziehungen oft eine höhere Abhän-
gigkeit der Frau von ihrem Partner, da dieser mehr Geld verdient. Für alleinstehende Frauen 
(und vor allem, wenn sie Kinder haben) besteht ein höheres Risiko, dass sie weniger Geld 
verdienen als sie für ihren Lebensunterhalt benötigen. Sie haben weniger als sie für ein gu-
tes Leben brauchen. Auch von Altersarmut sind Frauen stärker betroffen. Damit ist gemeint, 
dass jemand zu wenig Geld erhält, wenn er oder sie ins Rentenalter eintritt.   
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Expert/-innengruppe Text C: Karriereunterschiede von Frauen und Männern 

Früher hieß es bei Mädchen oft: „Du heiratest ja doch und brauchst keinen Beruf.“ Seit vielen 
Jahrzehnten ist zu beobachten, dass Frauen ebenso wie Männer einen Beruf erlernen und 
am Arbeitsleben teilnehmen. Dies bezeichnet man in der Fachsprache auch mit den Worten: 
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist steigend. Die stärkere Beteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt bedeutet jedoch nicht, dass Frauen den Männern im Berufsleben gleichgestellt 
sind. Im Gegenteil: Ein Großteil der steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen basiert da-
rauf, dass sie zu anderen Bedingungen beschäftigt werden als Männer, sie sind zum Beispiel 
stärker von Arbeitsplatzverlusten betroffen. 

Tabelle 1: Karriereunterschiede von Männern und Frauen. Wiepcke (2012: 300-305). 

Tabelle 1 zeigt außerdem, dass Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt sind, das heißt sie 
arbeiten zum Beispiel nur halbtags, während Männer vorwiegend in Vollzeit, das heißt, zu 
100% arbeiten. Frauen nehmen auch häufiger als Männer eine Familienpause in Anspruch. 
Dies hat Auswirkungen auf die Lebensarbeitszeit, die bei Frauen im Durchschnitt ca. 25 Jah-
re beträgt, bei Männern hingegen ca. 40 Jahre. Mit Lebensarbeitszeit ist die gesamte Zeit 
gemeint, die eine Person in ihrem Leben mit ihrer Berufstätigkeit verbringt.   

Weiterhin wird vielfach festgestellt, dass Frauen weniger Führungspositionen einnehmen als 
Männer. Frauen sind in mittleren Führungspositionen, damit sind zum Beispiel Abteilungslei-
ter/-innen gemeint, zu 30 Prozent vertreten (Männer zu 70 Prozent). Je höher die Führungs-
position, desto geringer wird der Anteil von Frauen, so dass Frauen in deutschen Aufsichts-
räten (ein Aufsichtsrat kontrolliert mächtige Unternehmen) nur zu 8,5 Prozent und als Leite-
rinnen von großen Unternehmen nur zu 0,2 Prozent vertreten sind.  

  

Männer Frauen 

Erwerbsquote in Vollzeitbeschäftigung 69 % 46 % 

Erwerbsquote in Teilzeitbeschäftigung 6,2 % 42,1 % 

Geringfügig Beschäftigte 2004 (100 %) 24 %  76 % 

Erwerbsquote (2005) 80,4 % 66,8 % 

Kumulierte Erwerbszeit 39,7 Jahre 25,2 Jahre 
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Expert/-innengruppe Text D: Fachkräftemangel in Deutschland 

Deutschland ist durch einen Fachkräftemangel gekennzeichnet. Damit ist gemeint, dass gut 
ausgebildete Fachkräfte wie etwa Ingenieure/-innen, IT-Experten/-innen, Ärzte/-innen sowie 
Alten- und Krankenpfleger/-innen auf dem Arbeitsmarkt fehlen (siehe Abbildung 3).  

Der Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hängen aber von diesen 
Fachkräften ab. Deutschland ist in den Bereichen der Umwelttechnologien sowie Maschinen- 
und Fahrzeugbau führend. Diese Branchen gehören zu den sogenannten Hochtechnologie-
branchen. Für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte und Lösungen werden gut 
ausgebildete Fachkräfte, insbesondere aus dem MINT-Bereich, benötigt.  

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.  

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln prognostiziert bis 2020 einen Fachkräftemangel 
im MINT-Bereich in Höhe von 230.000 Personen. Aufgrund des demografischen Wandels, 
damit ist gemeint, dass es in Deutschland immer mehr alte Menschen im Vergleich zu jünge-
ren gibt, stehen nicht genug Nachwuchskräfte zur Verfügung. So kommen zum Beispiel auf 
100 Ingenieure/-innen im Alter von 55 und 65 Jahren nur 70 im Alter von 25 und 35 Jahren 
(Koppel/ Plünnecke 2009). Bereiche des Maschinen- und Fahrzeugbau, Ingenieurwesen und 
der Elektrotechnik, Mathematik, Physik sowie Klimaschutz und erneuerbare Energien sind 
besonders davon betroffen.  

Abbildung 3: Experten gesucht. (c) dpa-infografik.  

MINT-Berufe gelten als Berufe der Zukunft. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsplatz-
sicherheit, kreative Betätigungsfelder sowie gute Bezahlung aus. Sie sind sowohl für Männer 
als auch für Frauen interessant.   
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M2 Gruppenpuzzle II 

Tauscht Euch über Euer Spezialthema aus. Klärt die Fragen, die ihr Euch beim Lesen notiert 
habt. Notiert die wichtigsten Aspekte aus dem Text, damit ihr sie Euern Gruppenmitgliedern 
erklären könnt.  

Meine Notizen: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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M3 Abschlusstest 

1) Beschreibe wann von ‚typischen‘ Männer- und Frauenberufen gesprochen werden kann.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Beschreibe die Lohnunterschiede von Frauen und Männern in Deutschland! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3) Beschreibe inwiefern sich die beruflichen Karrieren von vielen Männern und Frauen  un-
terscheiden.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4) Nenne Berufe, in denen ein hoher Fachkräftemangel vorherrscht.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2.2 Erklärungen für die unterschiedliche Berufsorientierung von Mäd-
chen und Jungen in MINT-Berufen 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer  90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Informationsmaterial: Texte für die Podiumsdiskus-
sion (M1-4) 

• Arbeitsmaterial: vorbereitete Leitfragen zum Thema 
(M5) 

Sie benötigen zusätzlich einen Overheadprojektor, um 
die Aufgabenstellung zu visualisieren.  

Lerninhalte Erklärungsansätze, die auf unterschiedliche Art erklä-
ren, warum Mädchen seltener einen MINT-Beruf ergrei-
fen als Jungen.  

Vorkenntnisse Unterrichtseinheit zur Berufsorientierung / Konstruktion: 
Gruppenpuzzle zur geschlechtergeprägten Arbeits-
marktsegregation. 

2.2.1 Gendertheorien und Alltagstheorien  

Im zweiten Schritt geht es darum, dass bei der Suche nach Erklärungen für geschlechtstypi-
sches Berufswahlverhalten von Mädchen (und Jungen) fundierte Gendertheorien notwendig 
sind. Auf dieser Grundlage lässt sich vermeiden, dass unbewusst Alltagstheorien herange-
zogen und somit Geschlechterstereotypisierungen stabilisiert bzw. Ungleichheiten reprodu-
ziert werden (vgl. Faulstich-Wieland et al. 2008:11). Nach Weniger gibt es Theorien unter-
schiedlicher Reichweite: Theorien ersten Grades sind Vermutungs- oder Alltagstheorien, die 
auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen basieren. Theorien zweiten Grades sind reflek-
tiert, das eigene Handeln wird rational geordnet und explizit zum persönlichen Leitbild ge-
macht. Theorien dritten Grades sind „wissenschaftlich gesicherte, systematische und gene-
ralisierbare Gesamtaussagen über einen Wirklichkeitsbereich“ (Weniger 1929 zit. nach Wia-
ter 2005: 33). Die Geschlechterverhältnisse in den MINT-Berufen mit Hilfe von aktuellen 
Gendertheorien vor diesem Hintergrund zu reflektieren, ist Ziel der Rekonstruktion.  

In der Literatur finden sich vielfältige Hinweise auf Theorien, die erklären, warum Mädchen 
seltener einen MINT-Beruf ergreifen. Von Solga und Pfahl (2009) wurde dazu eine aussage-
kräftige Expertise verfasst: Sie sehen geschlechtstypische Sozialisationsprozesse und feh-
lende Rollenmodelle in Familie, Schule und Organisationen/Betrieben als eine der Ursachen 
dafür an, dass sich immer noch gesellschaftlich geprägte Normalitätsvorstellungen bei Mäd-
chen und Jungen finden. Diese wirken quasi wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, so 
dass Mädchen in Technikwissen und -interesse schlechter abschneiden als Jungen. Aber 
auch die Berufskultur in den MINT-Berufen ist nach Solga und Pfahl ungünstig: „Frauen wer-
den durch eine Berufskultur der langen Anwesenheitszeiten sowie flexiblen und ständigen 
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Einsatzbereitschaft, durch das Berufsethos des ‚tüftelnden, hartnäckigen und ambitionierten‘ 
Technikfans sowie informelle männerfavorisierende, wenn nicht gar frauenfeindliche Einstel-
lungs- und Aufstiegspolitiken von Betrieben benachteiligt.“ (Ebd.: 26) Ein geschlechtstypisch 
segregierter Arbeitsmarkt mit typisch ‚weiblichen‘ Berufen, die sich durch geringe Bezahlung, 
schlechte Aufstiegschancen und weniger Prestige auszeichnen als die Berufe der meisten 
Männer trägt ebenso zur Ungleichheit von Frauen und Männern hinsichtlich der MINT-Berufe 
bei (vgl. ebd.). Denz u.a. (2013) weisen auf die große Bedeutung von Eltern und Peers bei 
der Berufswahl hin. Studien legen nahe, dass von diesen Gruppen häufig ein Konformitäts-
druck und traditionelle Rollenerwartungen ausgehen und untypisches Berufswahlverhalten 
zu einem Rechtfertigungsdruck führt (vgl. ebd.: 154f.). In verschiedenen Studien (vgl. etwa 
Bartosch 2008: 84) wurde nachgewiesen, dass das naturwissenschaftliche Selbstkonzept bei 
Mädchen ungünstiger ist als bei ihren Mitschülern. Als Ursache wird vermutet, dass neben 
der Geschlechtersozialisation die jahrhundertealten Fachkulturen der Naturwissenschaften 
einen Einfluss auf die Selbstkonzepte der Schülerinnen und Schüler haben. Unter Fachkultu-
ren sind „Wahrnehmungs-, Deutungs-, Wertungs- und Handlungsmuster, die in den spezifi-
schen Interaktionen und den symbolischen Darstellungen eingeschrieben sind und sich in 
der Art und Weise, wie Naturwissenschaften in der Schule unterrichtet werden, widerspie-
gelt“ (vgl. Willems 2007 zit. nach Bartosch 2008: 84). 

Schon beim Blick in wenige wissenschaftliche Veröffentlichungen lässt sich somit festhalten, 
dass es keine einfachen Erklärungen für geschlechtertypisches Berufswahlverhalten gibt. Es 
scheinen vielmehr mehrere Bedingungen in ungünstiger Weise zusammenzuwirken. Nicht 
alle Bedingungen können mit Hilfe von didaktischen Maßnahmen erreicht oder gar verändert 
werden, wie z.B. die Fach- oder die Berufskultur. Im Rahmen von Schule und Unterricht lässt 
sich etwa Einfluss nehmen auf naturwissenschaftliche Selbstkonzepte und gesellschaftliche 
Normalitätskonzepte lassen sich zumindest kritisch reflektieren. Um die Schülerinnen und 
Schüler zu einer kritischen Reflektion zu befähigen, werden sie gebeten, unterschiedliche 
Gendertheorien zur geschlechtertypischen Berufswahl im MINT-Bereich in einer Podiums-
diskussion zu vertreten. 

2.2.2 Die Podiumsdiskussion und ihre Ziele 

In einer Podiumsdiskussion diskutieren sachkundige Mitglieder kontroverse Meinungen über 
eine Thematik (vgl. Landesinstitut 1999). Vertreter/-innen von verschiedenen Positionen 
werden von einer Moderation vor Publikum zu einem Sachverhalt befragt. Die Moderation 
arbeitet anhand von Fragen „divergierende Meinungen“, etwa bei „politisch oder gesellschaft-
lich strittigen Themen“, heraus (vgl. Hufer 2001). Ziele der Podiumsdiskussion sind die „Ab-
bildung einer Kontroverse, die damit verbundene Information über die verschiedenen Argu-
mente, Interessen und Standpunkte sowie die Meinungs- und Willensbildung der Zuhören-
den“. Sie kann auch dazu beitragen, „über das Gespräch und die Klärung von Positionen zu 
einer neuen, erweiterten Sicht sowie zu bisher noch nicht entdeckten Handlungsmöglichkei-
ten beizutragen.“ (Ebd.) 

2.2.3 Ziele der Debatte der Gendertheorien und Kompetenzförderung 

Mit Hilfe der Erarbeitung und kontroversen Debatte verschiedener Gendertheorien, die auf 
unterschiedliche Art erklären, warum Mädchen seltener einen MINT-Beruf ergreifen als Jun-
gen, soll erreicht werden, dass die Lernenden verschiedene Gendertheorien kennenlernen. 
Durch die Konfrontation von gängigen Alltagstheorien mit wissenschaftlichen Theorien soll 
das Hinterfragen von Alltagstheorien erreicht werden. Das vertiefte Diskutieren einer Position 
sowie das Verteidigen dieser Position gegenüber anderen soll zu einer Reflektion aller disku-
tierten Richtungen führen. Unter zu Hilfenahme der Podiumsdiskussion sollen die Lernenden 
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unterschiedliche Gendertheorien kennenlernen, zentrale Argumente einer Theorie zusam-
menfassen können und diese in einer Diskussion mit anderen nutzen und verteidigen, die 
eigene Argumentation aufgrund der Meinungen von anderen kritisch reflektieren und die ei-
genen Alltagstheorien weiterführen bzw. verwerfen. 

2.2.4  Didaktische Anweisung für die Lehrkraft 

In dieser Podiumsdiskussion sollen unterschiedliche Gendertheorien und auch derzeit/früher 
prominente Alltagstheorien miteinander ins Gespräch gebracht werden. Die Lernenden be-
reiten anhand kurzer Texte und weiterem Material eine theoretische Position zunächst in 
Einzelarbeit vor (M1-4). Anschließend treffen sich alle Schülerinnen und Schüler, die diesel-
be Position vorbereitet haben und tauschen sich anhand von Leitfragen zu ihrem Thema aus 
(M5). Sie erarbeiten in der Gruppe ein kurzes Eingangsstatement sowie Argumente zu ver-
schiedenen Fragestellungen. Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter jeder Gruppe wird auf das 
Podium entsandt. Die Moderation kann entweder durch die Lehrkraft oder eine Schülerin 
bzw. einen Schüler erfolgen. Die Moderation sollte alle Texte kennen und ebenso die Leitfra-
gen zum Thema.  

In einem ersten Schritt diskutieren die Podiumsteilnehmer/-innen untereinander. Die Modera-
tion leitet das Gespräch und achtet darauf, dass alle Teilnehmenden gleichermaßen zu Wort 
kommen können. In einem zweiten Schritt wird das Podium für alle Zuhörenden geöffnet, die 
Fragen stellen und auch eigene Positionen vertreten können. In einem dritten Schritt werden 
alle Diskutand/-innen aus ihren Rollen entlassen und es wird gemeinsam reflektiert, wie die 
Lernenden die Erfahrung, eine bestimmte Position zu vertreten, erlebt haben. Abschließend 
wird festgehalten, was für die Lernenden neu und überraschend war und welches die zentra-
len Erkenntnisse der Beschäftigung mit den Gendertheorien sind. 
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2.2.5 Material 

M1 Wir werden zu Mädchen und Jungen gemacht… 

Diese Theorie geht davon aus, dass Mädchen deshalb seltener einen Beruf in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik (kurz: MINT-Beruf) ergreifen wollen, 
weil sie in der Familie, in ihrem Freundeskreis und auch in der Schule andere Erfahrungen 
machen als Jungen. So kaufen Eltern ihren Töchtern und Söhnen unterschiedliche Spielsa-
chen. Jungen bekommen eher technisches Spielzeug, Mädchen eher Puppen. Eltern und 
Lehrer\-innen glauben auch, dass Jungen besser, begabter und geeigneter in Mathematik, 
Technik oder Naturwissenschaften sind. Auch die Mädchen und Jungen selbst gehen meis-
tens irgendwann davon aus, dass Physik oder Technik besser zu Jungen passt als zu Mäd-
chen. Sie trauen sich selbst weniger in diesen Bereichen zu.  

Abbildung1: Herr F. auf der Karriereleiter. (c) Dagmar Geisler. 

Nicht alle Mädchen und Jungen übernehmen aber diese Vorstellungen. Jungen, die sich 
schminken oder Mädchen, die einen sogenannten ‚Männerberuf‘ ergreifen, sind Beispiele 
dafür. Mädchen, deren Vater Ingenieur ist und die sich mit ihrem Vater gut verstehen, wer-
den zum Beispiel selbst auch öfter Ingenieurin als andere Mädchen.  

Macht Euch Notizen zu folgenden Fragen:  

• Überlegt Euch, ob Ihr aus Eurem Leben Beispiele kennt, wo Euch Eltern, Lehrer/-innen 
oder vielleicht auch Eure Freund/-innen anders behandelt haben, weil ihr Mädchen bzw. 
Junge seid?  

• Wo seid Ihr unterstützt und gefördert worden, Euch mit MINT-Themen zu beschäftigen? 

• Wo habt Ihr erlebt, dass Euch jemand von etwas im MINT-Bereich abhalten wollte oder 
meinte, das sei nichts für Euch?  
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M2 Doing Gender 

Doing Gender heißt wortwörtlich übersetzt ‚Geschlecht tun‘. In dieser Theorie geht man da-
von aus, dass Geschlecht nicht etwas ist, was frau oder man hat, sondern etwas, das stän-
dig hergestellt wird (darum heißt es auch Doing Gender).  

Was tut ein Mädchen oder Junge, um zu zeigen, ich bin Junge oder Mädchen? Im Kleinen 
zeigen wir das durch unsere Kleidung, wie wir die Haare tragen oder auch durch unsere 
Körperhaltung, wie etwa sich breitbeinig hinsetzen. Jede Person tut somit ständig etwas da-
für, als Mädchen oder Junge erkennbar zu sein. Als Mädchen spitze in Physik zu sein und 
am liebsten stundenlang an etwas herum zu tüfteln kann andere irritieren, so dass manche 
Schülerin lieber so tut, als wäre sie nicht gut in diesem Fach. Auch die Vorstellung als einzi-
ge Frau in einer Kfz-Werkstatt zu arbeiten und ölverschmierte Kleidung zu tragen, verträgt 
sich nicht unbedingt mit der Vorstellung von 16-Jährigen, wie ein Mädchen aussehen sollte.  

Abbildung 2: Dienstreise. (c) Til Mette. 

Doing Gender lässt sich aber auch im Großen sehen, wie etwa bei Berufen, die in einer be-
stimmten Zeit und/ oder Kultur als passend zu Männern oder Frauen ‚konstruiert‘ werden. 
Das lässt sich etwa daran erkennen, dass Informatik, das ja noch ein sehr junges Fach ist, 
zunächst ganz neutral war. Anfangs haben auch sehr viele junge Frauen dieses Fach zum 
Beispiel studiert. Mehr und mehr wurde dann in der Öffentlichkeit (zum Beispiel in den Medi-
en) eine ‚Männerdomäne‘ aus diesem Gebiet. Und siehe da, immer weniger Frauen ent-
schieden sich für ein Informatik-Studium. Ein anderes Beispiel dafür, dass Berufe nur als 
‚Männerberufe‘ oder ‚Frauenberufe‘ konstruiert werden, dass das also nichts ‚Natürliches‘ ist, 
zeigt sich beim Blick in andere Kulturen: In Indien gilt Physik als Frauenfach, bei uns gilt es 
ja als Männersache. Auch der Sekretär war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Männerberuf, 
weil Schreibmaschinen etwas Technisches und nicht für Frauen geeignet waren. Später, als 
Sekretärin ein typischer Frauenberuf wurde, wurde einfach behauptet, Schreibmaschine 
schreiben sei so ähnlich wie Klavier spielen. 

Macht Euch Notizen zu folgenden Fragen:  

• Habt Ihr schon mal erlebt, dass Ihr unsicher wart, ob Euer Gegenüber ein Junge oder ein 
Mädchen ist? Wie war das für Euch? 

• Wenn ‚Männerberufe‘ und ‚Frauenberufe‘ nur konstruiert sind, was müsste geschehen, 
damit Mädchen sich genau so häufig wie Jungen für einen MINT-Beruf entscheiden? 
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M3 Benachteiligung von Mädchen und Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

Inwiefern sogenannte ‚Frauenberufe‘ weniger gute Chancen bieten als die meisten ‚Männer-
berufe‘, habt ihr bereits im ersten Schritt gelernt. Die Theorie, dass Mädchen und Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden, gibt es etwa seit den 1970er Jahren. Damals wurde 
erstmals erkannt wie ungerecht es ist, dass Frauen allein für Haushalt, Kinderbetreuung und 
die Betreuung alter oder kranker Familienangehöriger zuständig sind. Diese unbezahlte Ar-
beit, die Frauen neben dem eigentlichen Job ausüben, führt dazu, dass sie schlechtere Kar-
rierechancen haben, schlechter bezahlt werden und schließlich auch eine geringere Rente 
erhalten als Männer. Vor allem in den Berufsfeldern in Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik (kurz: in den MINT-Berufen) ist es für die Frauen schwierig eine Familie 
zu gründen und gleichzeitig einen Beruf auszuüben. Frauen in den MINT-Berufen haben 
deshalb seltener eigene Kinder als Männer in diesen Berufen. Auch das hängt damit zu-
sammen, dass Frauen allein für Haushalt und Kinder zuständig sind und oftmals nur halb-
tags arbeiten (wollen). Frauen werden auch weniger gern eingestellt als Männer, weil die 
Personalentscheidenden in den MINT-Berufen denken, dass es dem Unternehmen schlecht 
gehe, wenn Frauen wegen Schwangerschaft, Elternzeit oder ihrer Kinder mal zu Hause blei-
ben müssen. Vor allem in MINT-Berufen denken auch noch viele Vorgesetzte und Kollegen, 
dass Frauen von Technik und solchen Dingen einfach zu wenig Ahnung hätten und dass 
Männer hier doch irgendwie begabter seien.  

Abbildung 3: Die Leistung der Frau. (c) Marie Marcks. 

Frauen, die es geschafft haben und in einem MINT-Beruf arbeiten, müssen oftmals besser 
sein als ihre männlichen Kollegen und jeden Tag aufs Neue wieder unter Beweis stellen, 
dass sie den richtigen Beruf gewählt haben. Kein Wunder, dass so viele Frauen sich für ein 
anderes Berufsfeld entscheiden! Die Theorie zur Benachteiligung von Mädchen und Frauen 
macht das sehr gut nachvollziehbar.  

Macht Euch Notizen zu folgenden Fragen:  

• Kennt Ihr in Eurem Bekannten- oder Verwandtenkreis Paare mit Kindern, die sich Familie 
und Beruf wirklich gleichberechtigt teilen? Oder gehen die Frauen halbtags arbeiten und 
übernehmen Kinderbetreuung und Haushalt?  

• Was habt Ihr für eine Vorstellung von Mädchen in Männerberufen? Ist das für Euch eine 
erstrebenswerte Vorstellung? Wenn nein, warum nicht?  

• Was müsste geschehen, damit Frauen gerne einen MINT-Beruf ergreifen wollen? Wie 
müssten sich diese Berufe verändern?   
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M4 Alltagstheorien 

Unter Alltagstheorien versteht man Theorien, die jede Person im eigenen Alltag, beeinflusst 
von den eigenen Erfahrungen, entwickelt. Sie werden vor allem durch Vermutungen oder 
das Bauchgefühl begründet. Diese Alltagstheorien begegnen uns täglich in der Werbung, in 
Talkshows, in Daily Soaps, in der Familie und auch im Freundeskreis. In den Alltagstheorien 
wird Vieles sehr vereinfacht dargestellt. Gerade zum Thema Frauen und Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik (kurz: MINT) gibt es viele Beispiele für diese sehr ein-
fachen Alltagstheorien:  

• Frauen und Technik – zwei Welten stoßen aufeinander 

• Frauen in Männerdomänen sind unweiblich, unattraktiv oder einfach ‚Mannweiber‘ 

• Frauen und Mädchen sind in MINT-Fächern unbegabt 

• Frauen und Mädchen sind für viele technische Dinge viel zu schwach 

• Frauen und Mädchen interessieren sich überhaupt nicht für MINT 

• … 

Abbildung 4: Die Frau in der Wissenschaft. (c) Marie Marcks. 

Das Besondere an Alltagstheorien ist, dass sie sich sehr hartnäckig halten, ob sie nun stim-
men oder nicht. Alle wissenschaftlichen Beweise, die sie widerlegen, werden einfach igno-
riert.  

Beim Blick in die Vergangenheit wird dann aber deutlich, wie unlogisch solche Alltagstheo-
rien manchmal wirken:  

• Der Arzt Möbius hat im 19. Jahrhundert ‚bewiesen‘, dass „Weiber“ „schwachsinnig“ und 
nicht zu mathematischem Denken fähig sind. In Mädchenschulen wurde darum nur wenig 
Mathematik unterrichtet.  

• Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Geisteswissenschaften, wie Philosophie oder 
Theologie in Deutschland hochangesehen und die Naturwissenschaften galten in unserer 
Gesellschaft wenig. So nahmen wenige Männer ein solches Studium auf.  

Macht Euch Notizen zu folgender Frage:  

Welche Beispiele fallen Euch aus Alltagstheorien zum Thema Mädchen und Frauen in MINT-
Berufen ein, die in Eurem Umfeld gerade aktuell sind? (Bringt diese gleich in der Podiums-
diskussion ein und provoziert die anderen!)  



Berufsorientierung  Rekonstruktion 

23 

M5 Leitfragen 

Du (bzw. Deine Gruppe) sollst Deine Meinung zur vorliegenden Gender-Theorie in einer Po-
diumsdiskussion vertreten. Die Theorie will erklären, warum weniger Mädchen als Jungen 
sich für einen Beruf in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (kurz: 
MINT-Beruf) entscheiden.  

Lies den Text sorgfältig durch. Markiere zentrale Aspekte des Textes. Nenne Deine Theorie, 
beantworte die zusätzlichen Fragen zum Text und notiere Dir Argumente, warum Deine The-
orie wichtig ist. Berücksichtige dabei folgende Fragen: 

1. Warum meiden Mädchen und Frauen Eurer Theorie nach MINT-Berufe? 

2. Was kennzeichnet einen MINT-Beruf Eurer Theorie nach?  

3. Was müsste Eurer Theorie nach getan werden, damit mehr Mädchen und Frauen sich für 
einen MINT-Beruf entscheiden? 

4. Wie müssten sich die Mädchen und Frauen selbst ändern? 

5. Was müsste im Umfeld geschehen, damit MINT-Berufe attraktiver werden?  

6. … 
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2.2.6 Musterlösung 

 Sozialisation Doing Gender Benachteiligung Alltagstheorien 

zu 1 Umfeld schreckt 
sie ab 

Berufe gelten als 
Männerberufe 

Wollen nicht dis-
kriminiert werden 

Sind nicht begabt 

zu 2 Männerberuf Scheinbar Män-
nerberuf, stimmt 
aber nicht 

Was für echte Ker-
le 

Nicht für Frauen 
geeignet 

zu 3 Umfeld müsste 
sich ändern 

Mädchen müssten 
aufgeklärt werden 

Arbeitsmarkt müss-
te frauenfreundli-
cher werden 

Frauen müssten 
sich ändern 

zu 4 Sich gegenüber 
Umwelt durchset-
zen 

Sich bewusster 
entscheiden, wie 
sie sein wollen, 
sich informieren 

Kämpfen, kämpfen, 
kämpfen 

Sie müssten wie 
Männer werden  

zu 5 Umfeld müsste 
einsehen, dass 
Mädchen und Jun-
gen gleichermaßen 
für MINT-Berufe 
geeignet sind 

Umfeld müsste 
aufhören bestimm-
te Berufe als Män-
nerberufe zu ‚kon-
struieren‘ 

Umfeld müsste 
sich völlig ändern 

Gar nicht, Frauen 
sind eben so 
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2.3 Frauen als Vorbilder in MINT-Berufen

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen (und Schüler) der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer  90 Minuten (Vor- und Nachbereitung eines Betriebsbe-
suches) 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Arbeitsmaterial: vorbereitete Arbeitsblätter zu den 
Aufgaben (M1 und M2) 

• Arbeitsmaterial: Interviewleitfaden zur Befragung 
von Frauen in MINT-Berufen (M3) 

Sie benötigen zusätzlich einen Overheadprojektor, um 
die Aufgabenstellung zu visualisieren.  

Lerninhalte Lehrstellensituation, Berufsprofile und (kritische) Ausei-
nandersetzung mit Arbeitsbedingungen im MINT-
Bereich  

Vorkenntnisse Unterrichtseinheiten zur geschlechtergeprägten Ar-
beitsmarktsegregation und zu Erklärungsansätzen ge-
schlechtstypischer Berufsorientierung  

2.3.1 Studien und Projekte zu Frauen in MINT-Berufen 

Bei der Dekonstruktion geht es darum, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen Beruf 
entsprechend der eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Interessen wählt und diese ‚Wahl‘ 
nicht durch Geschlechterstereotypisierungen einseitig verengt wird. Frauen in sogenannten 
‚Männerberufen‘ im MINT-Bereich können hier als Rollenmodell den Abbau dieser Stereoty-
pe anregen. Das Rollenmodell wurde im symbolischen Interaktionismus nach Blumer (1973) 
entwickelt. Es besagt, dass Menschen aufgrund der Bedeutung, der sie etwas geben, han-
deln. Die Bedeutung, die etwas erhält, entsteht aufgrund der sozialen Interaktionen mit ande-
ren oder wird aus dieser abgeleitet. Bei diesem interpretativen Prozess können die Bedeu-
tungen auch abgeändert werden (vgl. ebd.: 91). In einer ganzen Reihe von Studien wurde 
nachgewiesen, dass Rollenmodelle die Kurs- und Berufswahl von Mädchen im MINT-
Bereich, ihr Selbstkonzept und ihre Einstellungen positiv beeinflussen, sofern der Kontakt 
häufig und qualitativ hochwertig ist. Fehlende weibliche Rollenmodelle tragen zu einer gerin-
geren Beteiligung in MINT bei (vgl. zusammenfassend Heilemann u.a. 2012: 79f.). In vielen 
Projekten wird u.a. auf die Arbeit mit positiven weiblichen Rollenmodellen im MINT-Bereich 
gesetzt (vgl. etwa Projekt MINT-Role-Models des VDI, Lackmann 2010: 68ff., Quaiser-Pohl 
u.a. 2010). Ein anderer Beweggrund, mehr Mädchen und Frauen für technische oder soge-
nannte ‚Männerberufe‘ zu gewinnen, ist der bestehende Bedarf auf dem Arbeitsmarkt in die-
sem Bereich (vgl. auch Wiepcke in diesem Band). Um eine „Konterkarierung geschlechts-
spezifischen Berufswahlverhaltens“ ging es beispielsweise im FINA-Projekt (vgl. Bittner 
2009: 102). Im Projekt wurde zunächst an negativen Assoziationen und Ängsten hinsichtlich 
der MINT-Berufe angesetzt. Die Begegnung mit positiven weiblichen Rollenmodellen und 
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Kommentare regionaler Firmenleitungen zu Engpässen im MINT-Bereich sollten helfen, die-
se Einstellungen und Emotionen zu ändern. Auch die Vorbildfunktion der Eltern, die in Stu-
dien nachgewiesen wurde (vgl. zusammenfassend Esins 2010: 74ff.), soll bei der Arbeit mit 
Rollenmodellen auf andere bedeutsame Personen ausgeweitet werden. Mächtige Mythen 
(wie das eines ‚harten Maschinenarbeiters‘ dem vermeintlich körperlich schwächere Frauen 
entgegengestellt werden) wirken allerdings dem nachhaltigen Technikinteresse der Schüle-
rinnen entgegen (vgl. Blättel-Mink 2002).  

2.3.2 Bilanz für die Arbeit mit Rollenmodellen an der Schule und Expertinnenbefra-
gung3 als Methode 

Was lässt sich aus den Erkenntnissen der Forschungen zu Frauen als Minderheit in be-
stimmten MINT-Bereichen für die Arbeit in der Schule bilanzieren? 

Bei vielen der genannten Praxisprojekte geht es darum, junge Frauen für ein Studium eines 
MINT-Faches zu begeistern. Projekte, die sich mit der Berufsorientierung von Schülerinnen 
nach einem mittleren Schulabschluss beschäftigen, sind deutlich weniger prominent. Rol-
lenmodelle können jedoch sowohl für das Studium als auch für eine Ausbildung in einem 
MINT-Bereich wirksam werden. Problematisch wäre es, wenn Maßnahmen einseitig versu-
chen, die Mädchen und jungen Frauen zu beeinflussen, ohne dass Bedenken der Heran-
wachsenden ernst genommen werden. Außerdem zeigen Studien, dass belastende Erfah-
rungen von Frauen in MINT-Berufen ausgeblendet werden, etwa der Druck, sich beweisen 
zu müssen, oder die Überraschung von Peers oder Lehrenden, eine Frau in diesem Bereich 
anzutreffen (vgl. Grey Goldmann 2012, Esins 2010). Bei ungünstigen Kontextbedingungen 
sind es weniger die Mädchen als vielmehr die Arbeitsbedingungen, die sich ändern müssten. 
Die genannten Forschungen zu den Erfahrungen von Studentinnen als Minderheit in einer 
sogenannten ‚Männerdomäne‘ zeichnen diesbezüglich eher ein ernüchterndes Bild, das sich 
in dieser Form älteren Studien nach auch in Ausbildungsberufen findet (vgl. Solga / Pfahl 
2009: 14). Auch bezüglich der Mythen zeigt sich, dass der Arbeit mit Rollenmodellen eine 
gewisse Grenze gesetzt ist. Wirkmächtige Mythen lassen sich auf diese Weise nicht außer 
Kraft setzen.  

Für die Arbeit mit Rollenmodellen in MINT-Berufen in der Schule lässt sich somit bilanzie-
rend festhalten, dass auf der einen Seite ein national und auch international weit verbreitetes 
Modell verfolgt wird. Auf der anderen Seite ist es wichtig, die Lernenden mit ihren Bedenken 
ernst zu nehmen und kein schöngefärbtes Bild von Frauen in einem ‚Männerberuf‘ zu zeich-
nen, sondern die Schülerinnen zu ermuntern, sich auch kritisch mit den dort vorzufindenden 
Bedingungen auseinander zu setzen. Um einen qualitativ hochwertigen und häufigen Kon-
takt zu den Rollenmodellen herzustellen, bedarf es einer guten Vorbereitung der Kontakte 
mit Frauen aus MINT-Berufen. Die Frauen sollten für die Mädchen auch tatsächlich ein posi-
tives Modell sein und der Kontakt sollte sich nicht auf einen Besuch beschränken, sondern 
z.B. per Internet-Chat, -Forum o.ä. kontinuierlich weitergepflegt werden.  

Methodisch lässt sich die Arbeit mit Rollenmodellen anhand einer Expertinnenbefragung 
vorbereiten und umsetzen. Diese Methode bietet sich an, wenn die Lernenden sich nicht 
über Medien, sondern bei den Fachfrauen direkt erkundigen und die Informationen anders 
schwer zugänglich sind (vgl. Wolfs 1994: 45). Eine Expertinnenbefragung muss sorgfältig 
vor- und nachbereitet werden, damit einerseits die Durchführung zum gewünschten Erfolg 
führt und andererseits das neu gewonnene Wissen nachhaltig verankert wird. 

                                                
3Es ist vorgesehen, dass hier tatsächlich Frauen befragt werden. 
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2.3.3  Ziele der Expertinnenbefragung und Kompetenzförderung 

Mit einem Besuch eines weiblichen Rollenmodells in einem MINT-Betrieb und der Befragung 
dieser Expertin soll den Mädchen einerseits vor Augen geführt werden, dass sich stereotypi-
sierende Vorstellungen von MINT-Berufen als ‚Männerberufen‘ nicht halten lassen. Sie sollen 
sich andererseits bei der Vorbereitung und der Auseinandersetzung mit dem Berufsweg des 
besuchten Rollenmodells auch kritisch mit den Arbeitsbedingungen in diesem Bereich ausei-
nander setzen und überprüfen, ob sich eigene Lebensentwürfe in dem besuchten Arbeitsfeld 
verwirklichen lassen. Mit Hilfe der Expertinnenbefragung sollen die Lernenden untypische 
Berufswege sowie einen bzw. mehrere MINT-Ausbildungsberufe kennenlernen. Sie planen 
den Expertinnenbesuch selbständig und bereiten ihn kritisch sowie anhand von für sie inte-
ressanten Fragen vor. Abschließend reflektieren sie den eigenen Lebensentwurf und entwi-
ckeln eigene Ansprüche an die zukünftige Berufstätigkeit hinsichtlich des eigenen Lebens-
entwurfs. Wünschenswert ist die kontinuierliche Pflege des Kontakts zu einem weilblichen 
Rollenmodell per Internet oder Chat.  

2.3.4  Didaktische Anweisung für die Lehrkraft 

Als Einstieg in die Unterrichtseinheit werden Informationen zur Lehrstellensituation in aus-
gewählten MINT-Berufen der Region recherchiert (M1). Die Schülerinnen und Schüler erar-
beiten in Partnerarbeit, welche Ausbildungsberufe eine günstige und welche eine eher un-
günstige Ausgangslage/ Perspektive aufweisen. Eine günstige Ausgangslage weisen Berufe 
mit einer hohen Ausbildungsstellenquote in der Region aus. Zusätzlich zu den Ausbildungs-
stellen sollen entsprechende Ausbildungsbetriebe recherchiert werden. Diese können in M4 
für den Besuch einer MINT-Expertin herangezogen werden.  

Die in M1 recherchierten Berufe werden im Folgenden auf die Zweier-Gruppen aufgeteilt 
(jede Gruppe bekommt einen anderen Beruf). Die Gruppen recherchieren zu dem jeweiligen 
Beruf das Tätigkeits- und Kompetenzprofil, die erforderlichen Voraussetzung (z.B. Schulab-
schluss oder gute Kenntnisse in Mathematik), den Lohn-/ Gehaltsspiegel, die Aufstiegsmög-
lichkeiten sowie das mögliche Risikopotenzial des Berufes (M2). Die recherchierten Berufs-
beschreibungen können von den Schüler/-innen mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation 
oder einem Plakat präsentiert werden.  

In einem oder mehreren dieser MINT-Berufe wird anschließend ein weibliches Rollenmodell 
besucht (siehe Betriebe M1). Es ist empfehlenswert, dass das Rollenmodell einen den Ler-
nenden adäquaten Schulabschluss hat, so dass das Ergreifen eines solchen Berufes realis-
tisch erscheint. Der Besuch wird durch die Lernenden anhand eines Fragekatalogs in Grup-
penarbeit schriftlich vorbereitet (M3). Alternativ kann die Expertin in den Unterricht eingela-
den werden oder das CyberMentor-Projekt (siehe Link-Verzeichnis) verwendet werden. Ziel 
ist es, einen längerdauernden Kontakt zu weiblichen Rollenmodellen im MINT-Bereich auf-
zubauen und zu pflegen. Abschließend werten die Schüler und Schülerinnen den Besuch 
des MINT-Rollenmodells anhand des ausgefüllten Interviewleitfadens aus.  
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2.3.5 Material 

M1 Wie viele Lehrstellen gibt es in den MINT-Berufen in Deiner Region?

Suche mit Deiner Partnerin bzw. mit Deinem Partner im Internet nach Ausbildungsstellen in 
Deiner Region. Welche freien MINT-Ausbildungsstellen gibt es und wie viele? Verwende für 
die Suche die Homepages von Industrie- oder Handwerkskammern Deiner Stadt/ Region 
(zum Beispiel: http://www.hwk-stuttgart.de/ausbildung/ausbildungsboersen/suchen/lehr-
stellenpraktika.html). Fülle die Tabelle nach folgendem Muster aus:  

Beruf Anzahl freier Stellen/Quelle Betriebe in der Region 

Industriemechaniker/ In-
dustriemechanikerin  

24/ HWK Stuttgart Stadtkreis Stuttgart 

Fachinformatiker/ Fachin-
formatikerin 

12/ HWK Stuttgart Rems-Murr-Kreis 

Elektroniker/Elektronikerin 22, HWK Stuttgart  Landkreis Böbingen 
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M2 MINT-Berufsbeschreibung

Sucht im Internet zu dem Euch zugewiesenen MINT-Beruf die Antworten auf folgende Fra-
gen. Stellt diese später der ganzen Klasse vor: 

1. Beschreibe was genau Menschen in diesem Beruf machen. 

2. Welcher Schulabschluss wird für eine Ausbildungsstelle in diesem Beruf verlangt? 

3. Wie hoch ist das Gehalt in diesem Beruf ungefähr? 

4. Welche Aufstiegsmöglichkeiten bietet dieser Beruf? 

Verwendet für Eure Recherchen folgende Homepages: 

http://www.planet-beruf.de/Links.25.0.html 

http://www.mint-frauen-bw.de/ 

http://www.bibb.de/berufe 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

http://www.gehaltsvergleich.com/  
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M3 Interviewleitfaden

Expertinnen-Interview Protokoll  

Unternehmen: ______________________________________________________________ 

Datum: ____________________ Protokollant/-in: ________________________________ 

Name der MINT-Expertin: _____________________________________________________ 

Beruf der MINT-Expertin:  _____________________________________________________ 

Was hat Sie bewogen, diesen Beruf zu wählen?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Welche Voraussetzungen werden für den Beruf erwartet (Schulabschluss, Fähigkeiten)? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Was sind Ihre Hauptaufgaben/ Tätigkeiten?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ist Ihre Tätigkeit abwechslungsreich? Wenn ja warum? Wenn nein, warum nicht? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie viele Frauen und wie viele Männer üben Ihren oder einen ähnlichen Beruf in diesem 
Unternehmen aus? 

Frauen: _____________________   Männer: __________________________ 

Wie würden Sie das Verhältnis zwischen den Kolleginnen und Kollegen beschreiben? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie viele Stunden müssen Sie in der Woche arbeiten?  

Laut Vertrag: _____________ Tatsächlich: ____________________ 

Arbeiten Sie in Schichten?   �  Ja     �  Nein 

Gibt es die Möglichkeit in Ihrem Beruf in Teilzeit (also zum Beispiel halbtags) zu arbeiten? 

�  Ja     �  Nein 

Arbeiten Sie in Teilzeit?   �  Ja     �  Nein  

Wird es gerne gesehen, wenn Mütter oder Väter Elternzeit beantragen?          �  Ja     �  Nein 
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Haben Sie oder andere Kolleg/-innen schon einmal Elternzeit beantragt? Für wie lange? 

�  Ja     �  Nein       Wenn ja, wie lange?______________________ 

Gibt es eine Betriebskindertagesstätte?     �  Ja     �  Nein  

Wie hoch ist der Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen? 

Frauen ____________%  Männer ______________% 

Haben Sie selbst eine Führungsposition?    �  Ja     �  Nein  

Wenn ja, welche? _____________________ 

Wenn nein, streben Sie eine an? ______________________________________ 
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Halte Dich bei der Kontaktaufnahme und der Gesprächsführung an folgende Regeln: 

1. Sammlung von Informationen über den Betrieb zur Anzahl der dort Beschäftigten, den 
dort hergestellten Produkten oder den Dienstleistungen, die der Betrieb erbringt, wo er 
sich genau befindet etc. 

Mögliche Quellen: (Internet/ Prospekte/ Informationen von Bekannten/ Angestellten) 

2. Terminvereinbarung (Telefonat, persönlich) 

Vorgehensweise:  

• Kurze Vorstellung: Name, Schüler/-in an der (…) Schule. 

• Auftrag: Interview mit einer MINT-Fachfrau führen.

• Frage: Haben Sie 30 Minuten Zeit für ein Gespräch zu Ihrem Beruf? 

• Terminvorschläge machen, einräumen, sich nach der Expertin zu richten.  

• Kurze Terminbestätigung und Dank für die Bereitschaft.  

• Verabschiedung mit Freude auf das Gespräch. 

3. Terminwahrnehmung/ Durchführung des Interviews 

Gesprächseinstieg: 

• Bedanken, dass sich Zeit für das Interview genommen wurde. 

• Kurze persönliche Vorstellung (siehe oben).  

• Ziel: Einstellung einer Expertin zu einem MINT-Beruf erfahren.  

• Frage: „Darf ich mir Notizen machen?“ 

• Namen der Gesprächspartnerin aufschreiben, notfalls nachfragen. Eine persönliche 
Ansprache bei Fragen wirkt viel besser, bei späteren Telefonaten ist die Durchwahl 
bzw. E-Mail Adresse hilfreich. 

• Wer fragt, erhält Informationen, wer nicht fragt hat unter Umständen nicht die wirk-
lich wichtigen Informationen. 

• Fragen, ob man fotografieren darf! Fotos mit der Digitalkamera helfen zur späteren 
Dokumentation des Besuchs.  

• Es besteht die Möglichkeit das Interview mit einem Diktiergerät bzw. einer Video-
kamera aufzunehmen (vorher um Erlaubnis fragen). 

Gesprächsende: 

• Abschlussfrage: Was würden Sie Schüler/-innen im Betrieb zeigen, damit sie sich 
ein Bild von ihrem Beruf machen können? 

• Für das Gespräch bedanken! 

4. Nachbereitung 

• Vergleich mit vorherigen Informationen 

• Protokoll verfassen 

• Ergebnisse präsentieren 
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Links zu Homepages: 
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tor.de/.  
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Anina Mischau, Kati Bohnet & Sascha Martinovi�

3 Bodenwischen, Datenanalyse, Frauengeschichte 
und Mathematik 

3.1 Geschlechterrollen mathematisch betrachten 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Jahrgangsstufe 7/8 

Empfohlene Unterrichtsdauer 3 Unterrichtsstunden (135 Minuten) 

Materialien • Kopiervorlage: Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung; 
• Plakate mit vorbereitetem Placemat, Leerplakate, 

Stifte 

Lerninhalte Geschlechterrollen und geschlechterbezogene Ar-
beitsteilung; 

Schätzen von Größen mit Hilfe alltagsbezogener Pa-
rameter, Flächenberechnung 

Vorkenntnisse Flächenberechnung, evtl. Prozentrechnung, von Vor-
teil sind zudem Erfahrung mit Fermi-Aufgaben (oder 
anderen offenen Aufgabenstellungen) 

3.1.1 Einleitung  

Die genderorientierte Schulbuchforschung hat immer wieder aufgezeigt, dass sich in Schul-
büchern stereotype Darstellungen von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen finden. 
Auch in Mathematikbüchern wurden in der Vergangenheit und werden teilweise noch heute 
durch die Aufgabenstellung, die verwendeten Kontexte und Bilder Geschlechterstereotype 
reproduziert (vgl. z.B. Hunze 2003; Heilemann et al. 2012; Ott 2014). Diese betreffen u.a. die 
an Geschlechterrollen und der geschlechterbezogenen Arbeitsteilung angelehnte Reproduk-
tionen des Bilds der in Familie und Haushalt eingebundenen Frau und des berufstätigen 
Mannes oder geschlechterstereotypisierende Zuschreibungen von Tätigkeitsfeldern, Interes-
sen und Kompetenzen (vgl. zsf. z.B. Mischau et al. 2014). Nach Schneider (2006) vermitteln 
Schulbücher, „was als gesellschaftlich relevant erachtet wird (...) und konstruieren somit 
Wirklichkeit. (...) Durch diese Bildungsinhalte (…) werden explizit oder implizit Aussagen 
über die Geschlechter getroffen“ (ebd.: 3). Darstellungen in Schulbüchern prägen (und festi-
gen) somit auch gesellschaftlich konstruierte zweigeschlechtliche Vorstellungen von Schü-
ler_innen über Männer und Frauen, Jungen und Mädchen oder allgemeiner über die schein-
bare „Normalität“ zugeschriebener Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype sowie 
einer geschlechterbezogenen Arbeitsteilung und geschlechterbezogener Tätigkeits- oder 
Berufsfelder. Durch die Aufgabenstellung (M1) soll – mit der Intention an die Erfahrungswelt 
und damit an den Wirklichkeitskonstruktionen (vgl. Reich 2000) der Schüler_innen anzu-
knüpfen – eine Möglichkeit eröffnet werden, diese „Normalität“ als eine gesellschaftlich kon-
struierte zu erkennen, zu problematisieren und aufzubrechen.  
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Im Anschluss an der von Harding (1991) entfalteten Differenzierung dreier miteinander ver-
schränkter Ebenen der sozialen Kategorie Geschlecht – Gesellschaftsstrukturen, symboli-
sche Repräsentationen und Identitätskonstruktionen oder anders ausgedrückt: der strukturel-
len, der symbolischen und der individuellen Ebene – könnte den Schüler_innen zudem 
exemplarisch die strukturelle Ebene von Gender näher gebracht werden.4 Diese bezieht sich 
u.a. auch auf Formen der geschlechterbezogenen Arbeitsteilung sowie der horizontalen und 
vertikalen geschlechterbezogenen Segregation des Arbeitsmarktes (vgl. Mischau et al. 2014) 
und findet damit auch in asymmetrischen Geschlechterverhältnissen in mathematischen Be-
rufsfeldern und der geschlechtlichen Konnotation der Mathematik als „Männerdomäne“ ihren 
Ausdruck. Greift man zudem exemplarisch Interdependenzen von geschlechterbezogener 
Arbeitsteilung und Geschlechterrollen, die mit kulturell geprägten Bildern von „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ verknüpft sind (also Interdependenzen von struktureller und symbolischer 
Ebene), auf, kann ein Verständnis dafür initiiert werden, dass historisch gewachsene und 
noch heute wirksame Ursachen ungleicher Geschlechterverhältnisse in der Mathematik u.a. 
auch mit geschlechterstereotypen Zuschreibungen von Tätigkeitsbereichen und Fähigkeiten 
in Verbindung gebracht werden können.  

3.1.2 Ablauf und didaktische Anweisung für die Lehrkraft 

Für die didaktisch-methodische Umsetzung des hier beschriebenen Unterrichtsbeispiels wird 
die Anwendung der Placemat-Methode in einer leicht veränderten Variante vorgeschlagen. 
Das Placemat ist eine Form des kooperativen Lernens, bei der die Gedanken der Schü-
ler_innen zu einer Problemstellung in mehreren Arbeitsphasen in strukturierter Form auf ei-
nem in verschiedene Felder unterteilten Blatt Papier festgehalten und reflektiert werden. Die 
Schüler_innen haben dabei die Möglichkeit, zunächst ihre individuellen Gedanken zu entwi-
ckeln, um anschließend in einen Austausch mit den anderen Gruppenmitgliedern zu treten. 
Aus der Gruppenarbeit entsteht sodann ein gemeinsames Ergebnis des Arbeitsprozesses 
(vgl. z.B. Brüning/ Saum 2009; Barzel et al. 2011). Die Arbeitsphasen der Schüler_innen 
werden von einer kurzen Einleitung der Lehrkraft, einer Ergebnispräsentation und einer ab-
schließenden Diskussion im Klassenverband umrahmt. 

Der Unterricht beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema bzw. in die Aufgabenstel-
lung und – sofern die Lernenden diese Methode noch nicht kennen – einer Erläuterung der 
Placemat-Methode und des weiteren Unterrichtsverlaufs seitens der Lehrkraft. Es folgt die 
Einteilung der Schüler_innen in Arbeitsgruppen zu je 4 Personen, die entsprechend der in 
der ersten Phase beschriebenen Sitzordnung an vorbereiteten Tischen Platz nehmen, auf 
denen bereits das Plakat mit dem Placemat und Stifte ausgelegt wurden (10-15 Minuten). 

Mit dem Austeilen des Arbeitsblattes (s. 3.1.4) leitet die Lehrkraft die Arbeitsphasen der 
Schüler_innen ein, in der sie sodann „nur“ eine begleitende und beratende Rolle einnimmt. 
Wichtig ist, dass die Wechsel der Arbeitsschritte, also von der ersten zur zweiten Phase des 
Placemats hin zur Durchführung der Berechnung/Plakaterstellung und schließlich zur Phase 
der Präsentation im Plenum, rechtzeitig angekündigt und deren Umsetzung von der Lehrkraft 
initiiert werden.  

  

                                                
4Da das Vorwissen der Schüler_innen nicht bekannt ist, kann es sein, dass die Lehrkraft, sollte sie auf Harding 
(1991) Bezug nehmen wollen, zunächst kurz erläutern muss, was – ausgehend von der Unterscheidung sex und 
gender – unter der sozialen Kategorie Geschlecht verstanden wird. Die dritte, d.h. die individuelle Ebene, dies sei 
hier ergänzend angemerkt, fokussiert auf die Entwicklung einer geschlechtlichen Identität als Frau oder Mann 
innerhalb des soziosymbolischen Systems von Zweigeschlechtlichkeit (vgl. Bublitz 2010: 100). 
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Durchführung des Placemats 

Erste Phase (Einzelarbeit): An jeder Seite des von der Lehrkraft vorbereiteten Placemats 
nimmt eine Person Platz und schreibt still ihre Gedanken zu der vorgegebenen Aufgaben-
stellung (M1) in ihr Feld. Bei der hier gestellten Auf-
gabe geht es darum, die je individuellen Gedanken 
über mögliche relevante mathematische Parameter 
und weitere Voraussetzungen, die für die Findung 
und Formulierung eines Lösungswegs wichtig sein 
könnten, festzuhalten (10 Minuten). 

Zweite Phase (Gruppenarbeit): Im zweiten Schritt 
werden die individuellen Notizen innerhalb der Grup-
pe ausgetauscht. Dazu wird das Placemat viermal 
gedreht, so dass jede Person zunächst still die indivi-
duellen Notizen der drei anderen Gruppenmitglieder 
lesen, nachvollziehen, ergänzen und/ oder kommen-
tieren kann und am Ende wieder vor ihren eigenen Notizen sitzt. Anschließend werden die 
einzelnen Gedanken in der Gruppe kurz vorgetragen, (auf ihre Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede hin) verglichen und diskutiert. Schließlich legen alle Gruppenmitglieder gemein-
schaftlich die Bedingungen ihrer Strategie fest und einigen sich auf einen Lösungsweg für 
die gestellte Aufgabe. Dieses Gruppenergebnis wird in das mittlere Feld des Placemats ein-
getragen (35-40 Minuten). 

Die Lehrkraft kann Gruppen, die sich mit dieser offenen Herangehensweise schwertun, 
durch unterstützende Fragen Denkanstöße bei der Suche nach einem geeigneten Lösungs-
ansatz geben (z.B.: Wie groß ist eine Wohnung? Wird die gesamte Wohnung gewischt? 
Putzt ein Mensch ab der Geburt seine Wohnung? Gibt es Unterschiede, ob ein Mann alleine 
oder mit anderen Personen zusammenlebt? Überlappen sich die Wischbahnen oder sind 
diese immer exakt nebeneinander?). Je mehr Erfahrung die Schüler_innen mit der Placemat-
Methode und Fermi-Aufgaben bzw. ähnlich offenen Aufgabenstellungen haben, desto leich-
ter wird es ihnen fallen, eigenständig auf verschiedenste Problemlösestrategien zurückgrei-
fen zu können. Für das Gelingen der Stunde ist es wichtig, dass die Lehrkraft sich darauf 
einlässt, Lösungswege und Lösungen wirklich offen zu lassen und nicht zu früh in die Ar-
beitsprozesse der Schüler_innen einzugreifen. Entscheidend ist auch nicht, dass jede Grup-
pe zu einem fertigen Ergebnis kommt. Dies muss gut kommuniziert werden, damit sich kein 
Leistungsdruck bzw. später Versagensgefühle bei leistungsschwächeren Gruppen entwi-
ckeln.  

Im „klassischen Ablauf“ der Placemat-Methode folgt an dieser Stelle die dritte Phase (Ple-
num), in der mithilfe des mittleren Feldes, die Ergebnisse aus der Gruppenarbeitsphase dem 
gesamten Klassenverband vorgestellt werden. In dem hier konzipierten Unterrichtsbeispiel 
wird jedoch der Ablauf an dieser Stelle geändert und um eine zusätzliche Gruppenarbeits-
phase erweitert. Diese ist für die Durchführung der Berechnung auf Basis des erarbeiteten 
Lösungswegs und die Dokumentation des Ergebnisses (und dessen Teilergebnisse) auf dem 
zusätzlichen Gruppenplakat vorgesehen (30 Minuten).

Unter Bezug auf das zentrale Feld im Placemat und die Dokumentation der rechnerischen 
Umsetzung des gewählten Lösungswegs erfolgt sodann eine Kurzvorstellung der Arbeitser-
gebnisse im Plenum, die die Lehrkraft z.B. mit folgenden Leitfragen initiieren bzw. begleiten 
kann: Welcher Lösungsweg wurde gewählt und warum? Wie wurde dieser und mit welchem 
Ergebnis umgesetzt (ca. 3-5 Minuten pro Gruppe)? Je nach Anzahl der Gruppen und der zur 
Verfügung stehenden Zeit ist seitens der Lehrkraft zu entscheiden, ob sie beispielhaft „nur“ 

   

   

   

Abbildung 1: Placemat. Eigene Darstellung 
Kati Bohnet.



Mathematik  Konstruktion 

39 

zwei oder drei Gruppenergebnisse vorstellen und die anderen Gruppen ihre Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede im Lösungsweg, dessen Umsetzung und in ihrem Ergebnis ergänzen 
lässt (25 Minuten). 

Die möglicherweise während der Präsentation sichtbar gewordenen oder bei der Entwicklung 
der Lösungsstrategie in den Arbeitsphasen der Schüler_innen zur Sprache gekommenen 
Rollenvorstellungen und damit zusammenhängende Geschlechterstereotype greift die Lehr-
kraft zusammenfassend auf und nimmt diese sodann als Ausgangspunkt für eine abschlie-
ßende und zugleich ausblickende Diskussion in der Klasse. Diese kann von der Lehrkraft mit 
der Frage „Was denkt ihr nun aufgrund Eurer Überlegungen und Ergebnisse, unterscheidet 
sich die Fläche, die eine Frau in ihrem Leben wischt, von der eines Mannes?“ eingeleitet 
werden. 

Erfahrungsgemäß wird von vielen (wenngleich nicht allen) Schüler_innen spontan vermutet, 
dass Frauen wesentlich mehr in ihrem Leben wischen. Die sich anschließende Frage nach 
dem „Warum“ und den möglichen auf den unterschiedlichen Erfahrungswelten und Wirklich-
keitskonstruktionen der Schüler_innen beruhende Erklärungen bildet für die Lehrkraft eine 
Brücke hin zur intendierten Problematisierung von gesellschaftlich zugeschriebenen Ge-
schlechterrollen und der damit verknüpften scheinbaren „Normalität“ einer geschlechterbe-
zogenen Arbeitsteilung. Handelt es sich um eine Klasse mit großer sozialer, ökonomischer 
oder kultureller Vielfalt, können auch diese Unterschiede mit in die Diskussion aufgenommen 
werden, besonders dann, wenn sie zuvor Bestandteil der Diskussionen und Überlegungen 
der Schüler_innen waren. Wichtig für den Verlauf und die Strukturierung der Diskussion sei-
tens der Lehrkraft ist, dass diese sowohl einen Raum für die intendierte Problematisierung 
der Konstruktion von „Normalität“ als auch für eine diese Konstruktion durchbrechende Per-
spektive eröffnet und eine Sensibilisierung der Schüler_innen für eine Vielfalt diesbezügli-
cher „Normalitäten“ bzw. „Wirklichkeiten“ ermöglicht. Unter Bezugnahme auf Harding (1991; 
vgl. Einleitung) kann die Lehrkraft in der Diskussion auch mögliche Wechselwirkungen zwi-
schen Geschlechterrollen und geschlechterbezogener Arbeitsteilung mit Blick auf die Entste-
hung und Reproduktion der „Mathematik als Männerdomäne“, aber auch deren Verände-
rung, zum Thema machen (25-30 Minuten).  

3.1.3 Ziele und Kompetenzförderung 

Ziel ist es, die Schüler_innen für mögliche eigene, ihrer Erfahrungswelt entstammenden und 
auf ihre Wirklichkeitskonstruktion basierende Vorstellungen von Geschlechterrollen und einer 
geschlechterbezogenen Arbeitsteilung zu sensibilisieren. Daran anschließend sollen sie an-
geregt werden, die „Normalität“ von zugeschriebenen (d.h. soziokulturell konstruierten) Ge-
schlechterrollen und damit verbundener stereotyper Zuweisungen von Tätigkeitsbereichen 
und Fähigkeiten kritisch zu reflektieren.  

Ziele und Kompetenzförderung der angewandten Methode und des gewählten Aufgabenfor-
mats 

Zahlreiche Autor_innen betonen das Potenzial des Placemats als schüler_innenaktivierende 
Unterrichtsmethode, die sich besonders zum Sammeln von Ideen sowie zur Stimulierung 
kreativer und kooperativer Lernprozesse eignet, in denen alle Beteiligten gleichermaßen in-
tegriert werden, aber auch in einer individuellen, persönlichen Verantwortung zum Erreichen 
eines gemeinsamen Gruppenergebnisses stehen und die darüber hinaus eine Visualisierung 
der unterschiedlichen Phasen des Lernprozesses ermöglicht (vgl. z.B. Sliwka 2004; Brüning/ 
Saum 2009; Barzel et al. 2011: 152ff.; Reich 2012). Die Placemat-Methode fördert durch ihre 
unterschiedlichen Lernphasen nicht nur den individuellen und eigenverantwortlichen Lern-
prozess der Schüler_innen, sondern auch deren Problemlöse- und Sozialkompetenz. In An-
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lehnung an Diskurse über eine gendersensible Gestaltung des Mathematikunterrichts kann 
diese Methode zudem möglichen geschlechterstereotypen oder -stereotypisierenden Interak-
tionen und Zuschreibungen in gemischtgeschlechtlichen Gruppen entgegenwirken, da die 
Schüler_innen gemeinschaftlich Lösungen entwickeln müssen, wobei die Geschlechtszuge-
hörigkeit zugunsten des sich „Sich-gegenseitig-ernst-Nehmen“ an Relevanz verlieren kann 
(vgl. z.B. Schlüter 2001; Jahnke-Klein 2001: 239f.), was durch die stille Auseinandersetzung 
mit den Gedanken aller Gruppenmitglieder in der zweiten Phase noch begünstigt wird.  

Die Methode des Placemats, aber auch das offene Aufgabenformat qua Fermi-Aufgabe er-
möglicht zudem in besonderer Weise eine in der Literatur immer wieder „gewünschte“ stär-
kere Versprachlichung des Mathematikunterrichts (vgl. z.B. Blum et al. 2011, Mischau et al. 
2014), wobei einige Autor_innen in diesem Zusammenhang explizit hervorheben, dass ein 
stärker auf Sprache basierender Zugang zur Mathematik eine positive Einstellung von Mäd-
chen/Frauen zur Fachdisziplin fördern und neue Möglichkeiten für positive Lernerfahrungen 
eröffnen kann (vgl. z.B. Niederdrenk-Felgner 2001; Curdes 2007). 

Mathematischer Kompetenzbezug 

Für den mathematischen Kompetenzbezug des vorliegenden Unterrichtsbeispiels wird an 
dieser Stelle allgemein auf die Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Sekundarstufe 
I Bezug genommen (KMK 2004).5 Der zentralen Leitidee „Messen“ wird mit einem Beispiel 
aus der Lebenswelt der Schüler_innen entsprochen, indem sie „Größen mit Hilfe von Vorstel-
lungen über geeignete Repräsentanten [schätzen].“ (ebd.: 10) Darüber hinaus ist die Be-
rechnung von Flächeninhalten zusammengesetzter geometrischer Figuren Teil der Leitideen 
„Messen“ sowie „Raum und Form“ (vgl. ebd.: 10f.). Es sollen dabei eigene Verfahren zur 
Lösungsfindung entwickelt und angewandt werden. In der Vielfalt und Komplexität der Lö-
sungsansätze können zudem andere mathematische Inhalte wie Prozentrechnung, Maß-
stabsberechnung oder auch das Aufstellen von linearen Funktionen zur Berechnung der von 
Männern gewischten Fläche Beachtung finden. Die in diesem Unterrichtsbeispiel fokussier-
ten prozessbezogenen Kompetenzen „Modellieren“ und „Kommunizieren“ finden durch die 
Wahl der Placemat-Methode und der Fermi-Aufgabe als Aufgabenformat ihre didaktische 
Entsprechung (vgl. ebd.: 8f.). 

Das Unterrichtsbeispiel zeigt, wie es möglich ist, ausgehend von dem für den Mathematikun-
terricht im Vordergrund stehenden mathematischen Kompetenzerwerb der Schüler_innen 
allein durch die Auswahl des zu bearbeitenden Materials einen Brückenschlag zu dem in 
diesem Zusammenhang intendierten Genderdiskurs zu initiieren.  

                                                
5Konkrete Ausformulierungen des hier und bei den folgenden zwei vorgestellten Unterrichtsbeispielen nur sehr 
allgemein adressierten mathematischen Kompetenzbezugs finden sich in den Lehrplänen der jeweiligen Bundes-
länder, die sich jedoch in der Ausgestaltung der entsprechenden Module für die jeweiligen Klassenstufen durch-
aus unterscheiden können. 
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3.1.4 Material (M1) 

Aufgabe: 

Welche Fläche wischt ein Mann in seinem Leben? 

Abbildung 2: Wischender Mann. Foto: Kati Bohnet. 

1. Überlege zunächst still für Dich, wie Du an diese Frage herangehen möchtest. Welche 
Informationen brauchst Du, um die Frage beantworten zu können? Schreibe Deine Ge-
danken und Ideen still in das Feld vor Dir. 

Wenn alle in Deiner Gruppe ihre Gedanken und Ideen aufgeschrieben haben, dreht das 
Plakat um 90°, so dass Du die Notizen Deiner Nachbarin / Deines Nachbarn vor Dir liegen 
hast. Lies Dir diese Notizen still durch und ergänze diese mit einem Kommentar oder ei-
nem dazu passenden neuen Gedanken bzw. Vorschlag. Wiederhole diesen Vorgang, bis 
wieder Dein eigenes Feld mit möglichen Anmerkungen Deiner Mitschüler_innen zu Dei-
nen Ideen vor Dir liegt. 

2. Stellt Euch gegenseitig kurz Eure Überlegungen vor und einigt Euch dann auf eine ge-
meinsame Vorgehensweise zur Lösung der Aufgabe. Diesen Lösungsweg skizziert Ihr 
abschließend in dem Feld in der Mitte des Plakats. 

3. Berechnet nun auf Grundlage eurer Lösungswegskizze aus Aufgabenteil 2, welche Fläche 
ein Mann in seinem Leben wischt. Gestaltet hierfür gemeinsam ein neues Plakat (benutzt 
dazu das große weiße Blatt Papier), auf welchem Ihr Eure Berechnungen Schritt für 
Schritt aufschreibt. Bereitet Euch auch darauf vor, Euren Lösungsweg und Euer Ergebnis 
in nur wenigen Sätzen der Klasse mit Begründungen präsentieren zu können.  
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3.1.5 Musterlösung 

Für Fermi-Aufgaben kann es keine Musterlösung geben, ebenso wenig wie einen Musterlö-
sungsweg, denn ein zentrales Merkmal von Fermi-Aufgaben ist, dass es „nicht den einen 
richtigen Weg und die eine richtige Antwort“ (Herget 2001: 14) gibt, sondern dass ein Raum 
für unterschiedliche Lösungsansätze in einer fehlerfreundlichen Umgebung entsteht. An die-
ser Stelle möchten wir jedoch zwei Beispiele ganz unterschiedlicher Herangehensweisen 
von Schüler_innen aufzeigen, da diese u.a. gut veranschaulichen, wie sich aus den Erfah-
rungswelten der Schüler_innen Ansatzpunkte zur Thematisierung und Problematisierung 
einer (soziokulturell konstruierten) geschlechterbezogenen Arbeitsteilung, damit verknüpfte 
Geschlechterrollen und möglicherweise einhergehende Geschlechterstereotype ergeben 
(können).  

Gruppe 1:  

Diese Gruppe hat sich zuerst überlegt, wie viele Quadratmeter 
Wischfläche ein „Wischgang“ beinhaltet. Dafür überlegten sie 
sich, wie viele Zimmer einer Wohnung gewischt werden müs-
sen: Bad – Küche – Flur – Wohnzimmer, manche teppichlosen 
Wohnungen mit Dielen haben mehr Wischfläche als Wohnun-
gen mit Fliesen und verlegtem Teppichboden. Daher ent-
schied sich die Gruppe für ein Schlafzimmer, welches eben-
falls geputzt werden müsse. Aus dem auf dem Aufgabenblatt 
gegebenen Bild des Wischers und den abgebildeten Füßen 
schätzten die Lernenden eine Wischerbreite von ca. 40cm. Sie 
überlegten sich, dass sich beim Wischen die Wischbahnen 
überlappen, so dass man nicht einfach die Fläche des Zim-
mers als Wischfläche nehmen könne. Sie schätzten, dass man 
ca. 10cm Überlappung beim Wischen hat. Anhand einer Skiz-
ze zählten sie nun die Bahnen, die im jeweiligen Zimmer ge-
wischt würden, wenn nach diesem Verfahren vorgegangen 
würde. Dafür einigte sich die Gruppe auf ungefähre Größen der einzelnen Zimmer und kam 
zum Schluss auf das Ergebnis von 15.840m2. Der Einwand, dass man z.B. unter dem 
Schrank oder unter anderen Möbeln nicht unbedingt wischen müsse, wurde aus Gründen 
der Vereinfachung vernachlässigt. Zur Frage, wie häufig denn ein Mann in seinem Leben 
einen dieser Wischvorgänge durchführe, überlegte sich die Gruppe Folgendes: Aus der 
Gruppe putzte nur ein einziger Vater unregelmäßig die Wohnung, die anderen Väter waren 
gar nicht an der Reinigung beteiligt. In einer Familie gab es eine weibliche Reinigungskraft, 
bei den Anderen übernahm jeweils die Mutter diese Aufgabe. So fragten sie sich, ob der Va-
ter vor der Ehe geputzt hatte. Dazu hatten die einzelnen Gruppenmitglieder jedoch keine 
zuverlässigen Informationen, so dass sie auf andere Informationsquellen zurückgreifen 
mussten. Ein Schüler hatte einen „großen Bruder“, der bereits zum Studieren in eine Wohn-
gemeinschaft (WG) gezogen war. In der WG hatten alle Mitbewohner_innen einmal pro Mo-
nat den Putzdienst übernommen. Daraufhin schätzte die Gruppe, dass z.B. der Bruder für 
die Dauer von 7 Jahren (solange lebte er in der WG) einmal pro Monat geputzt und somit 
auch gewischt hatte. Den Rest des Lebens übernähmen das andere Personen (vorher die 
Mutter, jetzt die Freundin oder vielleicht eine Reinigungskraft). Dies führte zu einer Wisch-
häufigkeit von 82 Mal und zu einem Gesamtergebnis von 82 � 15840m² = 1.298.880m². Hier 
ist anzumerken, dass die Gruppe die Maßeinheiten nicht korrekt benutzt hat (40cm wurden 
wie 40m behandelt). Dies wurde beim Vorstellen der Plakate im Plenum bemerkt und das 
Ergebnis daraufhin angepasst. 

Abbildung 3: Skizze I. Gruppenpla-
kat. Foto: Kati Bohnet. 
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Gruppe 2:  

Eine andere Gruppe ging völlig anders an die Aufgabe 
heran und begann mit der Häufigkeit, mit der sich ein 
Mann dem Wischen widmet. In dieser Gruppe waren 
zwei Jugendliche, die im Haushalt mithelfen mussten 
und selbst bereits häufiger gewischt hatten. Auch der 
ein oder andere Vater war an Wischtätigkeiten betei-
ligt. Sie differenzierten die Wischhäufigkeit sehr detail-
liert (siehe Abbildung) und kamen darauf, dass ein 
Mann ca. 1000 Mal in seinem Leben wischt. Bei der 
durchschnittlichen Wischfläche pro Wischvorgang 
ging die Gruppe dafür sehr viel allgemeiner vor und 
schätzte die Durchschnittsgröße einer Wohnung auf 
100m², wovon ca. 60% Wischfläche sei, diese jedoch 
zwei Mal gewischt würde, so die eigene Erfahrung. 
Dies führte zu einer durchschnittlichen Wischfläche 
von 120m². Machte also pro Mann 120.000m² Wisch-
fläche. Die Gruppe verwies darauf, dass sich dies 
aber nur an ihrer eigenen Erfahrung orientiert hätte, 
andere Erfahrungen sicherlich zu einem anderen Er-
gebnis geführt hätten. 

Dies seien nur zwei Beispiele, wie alternative Lösungen dieser Aufgabe aussehen können. 
Zu bemerken sind die unterschiedlichen mathematischen Ansätze und die damit einherge-
henden Komplexitätsgrade, aber auch die unterschiedlichen Alltagserfahrungen der Schü-
ler_innen, ihre durch diese „Wirklichkeit“ geprägten Vorstellungen von Geschlechterrollen 
und einer geschlechterbezogenen Arbeitsteilung sowie damit möglicherweise verbundene 
Stereotype, die auch die skizzierten Lösungswege und die daraus resultierenden unter-
schiedlichen Ergebnisse beeinflussen.  

Abbildung 4: Skizze II. Gruppenplakat. 
Foto: Kati Bohnet. 
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3.2 Geschlechterbezogene Unterschiede in der Mathematikleistung am 
Beispiel von PISA 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schüler_innen der allgemeinbildenden Schulen in der 
Jahrgangsstufe 7/8 

Empfohlene Unterrichtsdauer 3 Unterrichtsstunden (135 Minuten) 

Materialien • Kopiervorlagen: vorbereitete Arbeitsblätter (M1-M5) 
sowie jeweils dazugehörige Tabellen (im Anhang);  

• Leerplakate, Stifte  

Lerninhalte Geschlechterbezogene Unterschiede in der Mathema-
tikleistung im internationalen Vergleich und mögliche 
Erklärungsansätze; 

Datenanalyse anhand von Ergebnissen aus PISA 2012 

Vorkenntnisse Grundkenntnisse in Statistik  

3.2.1 Einführung  

Nach wie vor bestätigen Ergebnisse internationaler Leistungsvergleichsstudien wie z.B. PISA 
geschlechterbezogene Unterschiede in der Mathematikleistung. Eine (nicht nur massenme-
diale) Verkürzung dieser Befunde und deren Verankerung im Alltagswissen reproduzieren 
jedoch nicht nur Geschlechterstereotype hinsichtlich einer vermeintlich „naturgegebenen“ 
mathematischen Begabung und Leistungsfähigkeit, sondern auch ein vergeschlechtlichtes 
Bild der Mathematik, das Mathematik weiterhin als „typisches“ Jungenfach oder als männli-
che Domäne beschreibt bzw. erscheinen lässt.  

Durch den im vorliegenden Unterrichtsbeispiel angestrebten differenzierten Umgang mit Sta-
tistiken und deren kritische Reflexion können die Schüler_innen erkennen, dass sich im in-
ternationalen Vergleich keineswegs ein homogenes oder gar allgemeingültiges Bild ge-
schlechterbezogener Unterschiede in Bezug auf die Mathematikleistungen feststellen lässt 
(vgl. Mischau et al. 2014). Im Sinne der Rekonstruktion nach Reich (2000) ist also eine Ent-
deckung der Wirklichkeit (hier der geschlechterbezogenen Leistungsunterschiede) in ihrer 
ganzen Heterogenität intendiert. Diese Erkenntnis bzw. dieses Entdecken ist wesentlich, um 
Schüler_innen dafür zu sensibilisieren, dass verallgemeinernde Annahmen oder Aussagen 
(und womöglich eigene Einstellungen), wie z.B. Mädchen seien in Mathematik „qua Ge-
schlecht“ weniger begabt und leistungsfähig und Mathematik sei eine „männliche Domäne“, 
die Wirklichkeit verengende Stereotypisierungen sind und nicht auf abgesicherten empiri-
schen Ergebnissen beruhen. Das Erkennen der Heterogenität geschlechterbezogener Un-
terschiede der Mathematikleistung im internationalen Vergleich ist zudem geeignet, biolo-
gi(sti)schen Erklärungsansätzen zu Geschlechterunterschieden in Bezug auf mathematische 
Kompetenzen zu problematisieren und die Schüler_innen stattdessen zu ermutigen, sich mit 
der Frage nach möglichen soziokulturellen Rahmenbedingungen und/oder Einflussfaktoren 
auf die Entstehung und Reproduktion geschlechterbezogener Unterschiede in Mathematik 
und des vergeschlechtlichten Bilds der Mathematik auseinanderzusetzen. Hierbei kann z.B. 
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ergänzend auf entsprechende Systematisierungen der nature- und nurture-Perspektive6  
wissenschaftlicher Erklärungsansätze zur Genese geschlechterbezogener Unterschiede in 
Mathematik zurückgegriffen werden (vgl. zsf. z.B. Coradi et al. 2003, Mischau et al. 2014).  

Im Anschluss an der von Harding (1991) entfalteten Differenzierung dreier miteinander ver-
schränkter Ebenen der sozialen Kategorie Geschlecht (Gender)7 – Gesellschaftsstrukturen, 
symbolische Repräsentationen und Identitätskonstruktionen oder anders ausgedrückt: der 
strukturellen, der symbolischen und der individuellen Ebene – könnte den Schüler_innen 
zudem exemplarisch die symbolische Ebene von Gender näher gebracht werden, die sich 
auf kulturell geprägte Bilder von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ bezieht und sowohl in der 
geschlechtlichen Konnotation der Mathematik als „männliche Wissenschaft“ als auch in ge-
schlechterstereotypisierenden Begabungszuschreibungen wirksam wird (vgl. Mischau et al. 
2014).  

3.2.2 Ablauf und didaktische Hinweise für die Lehrkraft 

Für die didaktisch-methodische Umsetzung dieses Unterrichtsbeispiels wird das Prinzip 
„Think-Pair-Share“ („Ich-Du-Wir“) vorgeschlagen, das als eine grundlegende Methode koope-
rativen Lernens gilt (vgl. z.B. Bönsch/ Kaiser 2002). Die Strukturierung des Lernprozesses in 
drei Arbeitsschritten ermöglicht die Integration sowohl individueller als auch kooperativer 
Lernphasen in den Unterricht. Die eigentlichen Arbeitsphasen der Schüler_innen werden von 
einer kurzen Einführung der Lehrkraft und einer abschließenden Diskussion im Klassenver-
band gerahmt.  

Abhängig von den Vorkenntnissen der Schüler_innen kann es zunächst sinnvoll sein, dass 
die Lehrkraft kurz vorstellt, was PISA ist und wie in dieser internationalen Vergleichsstudie 
die mathematische Leistung erhoben wird (z.B. Kurzdarstellung des „Rahmenkonzeptes“, 
der Subskalen usw.). Anschließend benennt sie die übergeordnete Leitfrage der Unterrichts-
sequenz: „Welche Unterschiede lassen sich zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der 
Leistung in Mathematik aufgrund der Ergebnisse von PISA 2012 im internationalen Vergleich 
feststellen?“ Die Lehrkraft erläutert, dass die Beantwortung dieser Frage durch eine Sekun-
däranalyse entsprechender Ergebnisse aus PISA 2012 erfolgen wird. Hierbei sollen Befunde 
zu geschlechterbezogenen Unterschieden in der Mathematikleistung insgesamt und hinsicht-
lich der Leistung in unterschiedlichen mathematischen Inhaltsbereichen (Subskalen) betrach-
tet werden. Falls nicht bekannt, sollte die Methode Think-Pair-Share erklärt werden, um den 
Schüler_innen einen Überblick über den Gesamtablauf der geplanten Unterrichtsstunden zu 
geben (ca. 15 Minuten). 

Mit dem Austeilen der Materialien leitet die Lehrkraft die Arbeitsphasen der Schüler_innen 
ein, in der sie sodann „nur“ eine begleitende und beratende Rolle einnimmt. Wichtig ist, dass 
der Wechsel der Arbeitsschritte, also vom Think/Ich zu Pair/Du und anschließend zum 
Share/Wir rechtzeitig angekündigt und deren Umsetzung von der Lehrkraft initiiert wird. Eine 

                                                
6Unter der nature-Perspektive werden Erklärungsansätze subsumiert, die Leistungsunterschiede zwischen den 
Geschlechtern auf biologische Ursachen, d.h. auf „natürliche“ und damit unveränderliche Unterschiede zurückfüh-
ren, wobei im Wesentlichen endokrinologische, neuropsychologische und evolutionspsychologische Zugänge 
unterschieden werden können, die genetische, hormonelle und (hirn) physiologische Faktoren als Ursachen für 
Geschlechterdifferenzen in der mathematischen Leistung ins Spiel bringen. Ansätze der nurture-Perspektive 
gehen demgegenüber davon aus, dass empirisch beobachtbare Geschlechterunterschiede in der mathemati-
schen Leistung und im mathematischen Selbstkonzept durch soziokulturelle Einflüsse entstehen und daher weder 
„naturgegeben“ noch unveränderbar sind. Die Genese geschlechterbezogener Unterschiede in Bezug auf das 
Unterrichtsfach Mathematik wird stattdessen als Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels unterschiedlicher 
interner und externer (Einfluss-)Faktoren betrachtet (vgl. Coradi et al. 2003, Mischau et al. 2014). 
7Vgl. hierzu auch die Ausführungen in der Einleitung des Unterrichtsbeispiels „Geschlechterrollen mathematisch 
betrachten“ in diesem Band.  
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seitens der Lehrkraft initiierte, weiterführende Diskussion ergänzt ausblickend die Arbeits-
phasen der Schüler_innen. 

Think (Ich): Individuelles Arbeiten  

Die Schüler_innen machen sich anhand des Materials, das sie erhalten, in dieser Phase ei-
genständig mit der Themenstellung und Aufgabe vertraut, stellen Bezüge zum individuellen 
Vorwissen her und versuchen selbstständig Zusammenhänge zu erkennen und Lösungen zu 
finden (10-15 Minuten). 

Pair (Du): Lernen mit dem_der Partner_in  

Nach der Annäherung an die gestellte Aufgabe in Einzelarbeit finden sich die Schüler_innen 
– entsprechend ihrer Aufgabenstellung – in Zweier-Teams zusammen und tauschen sich 
aus. Sie erklären sich gegenseitig ihre Ideen und Lösungsvorschläge und vergleichen diese 
miteinander. Die Partner_innen fragen bei Bedarf nach, helfen sich gegenseitig bei der Klä-
rung offener Fragen und diskutieren strittige Punkte. Gemeinsam arbeiten sie an der Lösung 
der gestellten Aufgabe. Am Ende dieser Phase hält jedes Team sein Ergebnis auf einem 
Plakat fest (25-30 Minuten). 

Wir (Share): Kommunikation im Klassenteam  

Die Resultate werden von den Zweier-Teams anhand der vorbereiteten Plakate im Klassen-
plenum zusammenfassend präsentiert (maximal 3 Minuten pro Zweier-Team). Da im vorlie-
genden Unterrichtsbeispiel möglicherweise mehrere Zweier-Teams sich mit dem gleichen 
Arbeitsmaterial (M1-M5) auseinandergesetzt haben, wird empfohlen, jeweils zunächst ein 
Zweier-Team präsentieren und die anderen Zweier-Teams kurz Gemeinsamkeiten oder Un-
terschiede in den Ergebnissen ergänzen zu lassen. Am Ende der Präsentationen nimmt die 
Lehrkraft für die Ergebnissicherung die Einzelergebnisse aus den in den Zweier-Teams erar-
beiteten Aspekten auf und führt diese – im „Abgleich“ mit der skizzierten Musterlösung – zu 
einem Gesamtbild für PISA 2012 zusammen. Zentral für diese Ergebnissicherung ist, dass 
die Heterogenität geschlechterbezogener Unterschiede in der Mathematikleistung betont 
wird, um Stereotype, dass Mädchen qua Geschlecht weniger begabt und leistungsfähiger in 
Mathematik sind und diese damit eine „Männerdomäne“ ist, aufzubrechen (40-45 Minuten). 

Weiterführende Diskussion im Klassenverband 

Das sich ergebende Gesamtbild, das die Heterogenität geschlechterbezogener Unterschiede 
in der Mathematikleistung offenbart und damit an das Geschlecht gebundene begabungs-
theoretische Überzeugungen hinsichtlich der Genese mathematischer Kompetenz in Frage 
stellt, greift die Lehrkraft als Ausgangspunkt für eine abschließende und zugleich ausbli-
ckende Diskussion nach möglichen Erklärungen für die empirischen Befunde auf. Diese 
könnte z.B. von der Lehrkraft mit der Frage „Was denkt ihr nun aufgrund der Ergebnisse, wie 
können die festgestellten Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen erklärt wer-
den?“ eingeleitet werden. Wichtig für den Verlauf und die Strukturierung der Diskussion sei-
tens der Lehrkraft ist, dass am Ende wesentliche in der Einführung oder Zielsetzung des Un-
terrichtsbeispiels akzentuierte Genderaspekte zum Thema gemacht werden. Die Lehrkraft 
kann diese Diskussion auch in einer Kurzvorstellung der nature-nurture-Perspektive entspre-
chender wissenschaftlicher Erklärungsansätze und einer Problematisierung biolog(ist)ischer 
Erklärungsansätze oder in einer Rückbindung an die drei von Harding (1991) skizzierten 
Ebenen von Geschlecht/Gender münden lassen (25-30 Minuten). 
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3.2.3 Ziele und Kompetenzförderung 

Ziel ist es, Schüler_innen durch den internationalen Vergleich bewusst zu machen, dass ma-
thematische Fähigkeiten und Leistung nicht an das biologische Geschlecht geknüpft sind. 
Darüber hinaus ist intendiert, sie für entsprechende stereotypisierende Interpretationen ge-
schlechterbezogener Unterschiede in der Mathematikleistung (und damit womöglich auch 
eigene stereotype Vorstellungen und „Überzeugungen“) sowie für eine kritische Haltung ge-
genüber entsprechenden biologi(sti)schen Erklärungsansätzen zu sensibilisieren und das 
männlich konnotierte Bild der Mathematik aufzubrechen. 

Ziele und Kompetenzförderung der angewandten Methode 

Zahlreiche Autor_innen betonen das Potenzial des Prinzips Think-Pair-Share als schü-
ler_innenaktivierende Unterrichtsmethode, die zudem individualisierend verfährt, für unter-
schiedliche Lernwege offen ist und Erfahrungen des Lernens als einen sozialen, kommunika-
tiven Prozess ermöglicht (vgl. z.B. Weidner 2003; Ulm 2002, 2004: 20ff.; Barzel et al. 2011: 
118ff.). Durch den Wechsel zwischen individueller und kooperativer Lernphasen werden 
nicht nur die individuellen und eigenverantwortlichen Lernprozesse der Schüler_innen, son-
dern auch deren Problemlöse- und Sozialkompetenz gefördert. In Anlehnung an Diskurse 
über eine gendersensible Gestaltung des Mathematikunterrichts könnte insbesondere die 
Pair-Phase zudem mögliche geschlechterstereotypisierenden Interaktionen und Zuschrei-
bungen in gemischtgeschlechtlichen Zweier-Teams entgegenwirken, da die Schüler_innen 
gemeinschaftlich Lösungen entwickeln müssen, wobei die Geschlechtszugehörigkeit zuguns-
ten des „Sich-gegenseitig-ernst-Nehmens“ an Relevanz verlieren kann (vgl. z.B. Schlüter 
2001; Jahnke-Klein 2001: 239f.; Mischau et al 2014).  

Mathematischer Kompetenzbezug 

Hinsichtlich des mathematischen Kompetenzbezugs des Unterrichtsbeispiels kann anhand 
der Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Sekundarstufe I (KMK 2004) ein direkter 
Bezug zur mathematischen Leitidee „Daten und Zufall“ hergestellt werden: Die Schü-
ler_innen „werten (…) Tabellen von statistischen Erhebungen aus.“ Weiterführend „reflektie-
ren und bewerten [sie] Argumente, die auf einer Datenanalyse basieren“ (ebd.: 12), was den 
kritischen Umgang mit Aussagen über die Realität schult – in diesem Fall: das Hinterfragen 
von Geschlechterstereotypen. Die prozessbezogene Kompetenz mit symbolischen und for-
malen Elementen der Mathematik umzugehen, wird anhand der Arbeit mit Tabellen und ent-
sprechenden statistischen Größen oder Merkmalen gefördert (vgl. ebd.: 8).  

Das hier beschriebene Unterrichtsbeispiel schlägt eine Brücke zwischen dem mathemati-
schen Kompetenzerwerb der Schüler_innen und der durch die Auswahl des zu bearbeiten-
den Materials möglichen Sensibilisierung der Schüler_innen für Geschlechterstereotype und 
Geschlechterstereotypisierungen hinsichtlich mathematischer Begabung und Leistung und 
somit der Stereotypisierung von Mathematik als „männliche Domäne“.   
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3.2.4 Material 

Hinweise für die Lehrkraft  

Es sei angemerkt, dass sich zwischen den nationalen und den internationalen Berichten teil-
weise Diskrepanzen in den Befunden zeigen. Daher wurde hier als Referenz für die Arbeits-
materialien die internationale, englischsprachige OECD-Publikation gewählt. Dabei wurden 
die Originaltabellen jedoch mit Blick auf die intendierte Jahrgangsstufe 7/8 vereinfachend 
aufgearbeitet (vgl. Kopiervorlage der Tabellen zu M1-M5 im Anhang).8 Unterstützend kann 
die Lehrkraft den Hinweis geben, dass die Schüler_innen nur die Spalte mit den ausgewie-
senen Differenzen betrachten sollen. Normalerweise ist das Kennen der statistischen Bedeu-
tung von Signifikanzen nicht Gegenstand der Jahrgangsstufe 7/8. Obgleich also statistisch 
relevant nur statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind und diese 
in den Arbeitsmaterialien auch ausgewiesen sind (vgl. Tabellen zu M1-M5 im Anhang), wird 
hier darauf verzichtet, die Aufgabenstellung diesbezüglich zu konkretisieren. Der Lehrkraft 
obliegt die Entscheidung, ob sie dies tun möchte, müsste dann jedoch in der Einführung da-
rauf eingehen. Für die intendierte Erkenntnis, dass es Länder gibt, in denen Jungen, aber 
auch Länder, in denen Mädchen besser abschneiden und welche, die keine Geschlechterun-
terschiede aufweisen, kann eine Differenzierung nach Unterschieden mit und ohne signifi-
kantem Niveau vernachlässigt werden. 

Als Material für dieses Unterrichtsbeispiel wurden Befunde aus der PISA-Erhebung 2012 
ausgewählt, die – da nach PISA 2003 zum zweiten Mal Mathematik im Mittelpunkt stand – 
neben der Gesamtskala Mathematik auch Einzelergebnisse zu den vier jeweils erhobenen 
Subskalen auflistet. Dies ergibt jedoch insgesamt eine Anzahl von „nur“ fünf unterschiedli-
chen Aufgabenpaketen (M1-M5, jeweils mit Aufgabenstellung und dazugehöriger Tabelle im 
Anhang), die – bei Anwendung der vorgeschlagenen didaktisch-methodischen Umsetzung – 
jeweils an zwei Personen vergeben werden. Die Lehrkraft kann die einzelnen Arbeitsmateria-
lien jedoch parallel an mehrere Zweier-Teams vergeben.9  

Aufgabenstellung 

Alle Schüler_innen erhalten ein Blatt mit der konkreten Aufgabenstellung (M1-M5) und die 
dazugehörige aufbereitete Tabelle zu Befunden aus PISA 2012 (M1-M5 im Anhang). Jeweils 
zwei Schüler_innen erhalten für die Bildung der Zweier-Teams das gleiche Material.  

  

                                                
8In den Klassenstufe 7 und 8 lernen die Schüler_innen zwar bereits unterschiedliche Mittelwerte kennen, Begriffe 
wie Standardabweichung oder Streuung, die die Originaltabellen ebenfalls ausweisen, sind jedoch noch nicht 
eingeführt. Dies erfolgt (zumindest in den meisten Bundesländern) erst im Doppeljahrgang 9/10. 
9Alternativ wäre es auch möglich, dass die Lehrkraft noch die entsprechenden Befunde zur Gesamtskala Mathe-
matik (OECD 2004: 356) und den Subskalen (OECD 2004: 342, 346, 350, 353) aus PISA 2003 in das Unter-
richtsbeispiel integrieren. In diesem Fall wäre es möglich, neben der Heterogenität der geschlechterbezogenen 
Unterschiede den Blick auch auf deren Variabilität zu lenken. 
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M1 Geschlechterbezogene Unterschiede – „Gesamtskala Mathematik“ 

Betrachte die vorliegende Tabelle zu Ergebnissen für die Mathematikleistung in der „Ge-
samtskala Mathematik“ bei PISA 2012 und bearbeite dazu folgende Aufgaben:  

1. Welche Unterschiede in der Mathematikleistung der Mädchen und Jungen kannst Du im 
OECD-Durchschnitt erkennen?  

2. Betrachte nun die Ergebnisse aller aufgeführten Länder. In wie vielen Ländern haben Jun-
gen bessere Leistungen als Mädchen erzielt? In wie vielen Ländern ist das nicht so? Notiere 
die Länder, in denen das nicht so ist und auch, was dort anders ist. 

Tausche Dich anschließend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Eure Ergebnisse 
aus und gestaltet gemeinsam ein Plakat, das Eure wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. 
Bereitet Euch darauf vor, Eure Ergebnisse anhand des Plakats anschließend in 2-3 Minuten 
in der Klasse vorzustellen.  
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M2 Geschlechterbezogene Unterschiede – Subskala „Veränderung und Funktionale 
Abhängigkeiten“

Betrachte die vorliegende Tabelle zu Ergebnissen für die Mathematikleistung in der Subskala 
„Veränderung und Funktionale Abhängigkeiten“ bei PISA 2012 und bearbeite dazu folgende 
Aufgaben:  

1. Welche Unterschiede in der Mathematikleistung der Mädchen und Jungen kannst Du im 
OECD-Durchschnitt erkennen?  

2. Betrachte nun die Ergebnisse aller aufgeführten Länder. In wie vielen Ländern haben Jun-
gen bessere Leistungen als Mädchen erzielt? In wie vielen Ländern ist das nicht so? Notiere 
die Länder, in denen das nicht so ist und auch, was dort anders ist. 

Tausche Dich anschließend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Eure Ergebnisse 
aus und gestaltet gemeinsam ein Plakat, das Eure wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. 
Bereitet Euch darauf vor, Eure Ergebnisse anhand des Plakats anschließend in 2-3 Minuten 
in der Klasse vorzustellen.  
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M3 Geschlechterbezogene Unterschiede – Subskala „Raum und Form“

Betrachte die vorliegende Tabelle zu Ergebnissen für die Mathematikleistung in der Subskala 
„Raum und Form“ bei PISA 2012 und bearbeite dazu folgende Aufgaben:  

1. Welche Unterschiede in der Mathematikleistung der Mädchen und Jungen kannst Du im 
OECD-Durchschnitt erkennen?  

2. Betrachte nun die Ergebnisse aller aufgeführten Länder. In wie vielen Ländern haben Jun-
gen bessere Leistungen als Mädchen erzielt? In wie vielen Ländern ist das nicht so? Notiere 
die Länder, in denen das nicht so ist und auch, was dort anders ist. 

Tausche Dich anschließend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Eure Ergebnisse 
aus und gestaltet gemeinsam ein Plakat, das Eure wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. 
Bereitet Euch darauf vor, Eure Ergebnisse anhand des Plakats anschließend in 2-3 Minuten 
in der Klasse vorzustellen.   
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M4 Geschlechterbezogene Unterschiede – Subskala „Quantitatives Denken“  

Betrachte die vorliegende Tabelle zu Ergebnissen für die Mathematikleistung in der Subskala 
„Quantitatives Denken“ bei PISA 2012 und bearbeite dazu folgende Aufgaben:  

1. Welche Unterschiede in der Mathematikleistung der Mädchen und Jungen kannst Du im 
OECD-Durchschnitt erkennen?  

2. Betrachte nun die Ergebnisse aller aufgeführten Länder. In wie vielen Ländern haben Jun-
gen bessere Leistungen als Mädchen erzielt? In wie vielen Ländern ist das nicht so? Notiere 
die Länder, in denen das nicht so ist und auch, was dort anders ist. 

Tausche Dich anschließend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Eure Ergebnisse 
aus und gestaltet gemeinsam ein Plakat, das Eure wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. 
Bereitet Euch darauf vor, Eure Ergebnisse anhand des Plakats anschließend in 2-3 Minuten 
in der Klasse vorzustellen.  
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M5 Geschlechterbezogene Unterschiede – Subskala „Wahrscheinlichkeit und Statis-
tik“  

Betrachte die vorliegende Tabelle zu Ergebnissen für die Mathematikleistung in der Subskala 
„Wahrscheinlichkeit und Statistik“ bei PISA 2012 und bearbeite dazu folgende Aufgaben:  

1. Welche Unterschiede in der Mathematikleistung der Mädchen und Jungen kannst Du im 
OECD-Durchschnitt erkennen?  

2. Betrachte nun die Ergebnisse aller aufgeführten Länder. In wie vielen Ländern haben Jun-
gen bessere Leistungen als Mädchen erzielt? In wie vielen Ländern ist das nicht so? Notiere 
die Länder, in denen das nicht so ist und auch, was dort anders ist. 

Tausche Dich anschließend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin über Eure Ergebnisse 
aus und gestaltet gemeinsam ein Plakat, das Eure wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst. 
Bereitet Euch darauf vor, Eure Ergebnisse anhand des Plakats anschließend in 2-3 Minuten 
in der Klasse vorzustellen. 
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3.2.5 Musterlösung 

Die Musterlösung fasst die zentralen Ergebnisse zu geschlechterbezogenen Unterschieden 
in der Mathematikleistung bei PISA 2012 zusammen (mit ergänzenden Hinweisen zu Signifi-
kanzen, jedoch aus Platzgründen ohne Auflistung aller Ländernamen) und ist als Unterstüt-
zung für die Ergebnissicherung seitens der Lehrkraft gedacht (vgl. Punkt Ablauf und didakti-
sche Hinweise für die Lehrkraft). 

Gesamtskala Mathematik (vgl. OECD 2014: 305): Im OECD-Durchschnitt zeigt sich ein (sig-
nifikanter) Leistungsvorsprung der Jungen. Insgesamt haben die Jungen in 48 von 65 Teil-
nehmerländern einen Leistungsvorsprung, der in 37 Ländern ein signifikantes Niveau er-
reicht. Bessere Leistungen als Jungen zeigen Mädchen in insgesamt 13 Ländern, wobei die-
ser Leistungsvorsprung in Island, Jordanien, Malaysia, Katar und Thailand signifikant war. 
Keine geschlechterbezogenen Leistungsunterschiede weisen die vier Länder Kasachstan, 
Litauen, Zypern und Montenegro auf.  

Subskala Veränderung und Funktionale Abhängigkeiten (vgl. OECD 2014: 327): Im OECD-
Durchschnitt zeigt sich ein (signifikanter) Leistungsvorsprung der Jungen. Insgesamt haben 
die Jungen in 48 von 65 Teilnehmerländern einen Leistungsvorsprung, der in 32 Ländern 
signifikant ist. Bessere Leistungen als Jungen zeigen Mädchen in insgesamt 16 Ländern, 
wobei dieser Leistungsvorsprung nur in sechs Ländern (Jordanien, Kasachstan, Katar, Lett-
land, Malaysia und Thailand) signifikant ist. Keine Leistungsunterschiede gibt es in Macau 
(China).  

Subskala Raum und Form (vgl. OECD 2014: 331): Im OECD-Durchschnitt zeigt sich ein 
(signifikanter) Leistungsvorsprung der Jungen. Insgesamt haben Jungen in 53 von 65 Teil-
nehmerländern einen Leistungsvorsprung, der in 45 Ländern signifikant ist. Bessere Leistun-
gen als die Jungen zeigten die Mädchen in insgesamt 10 Ländern, wobei dieser Leistungs-
vorsprung nur in vier Ländern (Island, Albanien, Jordanien und Katar) signifikant ist. Keine 
Leistungsunterschiede zeigen sich in Bulgarien und Shanghai (China).  

Subskala Quantitatives Denken (vgl. OECD 2014: 335): Im OECD-Durchschnitt zeigt sich ein 
(signifikanter) Leistungsvorsprung der Jungen. Insgesamt haben Jungen in 52 von 65 Teil-
nehmerländern einen Leistungsvorsprung, der in 39 Ländern signifikant ist. Bessere Leistun-
gen als Jungen haben Mädchen in insgesamt 10 Ländern, wobei dieser Leistungsvorsprung 
in vier Ländern (Schweden, Katar, Singapur und Thailand) signifikant ist. Keine Leistungsun-
terschiede zeigen sich in Lettland, Montenegro und der Russischen Föderation.  

Subskala Wahrscheinlichkeit und Statistik (vgl. OECD 2014: 339): Im OECD-Durchschnitt 
zeigt sich ein (signifikanter) Leistungsvorsprung der Jungen. Insgesamt haben Jungen in 45 
von 65 Teilnehmerländern einen Leistungsvorsprung, der in 31 Ländern ein signifikantes 
Niveau erreicht. Bessere Leistungen als Jungen zeigen Mädchen in insgesamt 20 Ländern, 
wobei dieser Leistungsvorsprung in sechs Ländern (Finnland, Island, Jordanien, Katar, Ma-
laysia und Thailand) signifikant ist. Es gab kein Teilnehmerland ohne geschlechterbezogene 
Leistungsunterschiede.  

Gesamtergebnis 

Zwar bestätigen die dargestellten Befunde der internationalen Vergleichsstudie PISA 2012 
die (erneut) Existenz geschlechterbezogener Unterschiede in der Mathematikleistung. Sie 
verdeutlichen jedoch auch (und dies gilt zudem – sowohl einzeln wie in der Gesamtschau – 
für alle bisherigen PISA-Erhebungen), dass einfache und verkürzte Aussagen oder Erklä-
rungsmuster wie „Mädchen können keine Mathe“ oder „Jungen sind begabter in Mathe“ em-
pirisch nicht abgesichert sind und daher auch nicht der Differenziertheit der tatsächlichen 
Befunde (und damit der Heterogenität der Wirklichkeit) entsprechen. Sichtbar wird vielmehr, 
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dass geschlechterbezogene Unterschiede – sofern sie auftreten – in der Gesamtskala Ma-
thematik, in den unterschiedlichen Subskalen und quer dazu zwischen den Ländern deutlich 
in ihren Ausprägungen variieren und keineswegs ausschließlich immer zugunsten der Jun-
gen ausfallen.  

Damit wird vor allem deutlich, dass biologisch/biologistisch begründete Erklärungsversuche 
zu geschlechterbezogenen Unterschieden nicht greifen und mit Blick auf die Heterogenität 
(und Variabilität) der empirischen Befunde internationaler Vergleichsstudien auch jeglicher 
wissenschaftlicher Grundlage entbehren (vgl. auch Jahnke-Klein 2014; Mischau et al. 2014). 
Denn wie könnten diesen Ansätzen folgend z.B. das (signifikant) bessere Abschneiden der 
Mädchen bei der Gesamtleistung oder in unterschiedlichen Subskalen in einigen und dazu 
noch in variierenden Ländern bei PISA 2012, aber auch in anderen PISA-Erhebungen, er-
klärt werden? Die dargestellten Ergebnisse eröffnen vielmehr die Frage nach den soziokultu-
rellen Rahmenbedingungen, welche die Herstellung und Reproduktion geschlechterbezoge-
ner Unterschiede in schulischen Unterrichtsfächern begünstigen. 
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Anhang zu M1: PISA 2012 - Schüler_innenleistungen „Gesamtskala Mathematik“ 

Tabelle: Eigene Zusammenstellung Sascha Martinovi�; basierend auf OECD (2014): PISA 2012 Results: What 
Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Band I, überarb. Aufl., 
OECD Publishing, S. 305; statistisch signifikante Werte sind durch ein Dreieck � gekennzeichnet; negative 
Werte in der Spalte „Punktdifferenz“ zeigen bessere Leistungen der Mädchen an, positive Werte zeigen bessere 
Leistungen der Jungen an. 

Mittelwert (gesamt) Mittelwert (Jungen) Mittelwert (Mädchen) Punktdifferenz (J–M)

Australien 504 510 498 12 �

Belgien 515 520 509 11 �

Chile 423 436 411 25 �

Dänemark 500 507 493 14 �

Deutschland 514 520 507 14 �

Estland 521 523 518 5 �

Finnland 519 517 520 -3
Frankreich 495 499 491 9 �

Griechenland 453 457 449 8 �

Irland 501 509 494 15 �

Island 493 490 496 -6 �

Israel 466 472 461 12

Italien 485 494 476 18 �

Japan 536 545 527 18 �

Kanada 518 523 513 10 �

Korea 554 562 544 18 �

Luxemburg 490 502 477 25 �

Mexiko 413 420 406 14 �

Neuseeland 500 507 492 15 �

Niederlande 523 528 518 10 �

Norwegen 489 490 488 2
Österreich 506 517 494 22 �

Polen 518 520 516 4
Portugal 487 493 481 11

Schweden 478 477 480 -3
Schweiz 531 537 524 13 �

Slowak. Rep. 482 486 477 9 �

Slowenien 501 503 499 3
Spanien 484 492 476 16 �

Tschech. Rep. 499 505 493 12 �

Türkei 448 452 444 8
Ungarn 477 482 473 9 �

Ver. Königreich 494 500 488 12 �

Ver. Staaten 481 484 479 5
OECD-Durchschnitt 494 499 489 11 �

Albanien 394 394 395 -1  
Argentinien 388 396 382 14 �

Brasilien 391 401 383 18 �

Bulgarien 439 438 440 -2 
Chinesisch Taipeh 560 563 557 5  
Costa Rica 407 420 396 24 �

Hongkong (China) 561 568 553 15 �

Indonesien 375 377 373 5 
Jordanien 386 375 396 -21 �

Kasachstan 432 432 432 0 
Katar 376 369 385 -16 �

Kolumbien 376 390 364 25 �

Kroatien 471 477 465 12 �

Lettland 491 489 493 -4 
Liechtenstein 535 546 523 23 �

Litauen 479 479 479 0 
Macau (China) 538 540 537 3  
Malaysia 421 416 424 -8 �

Montenegro 410 410 410 0  
Peru 368 378 359 19 �

Rumänien 445 447 443 4  
Russ. Föderation 482 481 483 -2 
Serbien 449 453 444 9 �

Shanghai (China) 613 616 610 6 
Singapur 573 572 575 -3  
Thailand 427 419 433 -14 �

Tunesien 388 396 381 15 �

Uruguay 409 415 404 11 �

Ver. Arab. Emirate 434 432 436 -5  
Vietnam 511 517 507 10 �

Zypern 440 440 440 0  
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Anhang zu M2: PISA 2012: Schüler_innenleistungen Subskala „Veränderung und 
 Funktionale Abhängigkeiten“ 

Tabelle: Eigene Zusammenstellung Sascha Martinovi�; basierend auf: OECD (2014): PISA 2012 Results: 
What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Band I, 
überarb. Aufl., OECD Publishing, S. 327; statistisch signifikante Werte sind durch ein Dreieck � gekenn-
zeichnet; negative Werte in der Spalte „Punktdifferenz“ zeigen bessere Leistungen der Mädchen an, posi-
tive Werte zeigen bessere Leistungen der Jungen an.  

Mittelwert (gesamt) Mittelwert (Jungen) Mittelwert (Mädchen) Punktdifferenz (J–M)

Australien 509 515 503 12 �

Belgien 513 517 509 8 �

Chile 411 428 396 32 �

Dänemark 494 502 486 16 �

Deutschland 516 521 510 11 �

Estland 530 533 527 6 �

Finnland 520 521 520 1
Frankreich 497 503 491 11 �

Griechenland 446 448 444 4
Irland 501 508 494 13 �

Island 487 485 488 -3
Israel 462 469 456 13
Italien 477 486 467 19 �

Japan 542 553 531 22 �

Kanada 525 532 518 14 �

Korea 559 569 548 21 �

Luxemburg 488 500 475 25 �

Mexiko 405 410 399 11 �

Neuseeland 501 509 492 17 �

Niederlande 518 522 514 8 �

Norwegen 478 479 476 3
Österreich 506 518 495 23 �

Polen 509 510 509 1
Portugal 486 490 482 9 �

Schweden 469 466 472 -5
Schweiz 530 536 524 12 �

Slowak. Rep. 474 476 472 4
Slowenien 499 501 497 4
Spanien 482 490 473 17 �

Tschech. Rep. 499 503 496 7
Türkei 448 448 449 -1
Ungarn 481 485 479 6
Ver. Königreich 496 504 489 15 �

Ver. Staaten 488 490 486 4
OECD-Durchschnitt 493 498 487 11 �

Albanien 388 387 389 -2
Argentinien 379 387 371 15 �

Brasilien 372 382 362 20 �

Bulgarien 434 433 436 -2
Chinesisch Taipeh 561 563 559 4
Costa Rica 402 413 392 21 �

Hongkong (China) 564 572 556 16 �

Indonesien 364 364 365 -1
Jordanien 387 373 402 -29 �

Kasachstan 433 429 437 -8 �

Katar 363 354 372 -18 �

Kolumbien 357 372 343 29 �

Kroatien 468 470 465 5
Lettland 496 492 501 -9 �

Liechtenstein 542 552 531 21 �

Litauen 479 480 479 1
Macau (China) 542 542 543 0
Malaysia 401 394 408 -15 �

Montenegro 399 397 401 -4
Peru 349 357 342 15 �

Rumänien 446 446 445 1
Russ. Föderation 491 489 493 -5
Serbien 442 445 439 5
Shanghai (China) 624 629 619 10 �

Singapur 580 581 580 1
Thailand 414 403 422 -20 �

Tunesien 379 389 371 18 �

Uruguay 401 407 397 10 �

Ver. Arab. Emirate 442 440 445 -4
Vietnam 509 514 506 8 �

Zypern 440 439 441 -2
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Anhang zu M3: PISA 2012: Schüler_innenleistungen Subskala „Raum und Form“ 

Tabelle: eigene Zusammenstellung Sascha Martinovi�; basierend auf: OECD (2014): PISA 2012 Results: What 
Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Band I, überarb. Aufl., 
OECD Publishing, S. 331; statistisch signifikante Werte sind durch ein Dreieck � gekennzeichnet; negative 
Werte in der Spalte „Punktdifferenz“ zeigen bessere Leistungen der Mädchen an, positive Werte zeigen bessere 
Leistungen der Jungen an.

Mittelwert (gesamt) Mittelwert (Jungen) Mittelwert (Mädchen) Punktdifferenz (J–M)

Australien 497 506 486 20 �

Belgien 509 518 500 18 �

Chile 419 435 404 31 �

Dänemark 497 504 490 14 �

Deutschland 507 515 499 16 �

Estland 513 515 510 4
Finnland 507 506 507 -1
Frankreich 489 497 481 16 �

Griechenland 436 442 431 11 �

Irland 478 490 465 25 �

Island 489 485 493 -8 �

Israel 449 456 443 13
Italien 487 498 476 23 �

Japan 558 566 548 18 �

Kanada 510 515 505 10 �

Korea 573 583 562 20 �

Luxemburg 486 503 469 34 �

Mexiko 413 423 402 21 �

Neuseeland 491 504 477 27 �

Niederlande 507 515 499 16 �

Norwegen 480 481 478 3
Österreich 501 519 483 37 �

Polen 524 528 520 8 �

Portugal 491 498 483 15 �

Schweden 469 470 467 3
Schweiz 544 554 535 19 �

Slowak. Rep. 490 496 482 15 �

Slowenien 503 506 500 6 �

Spanien 477 486 468 18 �

Tschech. Rep. 499 509 487 22 �

Türkei 443 449 437 12
Ungarn 474 482 465 17 �

Ver. Königreich 475 482 469 13 �

Ver. Staaten 463 467 460 7 �

OECD-Durchschnitt 490 497 482 15 �

Albanien 418 413 423 -10 �

Argentinien 385 393 378 15 �

Brasilien 381 393 369 24 �

Bulgarien 442 442 442 0
Chinesisch Taipeh 592 596 589 7
Costa Rica 397 412 385 28 �

Hongkong (China) 567 576 555 21 �

Indonesien 383 393 371 22 �

Jordanien 385 377 393 -15 �

Kasachstan 450 454 446 8 �

Katar 380 373 388 -15 �

Kolumbien 369 387 353 34 �

Kroatien 460 468 452 15 �

Lettland 497 496 497 -1
Liechtenstein 539 550 527 23 �

Litauen 472 471 473 -2
Macau (China) 558 561 554 7 �

Malaysia 434 435 433 2
Montenegro 412 414 410 5 �

Peru 370 385 356 29 �

Rumänien 447 452 443 10 �

Russ. Föderation 496 498 494 4
Serbien 446 452 441 11 �

Shanghai (China) 649 649 649 0
Singapur 580 577 582 -5
Thailand 432 431 433 -2
Tunesien 382 397 370 27 �

Uruguay 413 421 405 17 �

Ver. Arab. Emirate 425 424 425 -1
Vietnam 507 519 496 23 �

Zypern 436 439 433 6 �
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Anhang zu M4: PISA 2012: Schüler_innenleistungen Subskala „Quantitatives Denken“ 

Tabelle: Eigene Zusammenstellung Sascha Martinovi�; basierend auf: OECD (2014): PISA 2012 Results: What 
Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Band I, überarb. Aufl., 
OECD Publishing, S. 335; statistisch signifikante Werte sind durch ein Dreieck � gekennzeichnet; negative Werte 
in der Spalte „Punktdifferenz“ zeigen bessere Leistungen der Mädchen an, positive Werte zeigen bessere 
Leistungen der Jungen an. 

Mittelwert (gesamt) Mittelwert (Jungen) Mittelwert (Mädchen) Punktdifferenz (J–M)

Australien 500 505 495 10 �

Belgien 519 524 513 11 �

Chile 421 433 411 22 �

Dänemark 502 510 495 15 �

Deutschland 517 524 510 14 �

Estland 525 528 521 7 �

Finnland 527 525 528 -3
Frankreich 496 501 492 9 �

Griechenland 455 461 450 10 �

Irland 505 512 498 14 �

Island 496 494 499 -5
Israel 480 486 473 13
Italien 491 499 482 17 �

Japan 518 527 508 19 �

Kanada 515 520 511 9 �

Korea 537 543 531 12 �

Luxemburg 495 506 483 23 �

Mexiko 414 422 406 16 �

Neuseeland 499 506 492 14 �

Niederlande 532 537 527 10 �

Norwegen 492 494 491 3
Österreich 510 519 502 17 �

Polen 519 521 516 5
Portugal 481 487 475 12 �

Schweden 482 478 485 -7 �

Schweiz 531 536 526 10 �

Slowak. Rep. 486 492 481 11 �

Slowenien 504 508 500 7 �

Spanien 491 501 481 20 �

Tschech. Rep. 505 510 500 10 �

Türkei 442 449 435 14 �

Ungarn 476 480 472 8 �

Ver. Königreich 494 501 488 13 �

Ver. Staaten 478 481 475 6
OECD-Durchschnitt 495 501 490 11 �

Albanien 386 389 383 6
Argentinien 391 398 385 13 �

Brasilien 393 403 384 19 �

Bulgarien 443 442 443 -1
Chinesisch Taipeh 543 548 540 8
Costa Rica 406 422 393 29 �

Hongkong (China) 566 570 561 9
Indonesien 362 364 361 3
Jordanien 367 362 372 -10
Kasachstan 428 429 427 2
Katar 371 362 381 -19 �

Kolumbien 375 392 360 31 �

Kroatien 480 488 472 15 �

Lettland 487 487 487 0
Liechtenstein 538 548 527 22 �

Litauen 483 484 482 3
Macau (China) 531 533 528 5 �

Malaysia 409 405 413 -8
Montenegro 409 409 409 0
Peru 365 377 355 22 �

Rumänien 443 444 442 2
Russ. Föderation 478 478 478 0
Serbien 456 460 452 8
Shanghai (China) 591 596 586 9 �

Singapur 569 566 572 -6 �

Thailand 419 409 426 -16 �

Tunesien 378 386 371 15 �

Uruguay 411 416 407 9 �

Ver. Arab. Emirate 431 428 434 -7
Vietnam 509 512 506 6 �

Zypern 439 439 438 1
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Anhang zu M5: PISA 2012: Schüler_innenleistungen Subskala „Wahrscheinlichkeit 
und Statistik“ 

Tabelle: Eigene Zusammenstellung Sascha Martinovi�; basierend auf: OECD (2014): PISA 2012 Results: What 
Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science, Band I, überarb. Aufl., 
OECD Publishing, S. 339; statistisch signifikante Werte sind durch ein Dreieck � gekennzeichnet; negative Werte 
in der Spalte „Punktdifferenz“ zeigen bessere Leistungen der Mädchen an, positive Werte zeigen bessere 
Leistungen der Jungen an. 

Mittelwert (gesamt) Mittelwert (Jungen) Mittelwert (Mädchen) Punktdifferenz (J–M)

Australien 508 511 504 7 �

Belgien 508 511 504 7 �

Chile 430 440 421 19 �

Dänemark 505 512 498 14 �

Deutschland 509 516 502 14 �

Estland 510 513 507 6 �

Finnland 519 516 521 -5 �

Frankreich 492 492 492 1
Griechenland 460 463 458 5
Irland 509 516 501 14 �

Island 496 491 501 -11 �

Israel 465 471 459 11
Italien 482 490 475 15 �

Japan 528 534 522 12 �

Kanada 516 521 512 9 �

Korea 538 546 528 18 �

Luxemburg 483 494 471 23 �

Mexiko 413 417 409 9 �

Neuseeland 506 509 502 8
Niederlande 532 536 527 9 �

Norwegen 497 496 497 -1
Österreich 499 508 489 18 �

Polen 517 518 516 2
Portugal 486 492 480 12 �

Schweden 483 482 483 -1
Schweiz 522 529 514 14 �

Slowak. Rep. 472 477 466 11 �

Slowenien 496 495 497 -3
Spanien 487 495 478 16 �

Tschech. Rep. 488 493 483 11 �

Türkei 447 452 443 9
Ungarn 476 479 472 7
Ver. Königreich 502 509 496 13 �

Ver. Staaten 488 489 487 2
OECD-Durchschnitt 493 497 489 9 �

Albanien 386 385 388 -3
Argentinien 389 395 383 12 �

Brasilien 402 408 396 12 �

Bulgarien 432 430 433 -3
Chinesisch Taipeh 549 550 547 4
Costa Rica 414 425 405 20 �

Hongkong (China) 553 559 547 12 �

Indonesien 384 383 385 -3
Jordanien 394 378 409 -30 �

Kasachstan 414 413 414 -1
Katar 382 375 389 -13 �

Kolumbien 388 395 382 12 �

Kroatien 468 473 463 10 �

Lettland 478 477 480 -3
Liechtenstein 526 536 514 22 �

Litauen 474 472 475 -2
Macau (China) 525 526 524 2
Malaysia 422 414 429 -15 �

Montenegro 415 414 416 -2
Peru 373 379 368 10 �

Rumänien 437 437 436 1
Russ. Föderation 463 461 465 -5
Serbien 448 454 443 12 �

Shanghai (China) 592 594 590 4
Singapur 559 558 561 -4
Thailand 433 424 440 -16 �

Tunesien 399 402 397 4
Uruguay 407 412 402 10 �

Ver. Arab. Emirate 432 428 435 -7
Vietnam 519 520 519 1
Zypern 442 440 444 -4
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3.3 Frauen in der Geschichte der Mathematik  

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Schüler_innen der allgemeinbildenden Schulen der 
Jahrgangsstufe 7/8 

Empfohlene Unterrichtsdauer 2 Unterrichtsstunden (90 Minuten) 

Materialien • Kopiervorlagen: Arbeitsblätter zu jeder Station (M1-
M3) sowie jeweils dazugehörig Primzahlenplakat, 
Würfelfaltvorlage und Zahnputz-Algorithmus im An-
hang; 

• Wasserfarben, Pinsel (oder andere Malutensilien), 
Scheren, ggf. Originalanleitung aus „Der kleine Ge-
ometer“ von Grace Chisholm Young & Henry Willi-
am Young 

Lerninhalte Frauen in der Geschichte der Mathematik;  

Sophie-Germain-Primzahlen, räumliches Vorstellungs-
vermögen, Algorithmen  

Vorkenntnisse Primzahlen, Sieb des Eratosthenes, Terme, ggf. Algo-
rithmusbegriff  

3.3.1 Einführung  

Das männlich konnotierte Bild der Mathematik kann auch deshalb fortbestehen und sich re-
produzieren, weil Mathematikerinnen, die in der Geschichte (und Gegenwart) maßgeblich zur 
Entwicklung der Disziplin beigetragen haben, im Schulunterricht oder im Mathematikstudium 
kaum Erwähnung finden und daher auch wenig bekannt sind (vgl. z.B. Mischau et al. 2004; 
Blunck 2013). Auch in Schulbüchern erscheint die Mathematik (weit überwiegend) als „von 
Männern gemacht“, denn genannt oder vorgestellt werden vorwiegend (wenn nicht sogar 
ausschließlich) männliche Vertreter der Mathematik. Möglicherweise mag dies auch dem 
Umstand geschuldet sein, dass die wenigsten Mathematikerinnen auf Gebieten oder zu In-
halten gearbeitet haben, die zugleich Gegenstand des schulischen Mathematikunterrichts 
sind. Dass es dennoch möglich ist, Anknüpfungspunkte zwischen Frauen aus der Geschich-
te der Mathematik und mathematischen Inhalten des schulischen Unterrichts zu finden, soll 
im vorliegenden Unterrichtsbeispiel anhand von drei Mathematikerinnen exemplarisch auf-
gezeigt werden. 

Das Kennenlernen von Frauen, die in der Mathematik Herausragendes geleistet haben, kann 
noch einmal auf andere Weise geschlechterstereotype oder -stereotypisierende Begabungs-
zuschreibungen hinsichtlich mathematischer Fähigkeiten durchbrechen. Insbesondere (aber 
nicht ausschließlich) Schülerinnen können auf diese Weise mögliche Rollenvorbilder entde-
cken, die sie vielleicht ermutigen, selbst ihren Weg in der Mathematik zu suchen und zu ge-
hen. Mathematikerinnen im Unterricht sichtbar zu machen, eröffnet zudem eine weitere Mög-
lichkeit, das historisch gewachsene und bis heute (zumindest im Alltagswissen) nahezu un-
gebrochene Bild der Mathematik als Männerdomäne aufzubrechen bzw. – im Sinne der De-
konstruktion nach Reich (2000) – als (scheinbare) Wirklichkeit zu „enttarnen“. Einerseits in-
dem sichtbar wird, dass es auch in der Geschichte neben Männern auch schon immer Frau-
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en gab, die an der Entwicklung der Mathematik beteiligt waren. Andererseits indem speziell 
an den hier ausgewählten Mathematikerinnen – natürlich mit unterschiedlichen, den histori-
schen Rahmenbedingungen geschuldeten Akzentuierungen – deutlich gemacht wird, dass 
Frauen und Männer gemeinsam Teil der mathematischen Tradition waren (und sind). Sophie 
Germain und Carl Friedrich Gauß beschäftigten sich beide zeitgleich mit der Zahlentheorie 
und standen im brieflichen Austausch. Die häufig als Vorläufer des modernen Computers 
beschriebene „Erfindung“ der Analytical Engine des Mathematikers Charles Babbage ist un-
trennbar verbunden mit der von Ada Lovelace in der Theorie beschriebenen „Programmie-
rung“ derselben. Das Ehepaar Grace Chisholm Young und William Henry Young arbeiteten 
auf unterschiedlichen Gebieten der Mathematik zusammen und publizierten teilweise auch 
gemeinsam.  

3.3.2 Ablauf und didaktische Anweisung für die Lehrkraft 

Für die didaktisch-methodische Umsetzung dieses Unterrichtsbeispiels wird ein Stationen-
lernen und damit eine weitere Methode kooperativen Lernens vorgeschlagen (vgl. z.B. Bar-
zel et al. 2011). Es sind drei Lernstationen10 mit verschiedenen Materialien (M1-M3) vorge-
sehen, wobei die einzelnen Stationen unabhängig voneinander in unterschiedlicher Abfolge 
bearbeitet werden können (vgl. ebd.: 198ff.). Der Lehrkraft obliegt die Entscheidung, ob sie 
das Stationenlernen für eine Bearbeitung in verschiedenen Sozialformen öffnen oder dem 
Stationenlernen insgesamt bzw. einzelnen Stationen jeweils eine spezifische Sozialform vor-
geben möchte. Das verbindende Element der Stationen ist die Sichtbarmachung von Ma-
thematikerinnen und die Einbindung eines ausgewählten Aspekts aus deren Arbeits- und 
Forschungsgebieten in den schulischen Mathematikunterricht. Die Schüler_innen erhalten 
die Möglichkeit, ihren Lernweg entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten zu steuern. 
Sie sollten jedoch auf jeden Fall zwei der drei Stationen bearbeiten, so dass sie verschiede-
nen Mathematikerinnen „begegnen“. Die eigentliche Arbeitsphase an den Stationen wird von 
einer kurzen Einführung der Lehrkraft, einer exemplarischen Präsentation der „Stationener-
gebnisse“ und/oder der Vorstellung der „Musterlösungen“ sowie abschließenden, vertiefen-
den biografischen Anmerkungen zu den in das Stationenlernen integrierten Mathematikerin-
nen seitens der Lehrkraft gerahmt.  

Der Unterricht beginnt mit der Vorstellung des übergeordneten Themas „Frauen in der Ge-
schichte der Mathematik“ sowie einer Kurzvorstellung der einzelnen Stationen und des Un-
terrichtsverlaufs. Sofern die Lehrkraft für die Bearbeitung eine spezifische Sozialform vorge-
ben möchte, erfolgt noch eine entsprechende Aufteilung der Schüler_innen nach einer hier-
für von der Lehrkraft auszuwählenden Methode (ca. 10 Minuten). 

Die Stationen benötigen unserer Erfahrung nach unterschiedliche Bearbeitungszeiten. Es 
bietet sich daher an, alle drei Stationen doppelt aufzubauen, so dass möglichst viele Schü-
ler_innen zeitgleich ihre Wahlstation/en bearbeiten können. Die Lehrkraft sollte einen Blick 
darauf haben, dass die Schüler_innen in der für das Stationenlernen vorgesehenen Gesamt-
zeit (ca. 50 Minuten) auch, wie angedacht, mindestens zwei Lernstationen besuchen. 

Erste Station: (spezielle) Primzahlen  –  Sophie Germain 

Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler_innen Primzahlen bereits kennen und mit 
dem Sieb des Eratosthenes vertraut sind, da dies normalerweise bereits in der Jahrgangs-

                                                
10In Anpassung an die Lehrpläne der unterschiedlichen Bundesländer für die Klassenstufen 7 und 8 können die 
hier vorbereiteten Stationen auch durch andere ersetzt oder ergänzt werden. So stellen z.B. Schätz/Eisentraut 
(2012) in dem von ihnen herausgegebenen Schulbuch – entsprechend dem Rahmenlehrplan für Bayern – im 
Zusammenhang mit Beispielen gebrochenrationaler Funktionen in der Klassenstufe 8 die Mathematikerin Maria 
Gaetana Agnesi vor (ebd.: 93). 
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stufe 5/6 behandelt wird. Die Schüler_innen erhalten an dieser Station – neben der Aufga-
benstellung (M1) – das von der Lehrkraft vorbereitete Plakat mit den natürlichen Zahlen 1 bis 
100 in Spiralform (ergänzende Kopiervorlage zu M1 im Anhang bitte entsprechend auf z.B. 
A3 oder A2 vergrößern) und Malutensilien. Anhand des Siebs des Eratosthenes identifizieren 
sie in einem ersten Schritt durch Ausmalen der Felder die im Plakat vorhandenen Primzah-
len. Bei der Frage, ab welcher Runde keine neuen Primzahlen mehr hinzukommen, werden 
die Schüler_innen (eventuell) merken, dass nach dem Eliminieren aller Vielfachen von 7 kei-
ne weitere Primzahl gefunden wird. Hier kann die Lehrkraft je nach Leistungsstand der 
Gruppe entscheiden, ob sie bei Schwierigkeiten Hinweise gibt oder den kreativen Prozess in 
den Vordergrund stellt und diese Frage in der späteren Plenumsrunde beantwortet bzw. be-
antworten lässt. Nach der Identifizierung der Primzahlen sollen die Schüler_innen die So-
phie-Germain-Primzahlen kennenlernen und farblich besonders hervorheben.11  

Zweite Station: Würfel – Grace Chisholm Young 

Das Buch Der kleine Geometer von Grace Chisholm Young und William Henry Young (2011) 
beinhaltet eine Würfelfaltvorlage sowie die dazugehörige Faltanleitung (ebd.: 110f.). An die-
ser Station erhalten alle Schüler_innen neben der Aufgabenstellung (M2) die bereits auf A4-
Format vergrößerte Faltvorlage für den Würfel (ergänzende Kopiervorlage zu M2 im An-
hang). Zusätzlich könnten einige Exemplare der Originalfaltanleitung bereit gelegt werden, 
die die Lehrkraft ergänzend aus dem Buch Der kleine Geometer (S. 110-113) kopieren 
müsste und Scheren, um die Würfelfaltvorlage ausschneiden zu können. Die Originalfaltan-
leitung (in Kurzform integriert in M2) ist aus heutiger Sicht viel zu anspruchs- und vorausset-
zungsvoll formuliert, wenn man bedenkt, dass dieses Buch für Kinder ab ca. 9 oder 10 Jah-
ren geschrieben wurde. Dennoch gilt Der kleine Geometer als ein frühes Beispiel, mit dem 
versucht wurde, Kindern Mathematik (hier Geometrie) durch „Ausprobieren“ näher zu brin-
gen (vgl. zur Reflexion dieser Problematik: Mühlhausen 2004). Es ist jedoch wichtig, den 
Schüler_innen die der Faltanleitung inhärenten, möglichen Verständnisschwierigkeiten in der 
Einführungsphase des Unterrichtsbeispiels zu kommunizieren, damit diese die ggf. notwen-
dige Unterstützung der Lehrkraft gut annehmen können, ohne ihre eigenen Fähigkeiten in 
Frage zu stellen. Die Lehrkraft kann aber auch die Option eröffnen, dass der Würfel ohne 
exakte Orientierung an der Anleitung hergestellt werden kann. Zur Binnendifferenzierung und 
zur weiteren Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens gibt es für besonders 
schnelle Schüler_innen eine zusätzliche Knobelaufgabe, in der es darum geht, Würfelnetze 
im Kopf richtig zusammenzusetzen und die Symbole im dreidimensionalen Modell korrekt 
anzuordnen. 

Dritte Station: Algorithmen – Ada Lovelace 

Zur Vorbereitung dieser Station muss die Vorlage des Zahnputz-Algorithmus (ergänzende 
Kopiervorlage zu M3 im Anhang) mehrfach kopiert (ggf. für jede_n Schüler_in), auseinander 
geschnitten und in Umschläge gesteckt werden. Die Schüler_innen erhalten zudem die damit 
verbundene Aufgabenstellung (M3), den in Unordnung geratenen Algorithmus wieder in die 
richtige Reihenfolge zu bringen. Haben die Schüler_innen bereits Vorerfahrungen mit Algo-
rithmen, so kann dies eine leicht und schnell zu bewältigende Aufgabe sein. In diesem Fall 
könnte die Lehrkraft zusätzlich anregen, diesen Algorithmus in einen möglichst formalen 
Pseudo-Code zu übertragen. Als Pseudo-Code gilt alles, was den Algorithmus zwischen 
Umgangssprache und Programmiersprache beschreibt.  

                                                
11Wenn die Bezeichnung p als Primzahl definiert ist, identifizieren Schüler_innen manchmal versehentlich nicht 
die Primzahl p selbst als Sophie-Germain-Primzahl, sondern 2p+1. Daher wurden dem Aufgabenblatt zwei Bei-
spiele als unterstützende Hinweise beigefügt. 



Mathematik  Dekonstruktion 

67 

Ergebnissicherung und ergänzender Kurzvortrag  

Im Anschluss an die Arbeitsphase des Stationenlernens können im Plenum kurz Erfahrun-
gen und Erkenntnisse ausgetauscht werden. Zudem sollte die Lehrkraft diesen Austausch 
nutzen, um die „Musterlösungen“ (vgl. Punkt 5) vorzustellen, so dass alle Schüler_innen ihre 
Ergebnisse damit abgleichen und ggf. offene Fragen geklärt werden können (15 Minuten). 

Für die verbleibende Zeit (15 Minuten) empfehlen wir die Vorbereitung einer Power-Point-
Präsentation, so dass die Lehrkraft einige ergänzende Anmerkungen zu den Biographien, 
den Werken und den Lebensumständen der drei in das Stationenlernen integrierten Mathe-
matikerinnen vorstellen kann (vgl. hierfür z.B. Alic 1987; Dahan-Dalmédico 1992; Mühlhau-
sen 1995). Ist es der Lehrkraft möglich, eine weitere Unterrichtsstunde für das Thema „Frau-
en in der Geschichte der Mathematik“ zu verwenden, so können die Biographien der Frauen 
ausführlicher behandelt und ggf. weitere Mathematikerinnen vorgestellt werden.  

3.3.3 Ziele und Kompetenzförderung 

Ziel ist das Kennenlernen von Mathematikerinnen, die einen wichtigen Beitrag zu ihrer Dis-
ziplin geleistet und darüber hinaus auf Gebieten oder zu mathematischen Inhalten gearbeitet 
haben, die auch im schulischen Unterricht behandelt werden. Speziell für Mädchen können 
dadurch Rollenmodelle/Vorbilder aufgezeigt werden, was sich positiv auf ihr mathematisches 
Selbstkonzept und ihr Interesse an Mathematik auswirken kann (vgl. zur Bedeutung von Rol-
lenvorbildern in MINT zsf. z.B. Heilemann et al. 2012).  

Ziele und Kompetenzförderung der angewandten Methode  

Das Stationenlernen gilt als eine schüler_innenaktivierende und das eigenverantwortliche 
Lernen fördernde Methode, die zudem großes Potential in sich trägt, das didaktische Prinzip 
der „Individualisierung und Differenzierung“ auf vielfältige Weise umzusetzen. In der Gestal-
tung der Lernstationen (aber auch durch das Angebot von Pflicht- und Wahlstationen) kann 
die Lehrkraft z.B. unterschiedliche Lernvoraussetzungen, unterschiedliche Zugänge und Be-
trachtungs- oder Herangehensweisen, unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Lern- 
und Arbeitstempos berücksichtigen (vgl. z.B. Heske 2003; Barzel et al. 2011). Gerade in der 
potenziellen Adressierung unterschiedlicher Lerntypen, Interessen und Selbstverständnisse 
von Schüler_innen wird auch der geschlechterinkludierende Charakter des Stationenlernens 
gesehen, weshalb einige Autor_innen diese Methode explizit für eine genderbewusste Ma-
thematikdidaktik empfehlen (vgl. z.B. Curdes 2007, 2008).  

Durch die Gestaltung der Arbeitsblätter (M1-M3) werden zudem exemplarisch einige auf Un-
terrichtsmaterialien und das Bild der Mathematik bezogene Aspekte einer gendersensiblen 
Gestaltung des Mathematikunterrichts umgesetzt wie z.B. eine ausgewogene Darstellung 
heterogener Personen als mögliche Identifikationsmodelle oder die Hervorhebung der Kon-
textualisierung des „Werdens“ von Mathematik und der daran beteiligten Personen sowie 
des Anwendungs- und Alltagsbezugs der Mathematik und ihre Verknüpfung mit anderen Be-
reichen, Fächern und Wissensgebieten (vgl. Mischau/Bohnet 2014). Das (auch visuelle) 
Sichtbarmachen von Frauen in der Geschichte der Mathematik und die Verknüpfung von 
Mathematik mit Kunst (Station 1) sowie mit Informatik (Station 3) nehmen diese Aspekte auf. 
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Mathematischer Kompetenzbezug 

Sich auf die Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Sekundarstufe I (KMK 2004) be-
ziehend ist der inhaltliche Kompetenzerwerb der zweiten Station der Leitidee „Raum und 
Form“ zuzuordnen (vgl. ebd.: 11). Dabei wird vorrangig die prozessbezogene Kompetenz 
„Kommunizieren“ durch das Interpretieren einer Bauanleitung (oder gemeinsame Planen und 
Konstruieren eines Würfels) fokussiert. Die dritte Station entspricht Aspekten der Leitidee 
„Zahl“, denn die Schüler_innen „wählen, beschreiben und bewerten Vorgehensweisen und 
Verfahren, denen Algorithmen (…) zu Grunde liegen.“ (ebd.: 10) Der zerlegte Algorithmus 
zum Zähneputzen ist als alltägliches Beispiel für Schüler_innen zugänglich und schult durch 
das Zusammensetzen der einzelnen Schrittabfolgen das Verständnis von Algorithmen. Somit 
werden Aspekte der Kompetenzen „Modellieren“ und „Problemlösen“ gefördert, die das An-
wenden von heuristischen Strategien zum Problemlösen und das Reflektieren der Ergebnis-
se innerhalb des vorliegenden mathematischen Modells beinhalten (ebd.: 8). Die erste Stati-
on kann inhaltlich nicht der Doppeljahrgangsstufe 7/8 zugeordnet werden, da Primzahlen 
und das Sieb des Eratosthenes bereits Bestandteil der Jahrgangsstufe 5/6 sind. An dieser 
Station wird über das Suchen, Erkennen und Formulieren von Gesetzmäßigkeiten die pro-
zessbezogene Kompetenz „Problemlösen“ herausgefordert. 
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3.3.4 Material 

M1 (spezielle) Primzahlen – Sophie Germain 

• Vor Dir liegt ein Plakat mit den natürlichen Zahlen von 1 bis 100 in Spiralform. Male alle 
Felder, in denen eine Primzahl steht, farbig aus, alle anderen Felder in Weiß (oder in ei-
ner anderen sich gut abhebenden Farbe). Um die Primzahlen herauszufinden, wende 
das Sieb des Eratosthenes an. 

Du kannst selbst wählen, in welcher Farbe und in welchen Farbabstufungen Du die Prim-
zahlen kennzeichnen möchtest. Die Zahlen brauchen nicht mehr sichtbar sein.  

• Nach wie vielen Runden treten keine Veränderungen mehr auf? Überlege, was für eine 
Gesetzmäßigkeit dahinterstecken könnte. 

• Hebe die Sophie-Germain-Primzahlen in Deinem Bild besonders hervor.  

Eine Primzahl p nennt man Sophie-Germain-Primzahl oder auch Germainsche Primzahl, 
wenn auch 2p+1 eine Primzahl ist.  

Hier noch zwei Beispiele zu Deiner Unterstützung: 

3 ist eine Sophie-Germain-Primzahl, weil 2 � 3 + 1 = 7 und 7 auch eine Primzahl ist.  

7 ist keine Sophie-Germain-Primzahl, weil 2 � 7 + 1 = 15 und 15 keine Primzahl ist. 

Diese Primzahlen sind nach der französischen Mathemati-
kerin Sophie Germain (1776–1831) benannt. Sophie Ger-
main hatte als Mädchen zu ihrer Zeit keine Möglichkeit zur 
Schule oder zur Universität zu gehen, deswegen hat sie 
sich Mathematik selber beigebracht. Weil sie sich gerne 
mit anderen über ihre Ideen und Erkenntnisse austau-
schen wollte, als Frau aber niemals Beachtung gefunden 
hätte, hat sie sich als Mann ausgegeben und so per Brief 
z.B. mit dem bekannten Mathematiker Carl Friedrich Gauß 
diskutiert. Sie hat sich unter anderem mit der Fermatschen 
Vermutung beschäftigt, einem großen mathematischen 
Problem, das erst 1994 bewiesen werden konnte. Dabei 
erforschte sie auch bestimmte Primzahlen, die später 
nach ihr benannt wurden. Die derzeit größte bekannte 
Sophie-Germain-Primzahl wurde 2012 entdeckt: 
18.543.637.900.515 · 2666.667 - 1, eine Zahl mit 200.701 Stellen. Ganz schön groß, oder? So-
phie Germain hatte damals allerdings noch keinen Computer, der so große Primzahlen hätte 
berechnen können. Sie hat alles per Hand gerechnet.

  

Abbildung 1: Sophie Germain. 
Unbekannter Urhe-
ber, gemeinfrei. 
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M2 Würfel – Grace Chisholm Young

Vor Dir findest Du einige Seiten und eine Würfelfaltvorlage aus 
dem Buch Der kleine Geometer. Dieses Buch hat die Mathema-
tikerin und Kinderbuchautorin Grace Chisholm Young mit ihrem 
Ehemann William Henry Young, der ebenfalls Mathematiker 
war, geschrieben. Grace Chisholm Young wurde 1868 in der 
Nähe von London geboren und war eine erfolgreiche 
Mathematikerin, die in England, Deutschland und der Schweiz 
lebte. Sie starb 1944 in England. Das Buch Der kleine Geome-
ter war eigentlich für ihre sechs Kinder gedacht, die sich sehr für 
Mathematik interessierten. Um jedoch auch andere Kinder für 
die Mathematik zu begeistern und ihnen die Geometrie ver-
ständlich zu erklären, haben die beiden das Buch auch veröf-
fentlicht.  

Aufgabe:  

Nimm Dir einen der auf dem Tisch liegenden „Bastelbögen“ und falte anhand der folgenden 
Anleitung aus dem Buch Der kleine Geometer einen eigenen Würfel: 

„Du sollst jetzt das Modell eines Würfels herstellen. Fig. 58b. gibt dir das Schnitt- und Falt-
muster, das du zuerst falten mußt, von welchem du dann die schattierten Teile abschneidest, 
und welches du an den dicken Linien einschneidest. Beim Falten achte darauf, daß alle Knif-
fe nach derselben Seite liegen (nicht der eine nach innen und der andere nach außen). 
Schließlich füge das Modell zusammen, indem du die Quadrate, welche die gleiche Zahl tra-
gen, übereinander steckst; so kommt 5 über 5a, 1 über 1a und 1b usw. Es ist nicht schwer, 
die Quadrate ineinander zu stecken; das Quadrat 6a wird zuletzt hineingesteckt und hält das 
ganz Modell zusammen“ (S. 110-112). 

Knobelaufgabe:

Wenn Du noch Zeit hast, kannst Du versuchen, in Abbildung 3 die fehlenden Symbole auf 
der Oberseite der abgebildeten Würfel (A-C) zu ergänzen. Betrachte dazu in Ruhe und ge-
nau die drei „Faltnetze“ und die jeweiligen Würfel. Du kannst natürlich Deinen gerade gebas-
telten Würfel zur Anschauung benutzen.  

A B C 

Abbildung 3: Faltnetze und Würfel. Eigene Darstellung Kati Bohnet.

  

Abbildung 2: Grace Chisholm 
Young. Unbekannter 
Urheber, Privatbesitz 
Sylvia Wiegand.  
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M3 Algorithmen – Ada Lovelace 

Es ist 7 Uhr morgens und Du stehst – noch müde – im Badezimmer.  

Dein Auftrag: Zähne putzen. 

Da Du morgens immer sehr müde bist und Dein 
Gehirn noch nicht ganz wach ist, hast Du die ge-
naue Reihenfolge, was zu tun ist, um saubere 
Zähne zu erhalten, ganz genau auf den Spiegel 
geschrieben. Leider ist der Spiegel durch eine 
Unachtsamkeit zerbrochen. All die „Scherben“ 
liegen nun auf dem Boden und damit auch Dein 
Zahnputz-Algorithmus. Sammle die „Scherben“ 
auf und lege sie wieder in die richtige Reihenfol-
ge, damit Du Dich daran erinnern kannst, wie Du 
beim Zähneputzen vorgehen musst.  

Ada Lovelace lebte von 1815-1852 in England. Sie war eine 
Mathematikerin, die sich sehr für die Konstruktion von Schif-
fen und Maschinen interessierte. So war sie auch ganz faszi-
niert von der „Analytical Engine“, einer Rechenmaschine, die 
der Mathematiker Charles Babbage erfunden hatte und die 
als Vorläufer des Computers gilt. Ada Lovelace beschäftigte 
sich damit, wie man bestimmte Rechenoperationen mit Hilfe 
dieser Maschine umsetzen könnte. Sie schrieb ein Programm, 
das das erste Mal so etwas wie grundlegende Befehle einer 
Programmiersprache enthielt (z.B. „for-Schleifen“, „Unterrouti-
nen“ und „wenn-dann-Sprünge“). Dieses erste „Computer-
programm“ konnte jedoch nicht umgesetzt werden, denn die 
Analytical Engine wurde nie gebaut, weil Babbage das Geld 
fehlte. Ada Lovelace gilt heute als erste Programmiererin, die 
ihrer Zeit um einiges voraus war.

  

  Abbildung 4: Zähneputzen. Eigene Darstellung 
Kati Bohnet. 

Abbildung 5: Ada Lovelace. Gemälde 
von Margaret Sarah 
Carpenter, gemeinfrei.                   
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3.3.5 Musterlösungen 

Erste Station: Primzahlen – Sophie Germain 

Die Primzahlen zwischen 1 und 100 lauten:  

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 

Die Sophie-Germain-Primzahlen zwischen 1 und 100 lauten:  

2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89 

Zweite Station: Würfel – Grace Chisholm Young 

Der Würfel sieht aus wie ein Würfel und muss nicht geklebt werden, um zusammenzuhalten.  

Lösung der Knobelaufgabe: 

Würfel 1 Würfel 2 Würfel 3 

  
Abbildung 6: Würfel. Eigene Darstellung Kati Bohnet.

Dritte Station: Algorithmen – Ada Lovelace 

Der Algorithmus ist auf der Kopiervorlage in korrekter Reihenfolge angegeben.  
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Anhang zu M1: Primzahlenspirale 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

81 50 51 52 53 54 55 56 57 92 

80 49 26 27 28 29 30 31 58 93 

79 48 25 10 11 12 13 32 59 94 

78 47 24 9 2 3 14 33 60 95 

77 46 23 8 1 4 15 34 61 96 

76 45 22 7 6 5 16 35 62 97 

75 44 21 20 19 18 17 36 63 98 

74 43 42 41 40 39 38 37 64 99 

73 72 71 70 69 68 67 66 65 100 

Quelle: Eigene Darstellung Kati Bohnet. 
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Anhang zu M2: Faltvorlage Würfel 

„Fig. 58b.  (a) Netz und (b) Schnitt- und Faltmuster eines Würfels“ 

Quelle: Young, Grace & Young, William Henry (2011): Der kleine Geometer, Nachdruck des Originals, erschienen 
bei Nabu Press, 111. 
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Anhang zu M3: Zahnputz-Algorithmus 

Wiederhole folgenden Vorgang mindestens zwei Mal am Tag 

Ins Bad gehen 

Eigene Zahnbürste aus Behälter nehmen 

Zahnpastatube nehmen und aufschrauben 

Zahnpastatube leer ? 

Ja Nein 

Neue Tube im Schrank ? 

Benutzte Tube weiterhin benutzen 
Ja Nein 

Tube aus dem  
Schrank nehmen 

Neue Tube kaufen ... 
(hier tritt ein neuer 
Algorithmus ein) 

Zahnpasta auf Bürste drücken 

Zahnpastatube wieder verschließen und zurücklegen 

3 Minuten putzen ...  
(dieser Putzteil unterscheidet sich bei jedem Individuum)  

Mund mit Wasser ausspülen 

Zahnbürste ausspülen  

Zahnbürste in Behälter zurückstellen 
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Kerstin Palm 

4 Gehirnforschung – Wissenschaft trifft Alltagstheorien 

4.1 Vorbemerkung 

Unterrichtsentwürfe sollten vor ihrer Publikation als didaktisches Lehrmaterial für die Schule 
in realen Unterrichtssituationen erprobt werden. Die im Folgenden dargestellten drei Unter-
richtseinheiten zu einem gendertheoretisch fundierten Biologieunterricht konnten aber bis zur 
Drucklegung der Anthologie noch nicht getestet werden, weil sie weder in das bisherige Cur-
riculum der Biologie passen noch den Kompetenzen einer ‘konventionell‘ ausgebildeten 
Lehrperson dieses Faches entsprechen.  

Denn zum einen haben Gendertheorie bzw. gendertheoretische Reflexionen der Biologie bis 
heute eher keinen Anteil am Studium der Biologie und Biologiedidaktik. Daher sind sowohl 
die Debatten und Ergebnisse der Genderforschung als auch die Möglichkeiten ihres Nutzens 
für die Biologie und ihrer Anwendung in diesem Bereich kaum bekannt. Lehrende der Biolo-
gie, die Unterrichtsentwürfe wie die hier vorgeschlagenen testen wollten, müssten sich des-
halb erst einmal umfassend in die Genderforschung einarbeiten oder am besten eine Fortbil-
dung besuchen um sich fachkundig zu machen - für die meisten Lehrenden keine verlocken-
den Voraussetzungen für einen Testunterricht.  

Zum anderen aber bietet das aktuelle Curriculum der Biologie trotz einiger mit gesellschaftli-
chen Dimensionen angereicherten Themen (z.B. in den Bereichen Ökologie (Ressourcen-
nutzung), Genetik (Biotechnologie), Physiologie (Sport, Ernährung) usw.) noch relativ wenig 
Spielraum für das Einfügen von reflexiven Elementen, die auch die Geschichte, Wissen-
schaftstheorie, gesellschaftliche Rezeption und Wirkmächtigkeit von Naturwissenschaften 
sowie die Grenzen ihrer Erklärungsmöglichkeiten betreffen. Genau solche Elemente sind 
aber in den folgenden Unterrichtsentwürfen enthalten.  

Die Physikdidaktiker Dietmar Höttecke und Andreas Henke stellten in diesem Zusammen-
hang kürzlich fest: „The inclusion of the history and philosophy of science (HPS) in science 
teaching is widely accepted, but the actual state of implementation in schools is still poor.“ 
(Henke, Höttecke 2014, S. 1) und untersuchten am Beispiel der Geschichte der Physik in 
einer Interviewstudie ausführlich die Ursachen für dessen fehlende Implementierung in den 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Ihre Ergebnisse stimmen mit den oben genannten Ein-
schätzungen überein, warum - trotz einer inzwischen ca. vierzigjährigen Genderforschung 
der Biologie - deren reflexive Inhalte und Erkenntnisse noch keinen Eingang in den Kanon 
des Biologieunterrichts gefunden haben: fehlende didaktische Ausbildung, fehlende Lehrma-
terialien, mangelnde curriculare Spielräume. 

Wenn im Folgenden also zumindest einer dieser Problematiken, den fehlenden Lehrmateria-
lien, entgegen gewirkt wurde - ein gendertheoretisch informierter Unterricht in Biologie ist 
damit noch nicht gewährleistet. Dazu müssten auch die didaktische Ausbildung im Biologie-
studium und die schulischen Curricula der Biologie umgestaltet werden. 

Falls sich nichtsdestotrotz Lehrende der Biologie bereit fänden, diese Unterrichtsentwürfe zu 
testen, wäre die Autorin sehr dankbar für eine Rückmeldung, damit das Lehrmaterial praxis-
gerecht  überarbeitet werden kann. 
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4.2 Gendertheoretisch fundierter Biologieunterricht am Beispiel Ge-
hirnforschung (Konstruktion) 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schu-
len in der Sekundarstufe I, Klasse 10 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 min 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Informationsmaterial: Graphiken & Diagramme (M1-
M4), Text (M5), 

• jew. inkl. Fragen 
• Außerdem: 
• Metaplankarten 15x20 cm in zwei verschiedenen 

Farben 
• Pinnwand / Magnettafel 
• Overheadprojektor 

Lerninhalte Biologie und kognitive Fähigkeiten 1 - Geschlechtsspezi-
fische Personalbestände und Leistungen in den MINT-
Fächern in ihrer geographischen und historischen Vari-
anz  

Vorkenntnisse Keine Vorkenntnisse nötig 

4.2.1 Biologie und geschlechtsspezifische kognitive Fähigkeiten I - Annäherung an 
mögliche Zusammenhänge 

In der Konstruktionsphase sollen sich die Lernenden die große geographische und histori-
sche Varianz der geschlechtsspezifischen Studien- und Berufswahl sowie der Ergebnisse 
von Leistungstests am Beispiel der MINT-Fächer vergegenwärtigen und die weit verbreitete 
Vorstellung überdenken, kognitive Leistungen und Fähigkeiten hingen allein von biologisch 
festgelegten Gehirnstrukturen ab. 

Nachdem populärwissenschaftliche Bücher, Filme und Theaterstücke (z.B. Pease/Pease 
2000, Haußmann 2007, Wiechmann, Becker 2009) in eingängiger Weise die Hypothese ver-
treten, dass eine in Jäger und Sammlerinnen aufgeteilte pleistozäne Urgesellschaft die gene-
tische Grundlage für heutige Geschlechterrollen bereitstellte, ist diese Idee mittlerweile sehr 
weit verbreitet. Diese Hypothese entspricht jedoch zum einen nicht den aktuellen biologi-
schen Forschungsergebnissen. Vielmehr ergibt der umfangreiche internationale For-
schungsstand zu kognitiven Befähigungen der Geschlechter sehr heterogene Befunde, die in 
Bezug auf die Ursachen von geschlechtsspezifischen Leistungs- und Interessensunterschie-
den auf ein komplexes Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren 
schließen lassen (Gallagher, Kaufman 2005, Hausmann 2007, Palm 2013). Bildungspolitisch 
entscheidend ist aber zum anderen, dass diese Hypothese sehr tiefgreifend zu einer Verfes-
tigung der stereotypen Vorstellungen von Geschlechterrollen und -befähigungen beiträgt 
(Alfermann 1996, Bilden 2002, Solga/ Pfahl 2009). Insbesondere die Behauptung von un-
ausweichlich von der Natur aus vorbestimmten und festgelegten kognitiven Fähigkeiten hat 
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besonders starke Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung, die affektiven Einstellungen 
und die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern (Keller 
1998). Beispielsweise kam es bei weiblichen Versuchspersonen zu einem deutlichen Leis-
tungsabfall bei mathematischen oder Raumkognitionstests, wenn sie vorher mit Äußerungen 
über die geschlechtsspezifische Naturgegebenheit von Talenten konfrontiert waren (Nguyen, 
Ryan 2008). Mathematisch begabte Frauen waren dabei von der Bedrohung durch Stereoty-
pe besonders stark betroffen (Davies/ Spencer 2005).   

Geschlechterbezogene Personalbesetzungen in verschiedenen Berufsfeldern oder auch 
Studieninteressen und Leistungserfolge im internationalen und historischen Vergleich de-
monstrieren die kontextabhängige Vielfalt geschlechtsspezifischer Leistungs- und Interes-
senslagen. Sie geben Anlass, nach komplexeren Erklärungen für mögliche Geschlechterdif-
ferenzen im kognitiven Bereich zu suchen und bilden den reflexiven Hintergrund für die Be-
trachtung und Diskussion ausgewählter Ergebnisse des aktuellen biologischen Forschungs-
standes im zweiten Schritt (Rekonstruktion).  

4.2.2 Unterrichtsverlauf 

Einstieg - Aktivierung von Schüler_innen-Vorstellungen 

Um den Lernenden einen aktiven eigenen Einstieg in das Thema zu ermöglichen, werden 
zuerst Metaplankarten einer bestimmten Farbe an alle verteilt und der Auftrag erteilt, in kur-
zen Worten eine Antwort auf folgende Frage auf diese Kärtchen zu schreiben: “Was kann 
uns die Biologie zu Begabungen von Jungen und Mädchen in den MINT-Fächern sagen?“ 
Die Frage (mit der Erklärung des Akronyms MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) wird auf den Overheadprojektor aufgelegt. Die Antworten werden an-
schließend kurz der Reihe nach vorgetragen und in thematischer Gruppierung an die Pinn-
wand geheftet. 

Exploration von Infomaterial 

Die Lernenden werden in Gruppen von 4-6 Personen eingeteilt und jede Gruppe erhält je-
weils einen anderen Teil des Infomaterials (siehe M1 - M5) zu geschlechtsspezifischen An-
teilen des Personalbestandes in Studium und Beruf des MINT-Bereiches bzw. Ergebnissen 
von Leistungstests. Sie betrachten und beschreiben das Material anhand der dem Infomate-
rial angefügten Leitfragen und bereiten sich auf eine kurze Präsentation im Plenum vor. 

Darstellung und Diskussion der Materialinhalte im Plenum 

Die einzelnen Gruppen stellen reihum ihr Material im Plenum vor. Dabei achten die Lernen-
den auf Gemeinsamkeiten und übereinstimmende Muster, z.B. bei den länderspezifischen 
Anteilen der Geschlechtergruppen an verschiedenen MINT-Fächern, und tauschen sich dar-
über im Anschluss an die Materialvorstellung aus. 

Reflexion 

Abschließend wird die Frage diskutiert, wie die im Material dargestellten Sachverhalte (die 
geographisch und historisch unterschiedlichen Geschlechterverhältnisse in den MINT-
Fächern) erklärt werden könnten. Die Ergebnisse werden wieder auf farbige Metaplankarten 
geschrieben (andere Farbe) und abschließend die ggf. aufgetretenen Diskrepanzen zu den 
anfänglichen Kärtcheninhalten besprochen. 
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4.2.3 Ziele und Kompetenzförderung 

Der Dreischritt von a.) Bewusstwerden und Mitteilen von geschlechterbezogenen Alltagsvor-
stellungen, b.) Irritation bzw. Bestätigung der Alltagsvorstellungen durch selbst erarbeitetes 
Infomaterial und c.) Reflexion der Diskrepanz oder Bestätigung führt zu einer ersten Sensibi-
lisierung und Nachdenklichkeit bezüglich der Möglichkeiten und Reichweite biologischer Er-
klärungen zur Geschlechterdifferenz. Die Lernenden sollten nach dieser Unterrichtseinheit 
neugierig darauf geworden sein, welche Möglichkeiten die biologische Forschung überhaupt 
bieten kann, um Auskunft über die vorherrschende gesellschaftliche Geschlechterordnung zu 
geben. Zugleich werden die Lernenden durch die Betrachtung der Studien- und Berufssitua-
tion bzw. Ergebnisse von Leistungstests im MINT-Bereich veranlasst, im Biologieunterricht 
über den gesellschaftlichen Kontext der Naturwissenschaften nachzudenken und diese refle-
xive Ebene als Bestandteil des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu verstehen. 

Ein wichtiger Nebeneffekt besteht darin die überraschend diverse Studien- und Berufssituati-
on der MINT-Fächer im internationalen Vergleich kennenzulernen, dies bezügliche Vorurteile 
abzubauen (vergl. z.B. den Frauenanteil am Studienfach Mathematik in den Golfstaaten von 
76%) und sich zu vergegenwärtigen, dass die in Deutschland vorherrschende für Frauen 
vergleichsweise ungünstige Situation nicht einfach einen unveränderlichen Status quo dar-
stellt. Vielmehr zeigen andere Länder durch ihre egalitäreren Verhältnisse in den MINT-
Fächern Entwicklungspotentiale für hiesige Verhältnisse auf und eröffnen damit Verände-
rungs- und Zukunftsperspektiven.  
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4.2.4 Material 

M1 Frauenanteile in MINT-Fächern in Europa 

Abbildung 1: Frauenanteile bei den Studierenden der Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik in Europa 
2003 (in Prozent). Cornelißen (2005). 

Aufgaben: 

Verständigt euch darüber, was Abbildung 1 darstellt und beschreibt sie in wenigen Zeilen.

• Beschreibt, welche vier Länder die höchsten und welche die niedrigsten Frauenanteile im 
MINT-Bereich in Europa haben und wo sich Deutschland befindet.

• Diskutiert untereinander, welche Fragen und Ideen euch im Anschluss an die Betrachtung 
der Abbildung in den Sinn kommen. Notiert Eure Diskussionspunkte in Stichworten.

• Bereitet euch darauf vor, diese Abbildung und eure Überlegungen im Plenum kurz vorzu-
stellen. Wählt eine_n Sprecher_in, die/der Eure Notizen vorstellen wird. 
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M2 Frauen- und Männeranteile in Mathematik und Informatik 

Abbildung 2: Anteile Frauen (weiß) und Männer (schwarz) in den Studienfächern Mathematik und Informatik im 
internationalen Vergleich (in Prozent). Abele et al. (2004: 150).  

Aufgaben: 

• Verständigt euch kurz darüber, was Abbildung 2 darstellt und beschreibt sie in wenigen 

Zeilen. 

• Beschreibt, in welchen Regionen der Welt die Geschlechterverhältnisse eher ausgeglichen 

sind und in welchen Regionen besonders unausgeglichen.  

• Diskutiert untereinander, welche Fragen und Ideen euch im Anschluss an die Betrachtung 

der Abbildung in den Sinn kommen. Notiert Eure Diskussionspunkte in Stichworten. 

• Bereitet euch darauf vor, diese Abbildung und eure Überlegungen im Plenum kurz vorzu-

stellen. Wählt eine_n Sprecher_in, die/der Eure Notizen vorstellen wird.  

  



Biologie  Konstruktion 

84

M3 Männer- und Frauenanteile in den Ingenieurwissenschaften

Land 
Anteile in % 

Land 
Anteile in % 

F M F M 

EU insg. 17 83   Norwegen 13 87 

Belgien 13 87   Portugal 28 72 

Bulgarien 33 67   Rumänien 37 63 

Deutschland 7 93   Schweden 24 76 

Estland 15 85   Schweiz 17 83 

Finnland 24 76   Slowakei 24 76 

Frankreich 23 77   Slowenien 10 90 

Großbritannien 16 84   Spanien 16 84 

Irland 24 76   Tschechien 20 80 

Italien 13 87   Türkei 15 85 

Lettland 42 58   Ungarn 33 67 

Litauen 44 56   USA 17 83 

Niederlande 18 82   Österreich 16 84 

Tabelle 1: Anteile Frauen (F) und Männer (M) bei den Studienabschlüssen in den Ingenieurwissenschaften im 
internationalen Vergleich (Stand: 2003). Knoll / Ratzer (2010: 49).

Aufgaben: 

• Verständigt euch kurz darüber, was Tabelle 1 darstellt und beschreibt sie in wenigen Zei-
len.  

• Beschreibt kurz, welche fünf Länder die höchsten und welche fünf Länder die niedrigsten 
Männeranteile in den Ingenieurwissenschaften haben.  

• Diskutiert untereinander, welche Fragen und Ideen euch im Anschluss an die Betrachtung 
der Tabelle in den Sinn kommen. Notiert Eure Diskussionspunkte in Stichworten. 

• Bereitet euch darauf vor, diese Tabelle und eure Überlegungen im Plenum kurz vorzustel-
len. Wählt eine_n Sprecher_in, die/der Eure Notizen vorstellen wird.  
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M4 Physikprofessorinnen im internationalen Vergleich

Abbildung 3: Anteile an Physikprofessorinnen im internationalen Vergleich im Jahre 1990 (in Prozent). Ergebnis-
se einer Studie des New Yorker Physikprofessors Jim Megaw, Science (1994: 1468).

Aufgaben: 

• Verständigt euch kurz darüber, was Abbildung 3 darstellt und beschreibt sie in wenigen 
Zeilen. 

• Beschreibt kurz, welche vier Länder die höchsten und welche die niedrigsten Anteile an 
Physikprofessorinnen haben.  

• Diese Abbildung bezieht sich auf die Situation in Deutschland vor der “Wende“. Diskutiert 
kurz die Prozentangaben zu Ost- und Westdeutschland und notiert Eure Diskussionspunkte 
in Stichworten. 

• Bereitet euch darauf vor, diese Abbildung und eure Überlegungen im Plenum kurz vorzu-
stellen. Wählt eine_n Sprecher_in, die/der Eure Notizen vorstellen wird. 
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M5 Testergebnisse beim räumlichen Vorstellungsvermögen 

Die Fähigkeit zwei- oder dreidimensionale Gegenstände und Körper vor dem geistigen Auge 
drehen zu können, ist eine bestimmte Form des räumlichen Vorstellens und wird wissen-
schaftlich als mentale Rotation bezeichnet.  

Um diese Fähigkeit zu erfassen bekommen Testpersonen z.B. dreidimensional dargestellte 
Würfelfiguren (s. Abbildung 4) vorgelegt und sollen sich überlegen, wie die Figur aussieht, 
wenn sie gedreht (rotiert) wird.  

In einem geschlechtervergleichenden Experiment (vergl. Moè / Pazzaglia 2006) bekam eine 
Gruppe von weiblichen und männlichen Testpersonen vorab die Information, dass Männer in 
diesen Rotationstest immer besser abschneiden würden, wahrscheinlich aufgrund geneti-
scher Veranlagung (Gruppe 1). Eine zweite Gruppe erhielt vorab nur die Information, es 
handele sich um einen Test zum räumlichen Denken (Gruppe 2). Einer dritten Gruppe wurde 
gesagt, dass Frauen bei diesem Test immer besser abschneiden würden, wahrscheinlich 
aufgrund genetischer Veranlagung (Gruppe 3). In Gruppe 1 und 2 erzielten daraufhin Män-
ner beim Rotieren bessere Ergebnisse als Frauen. In Gruppe 3 hingegen waren die Frauen 
besser als die Männer. 

Abbildung 4: Beispiel für Rotationskörper. Blutner nach Shepard / Metzler (1971: 702). 

Aufgaben: 

• Verständigt euch kurz darüber, worum es in diesem Text geht und beschreibt den Inhalt in 
kurzen Stichpunkten. 

• Diskutiert untereinander, welche Fragen und Ideen euch im Anschluss an das dargestellte 
Experiment in den Sinn kommen. Notiert Eure Diskussionspunkte in Stichworten. 

• Bereitet euch darauf vor, das Experiment und eure Überlegungen dazu im Plenum kurz 
vorzustellen. 
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4.3 Gendertheoretisch fundierter Biologieunterricht am Beispiel Ge-
hirnforschung (Rekonstruktion) 

Kurzübersicht  

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schu-
len in der Sekundarstufe I, Klasse 10 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien • Kopiervorlagen: aufbereitete Texte aus Lehr- und 
Fachbüchern zu geschlechtsspezifischen Talenten 

• Große Metaplankarten, vier Farben 
• Große Wandfläche zum Anheften von Metaplankar-

ten (z.B. Magnettafel) 

Lerninhalte Biologie und kognitive Fähigkeiten 2 - Ergebnisse und 
Theorien der geschlechterbezogenen Forschung zu Ta-
lenten 

Vorkenntnisse Teilnahme an der Unterrichtseinheit zu „Gehirnfor-
schung/Konstruktion“ 

4.3.1 Biologie und kognitive Fähigkeiten II - Ergebnisse der geschlechterbezogenen 
Gehirnforschung  

Im zweiten Schritt des Unterrichts zu den kognitiven Fähigkeiten der Geschlechter geht es 
darum, die Lernenden fundiert über die Forschungsergebnisse der geschlechterbezogenen 
Gehirnforschung zu informieren und ihnen zugleich die Komplexität, die Kontroversen und 
die Unabgeschlossenheit dieses Forschungsfeldes vor Augen zu führen, die keine einfachen 
Aussagen über die kognitive Biologie der Geschlechter zulassen. 

Nachdem zunächst Jahrzehnte lang ein teilweise erbitterter Streit darum geführt wurde, ob 
kognitive Fähigkeiten angeboren oder anerzogen sind (Nature-Nurture-Streit), wird inzwi-
schen aufgrund der aktuellen Forschungsergebnisse in der Gehirnforschung, Soziologie und 
Psychologie eine zwischen Nature und Nurture vermittelnde Position vorgeschlagen und ein 
integrativer psychobiosozialer Ansatz diskutiert. Diesem Ansatz zufolge sind physiologische, 
gesellschaftliche und psychische Faktoren gemeinsam und analytisch untrennbar in komple-
xen Interaktionen an der Ausprägung kognitiver Geschlechter-unterschiede beteiligt und er-
fordern entsprechende komplexe interdisziplinäre experimentelle Herangehensweisen 
(Hausmann 2007, 119). Die vormals und teilweise bis heute in der Kognitionsforschung vor-
genommenen punktuellen Messungen physiologischer und anatomischer Hirnparameter und 
anschließenden Korrelationen der Messergebnisse mit den Resultaten von Leistungstests 
führen hingegen immer wieder zu verwirrend heterogenen und teilweise widersprüchlichen 
Ergebnissen, weil sie den gesellschaftlichen Kontext und die psychischen Dispositionen der 
Probandinnen und Probanden als Wirkfaktoren nicht berücksichtigen (Palm 2013). Zugleich 
wurden und werden zur Erklärung dieser Korrelationen häufig spekulativ monokausale Ursa-
chenvermutungen angestellt, die sich medienwirksam an eingängigen Geschlechterstereoty-
pen orientieren, anstatt eine differenzierte und methodisch sorgfältige Ursachenanalyse an-
zustellen (Fine 2012, Jordan-Young 2010). 
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Dieser gleichermaßen handwerklich wie ideologisch problematischen Forschung steht inzwi-
schen eine Fülle an sorgfältigerer Gehirnforschung im Sinne des psychobiosozialen Ansat-
zes gegenüber. Entscheidende biologische Grundlagen dieses Ansatzes sind die lebenslan-
ge neuronale Plastizität und Kontextreaktivität des menschlichen Gehirns (Jäncke 2009, 
Schmitz 2011). Sie ermöglichen es den Geschlechtern sich in verschiedenen gesellschaftli-
chen Kontexten in geographisch und historisch unterschiedliche Geschlechtervorgaben ein-
zufügen und in Abhängigkeit von den Rollenerwartungen, Ermutigungen und Trainingsmög-
lichkeiten zeit- und ortsspezifische kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. 

Zusätzlich können auch situativ Vorurteile und Stereotype die individuellen kognitiven Leis-
tungen beeinflussen, wie die sozialpsychologische Forschung zum Stereotype Threat ge-
zeigt hat (Stroessner/ Good 2009). Wird experimentell ein Geschlechterrollen-Stereotyp akti-
viert (z.B.: “Frauen können schlecht räumlich denken“), verringert sich die Leistung der nega-
tiv stereotypisierten Gruppe bei einem räumlichen Test im Vergleich zur Kontrollgruppe. Wie 
bildgebende Verfahren zeigen können, sind an diesem Vorgang des Leistungsabfalls emoti-
onsrelevante Hirnareale beteiligt, die eine Beschäftigung der Testpersonen mit negativen 
Gefühlen und sozialer Angst anzeigen (Wraga et al. 2006, Krendle et al. 1995). 

4.3.2 Unterrichtsmethode und -verlauf 

Die Ergebnisse der Gehirn- und Kognitionsforschung bzw. der sozialpsychologischen For-
schung zu kognitiven Geschlechterdifferenzen werden problemorientiert entlang einer zent-
ralen Frage anhand von kurzen Texten in Kleingruppen arbeitsteilig für die Teilthemen Hor-
mone, Gehirn, Soziale und psychische Aspekte und Nature-Nurture-Streit (Angebo-
ren/Anerzogen-Kontroverse) erarbeitet. Sie werden dann in einer gemeinsamen Übersicht 
mittels der farblich den verschiedenen Themen zugeordneten Metaplankarten auf einer gro-
ßen Wandfläche sternartig um die zentrale Forschungsfrage herum zusammengetragen und 
diskutiert. Verlauf im Einzelnen: 

Problemdarstellung 

Die Lehrperson erinnert an die in der Konstruktionsstunde aufgeworfene Frage, was die Bio-
logie zu den kognitiven Fähigkeiten der Geschlechter sagen kann. Nachdem zunächst ange-
sichts der großen geographischen Vielfalt der Testergebnisse und der geschlechtsspezifi-
schen Studien- und Berufswahl Zweifel aufkommen konnten, dass die Biologie überhaupt 
etwas dazu sagen kann, soll in dieser Stunde die Forschung selbst dazu befragt werden (Bi-
ologie, Sozialwissenschaften, Psychologie) und eingehender die Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen biologischer Erklärungen abgewogen werden. Die Forschungsfragen werden zent-
ral auf die Wandfläche projiziert: “Was kann uns die Biologie zu Begabungen von Jungen 
und Mädchen sagen? Was könnten andere Fächer zu diesem Thema beitragen?“ 

Problembearbeitung 

Die Lernenden bilden Kleingruppen zu 4-5 Personen, die arbeitsteilig Material zu unter-
schiedlichen Themen (Hormone, Gehirn, Soziale und psychische Aspekte, Nature-Nurture-
Streit, siehe M1 - M4) erhalten. Sie verfolgen die Aufgabe, das Material in Hinsicht auf die 
leitende Frage hin auszuwerten, ihre Ergebnisse auf den Metaplankarten zu notieren und auf 
der Wandfläche neben der Forschungsfrage anzuheften (mehrere Karten pro Gruppe ent-
sprechend der Mehrzahl an Antworten pro Thema). (dieses Wandbild für Teil 3, Dekonstruk-
tion, aufbewahren!) 
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Problemlösung / Synthese 

Die einzelnen Gruppen stellen ihre Ergebnisse kurz im Plenum in der Reihenfolge Hormone, 
Gehirn, Soziale und psychische Aspekte, Nature-Nurture-Streit vor. Anschließend werden 
die Ergebnisse diskutiert, insbesondere dahingehend, was die vorsichtigen Antworten der 
Biologie, die oftmals auf methodische Schwierigkeiten und offene Fragen verweisen, in Hin-
sicht auf die Forschungsfrage bedeuten und in welcher Weise die Ergebnisse von Biologie, 
Sozialwissenschaften und Psychologie in einem psychobiosozialen Ansatz sinnvoll zusam-
mengedacht werden könnten. 

4.3.3 Ziele der Methode und Kompetenzförderung 

Die in der Konstruktionseinheit aufgeworfene Frage nach den Erklärungsanteilen der Biolo-
gie bei der Frage nach den Ursachen für mögliche (weltweit unterschiedliche) Geschlechter-
differenzen in den MINT-Fächern sollte eine Neugier daran wecken, was die Biologie selbst 
dazu für Antworten bereit hält. Die Lernenden werden dadurch für die Rekonstruktionseinheit 
motiviert, den Antworten der Biologie und anderer Fachperspektiven aktiv und selbständig 
am Leitfaden einer Forschungsfrage anhand der vorliegenden Texte nachzugehen. Zugleich 
werden damit die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Texten sowie die 
Problemlösekompetenz gefördert. Schließlich wird durch das Zusammentragen der hetero-
genen und die Komplexität des Forschungsproblems aufzeigenden Antworten der Biologie 
und anderer Fachperspektiven deutlich vor Augen geführt, dass die biologische Forschung 
zu festgestellten kognitiven Geschlechterdifferenzen zum einen selbst schon keine einfachen 
Erklärungen bereit hält, zum zweiten aber auch nicht alle dies bezüglichen Phänomene nur 
biologisch erklärbar sind. Das Auffinden von Ursachen für dokumentierte geschlechtsspezifi-
sche Leistungsunterschiede ist aufgrund der multidimensionalen Kausalverhältnisse vielmehr 
nur als interdisziplinäre Gemeinschaftsaufgabe der Natur-, Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften zu bewältigen. 
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4.3.4 Material12

Folgende Aufgabenstellung wird für alle Gruppen zentral auf die Wandfläche projiziert: 

„Was kann uns die Biologie zu Begabungen von Jungen und Mädchen sagen? Was könnten 
andere Fächer zu diesem Thema beitragen?“ 

  

                                                 
12Nachfolgende Textausschnitte sind orientiert an Tausendpfuhl (2005), Lautenbacher et al. (2007) und Karnath / 
Thier (2012). 
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Text 1: Bedeutung der Hormone für Geschlechterdifferenzen 

Hormone wie Östrogen und Testosteron kommen sowohl in Frauen- als auch Männerkörpern 
vor, wenn auch meistens in unterschiedlichen Konzentrationen. Diese Konzentrationen ver-
ändern sich bei beiden Geschlechtern im Lebenslauf ständig. Wahrscheinlich wirken schon 
während der Geschlechtsentwicklung im Embryo Testosteron und Östrogen auf die Gehirn-
entwicklung ein. Genaues ist aber bis heute wegen der komplizierten Forschungsbedingun-
gen noch nicht ganz geklärt (z.B.: wie misst man die Hormon-konzentration bei Embryos?). 

Welchen Einfluss haben Hormone auf die Talente von Männern und Frauen? Je höher der 
aktuelle Testosteronspiegel in einem erwachsenen Menschen, desto besser das räumliche 
Vorstellungsvermögen? Nein, sondern: bisherige Forschungen weisen darauf hin, dass so-
wohl Männer mit besonders viel Testosteron als auch Frauen mit besonders wenig Testoste-
ron in Raumvorstellungstests relativ schlecht abschnitten. Hatten Männer hingegen wenig 
körpereigenes Testosteron bzw. Frauen viel körpereigenes Testosteron, waren sie tendenzi-
ell gut in diesen Tests. 

Leistungsunterschiede in solchen Tests können auch mit täglichen Schwankungen des Hor-
mongehaltes zusammenhängen. So schneiden Männer bei räumlichen Tests morgens, wenn 
der Testosteronspiegel am höchsten ist, tendenziell schlechter ab als später am Tag. Außer-
dem gibt es jahreszeitliche Schwankungen: Männer erzielen im Frühjahr, wenn der Testoste-
ronspiegel niedrig ist, tendenziell bessere Testergebnisse als im Herbst, wenn der Testoste-
ronspiegel höher ist. Bei Frauen ändert sich das Leistungsvermögen tendenziell im Laufe 
des Menstruationszyklus. In der Zyklusmitte, wenn die Östrogene ihr höchstes Niveau er-
reicht haben, sind sie kurz tendenziell nicht so gut in räumlichen Tests. In den meisten ande-
ren Zyklusphasen mit niedrigen Östrogenwerten sind Frauen dagegen tendenziell besser in 
diesen Tests. 

Schwankungen im Hormonhaushalt können also bei Männern und Frauen durch interne, 
aber auch externe Einflüsse zustande kommen, neben den Tages- und Jahreszeiten bei-
spielsweise auch durch Klima, Stress, Ernährung oder psychische Belastungen. Es existie-
ren komplexe Wechselwirkungen zwischen Hormonkonzentrationen im Körper und der so-
zialen und physischen Umwelt einer Person. Es ist bis heute weitgehend unbekannt, über 
welchen neuronalen Mechanismus Sexualhormone Denkleistungen beeinflussen könnten.  

Wie komplex Geschlechtshormone tatsächlich wirken, demonstrieren auch 
Experimente an Tieren. Wenn junge Mäuseriche geboren werden, wird Tes-
tosteron im Körper ausgeschüttet. Das Testosteron wird in Östrogen umge-
wandelt, dieses sorgt dann für die Entwicklung des Gehirns der männlichen 
Mäuse. Hormone sind also nicht einfach männlich oder weiblich, sie üben 
vielmehr umgebungsbedingt und entwicklungsbedingt in männlichen und 
weiblichen Körpern spezielle Wirkungen aus. 

Insgesamt scheinen aber viele biologische Wirkungen durch Hormone nicht 
besonders ausgeprägt zu sein, sie können leicht durch andere Faktoren ausgeglichen und 
überdeckt werden. So liegen beispielsweise bei Eskimos keine wesentlichen geschlechts-
spezifischen Differenzen in der räumlichen Wahrnehmungsfähigkeit vor, denn sowohl männ-
liche als auch weibliche Eskimos trainieren von klein auf ein gutes Raumvorstellungsvermö-
gen. Und insgesamt gibt es weltweit in Abhängigkeit von den kulturellen und sozialen Bedin-
gungen sehr unterschiedliche Verteilungen von Frauen und Männern auf Berufe, für die ein 
gutes räumliches Vorstellungsvermögen nötig ist. 

  

  Abb.1: Maus.  
  (c) Fotolia.de. 
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Text 2: Bedeutung der Gehirnstruktur und Gehirnfunktion für Geschlechterdifferenzen 

Es gibt inzwischen in der Gehirnforschung unzählige Beschreibungen von Geschlechtsunter-
schieden im Gehirn. Die Forschung steht aber aufgrund der Komplexität des Gehirns noch 
ganz am Anfang bei der Suche nach den Ursachen für diese Unterschiede. Es gibt erste 
Anzeichen dafür, dass sich schon im Embryo geschlechtsspezifisch unterschiedliche Gehir-
ne herausbilden. 

Es wird immer wieder berichtet, dass die Ver-
bindung zwischen beiden Hirnhälften, der Bal-
ken (lateinisch: Corpus callosum; s. Abbildung 
2), bei den Geschlechtern verschieden sei. 
Frauen hätten einen größeren Balken als Män-
ner, so dass ihre beiden Hirnhälften stärker 
miteinander verbunden wären. Dies zeige sich 
auch darin, dass bei der Lösung von Testauf-
gaben tendenziell bei Männern oft nur eine 
Seite des Gehirns aktiv wäre, bei Frauen hin-
gegen beide Seiten. Es konnte allerdings ge-
zeigt werden, dass die Größe des Balkens 
einfach in umgekehrter Weise von der Größe 
des Gehirns abhängt und nicht vom Ge-
schlecht: je größer das Gehirn, desto kleiner 
der Balken. Frauen und Männer mit kleinen 

Gehirnen haben daher einen großen Balken, Frauen und Männer mit großen Gehirnen einen 
kleinen Balken. Da kleinere Gehirne häufiger bei Frauen als bei Männern auftreten, wurde 
der Größenaspekt lange Zeit mit dem Geschlechteraspekt verwechselt. 

Die Evolution hat ein menschliches Gehirn entstehen lassen, das sehr lernfähig ist und sich 
flexibel an verschiedene Umweltverhältnisse und soziale Bedingungen anpassen kann. Das 
Gehirn ist also bei der Geburt nicht schon festgelegt, sondern entwickelt sich vielmehr durch 
Erfahrung erst funktional und auch anatomisch das ganze Leben lang - es ist formbar. Etwa 
neunzig Prozent der Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen bilden sich erst im Verlauf 
des Lebens, insbesondere in den ersten Lebensjahren.  

Jede Messung zu Unterschieden von Gehirnen stellt somit eine Momentaufnahme dar, do-
kumentiert also das Ergebnis bisheriger Entwicklungen und ist nicht einfach eine Beschrei-
bung eines angeborenen Zustandes. Falls also bei Männern und Frauen Unterschiede im 
Gehirn gefunden werden, müssen wir sorgfältig erforschen, durch welche biologischen und 
sozialen Faktoren (wie Rollenlernen, Training) diese Unterschiede entstanden sind. 

Die Formbarkeit des Gehirns lässt sich gut an Experimenten zum Jonglieren darstellen. 
Nach einer Trainingsphase im Jonglieren beispielsweise wurde bei Testpersonen eine ein-
seitige Vergrößerung der grauen Substanz in einem bestimmten Bereich des Großhirns, der 
Sehrinde, dokumentiert. Diese Gehirnregion ist darauf spezialisiert, Bewegung im Raum 
wahrzunehmen. Legten die Versuchspersonen eine dreimonatige Trainingspause ein, bildete 
sich diese Erweiterung teilweise wieder zurück. Dieses Phänomen war nicht auf jüngere 
Versuchspersonen beschränkt, sondern trat auch bei älteren Personen (± 60 Jahre) auf.  

  

Abbildung 2: Gehirn. (c) DrOONeil, Wikimedia 
Commons, Cc-by-sa-3.0. 
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Text 3: Soziale und psychische Aspekte von geschlechtsspezifischen Talenten 

Soziale Aspekte: Könnten auch gesellschaftliche Bedingungen Einfluss auf die Ausprägung 
von Geschlechterunterschieden haben? Hier könnte uns die Forschung zu Sozialisation wei-
terbringen. Ganz allgemein bezeichnet Sozialisation den Prozess der Eingliederung eines 
Menschen in die Gesellschaft. Im Sozialisationsprozess wird ein Individuum mit Einstellun-
gen und Verhaltensweisen der Familie, seiner Freundinnen und Freunde, der Schule und 
den Medien konfrontiert, die für Mädchen und Jungen unterschiedlich sind. Schon gegen-
über Säuglingen gibt es Erwartungen und Interpretationen, die mit dem angenommenen Ge-
schlecht des Kindes variieren. So schätzten bei einer amerikanischen Untersuchung 24 
Stunden nach der Geburt Eltern ihr Kind wesentlich größer ein, wenn es ein Junge war, ob-

wohl sich Mädchen und Jungen weder in ihrer 
Größe noch in ihrem Gewicht unterschieden. In 
einer anderen Studie waren amerikanische Psy-
chologie-studierende aufgefordert, ihre Eindrücke 
von einem neun Monate alten Baby zu schildern, 
das ihnen gezeigt wurde. Der Hälfte der Studie-
renden wurde gesagt, das Baby heiße Keith 
(männlicher Name), der anderen Hälfte wurde ge-
sagt, das Baby heiße Karen (weiblicher Name). 
Obwohl es sich um das gleiche Baby handelte, 
beurteilten die Studierenden Keith als lauter und 
aktiver als Karen. Im weiteren Verlauf des Lebens 

haben diese Erwartungen und Interpretationen wesentlichen Einfluss auf die Ausrichtung 
eines Menschen, was sich z.B. an der Kleidung, an Spielzeugen oder an Hobbys, Interessen 
und Talenten zeigt (vgl. auch Abbildung 3). Die Sozialisation hat vor allem auch wesentliche 
Auswirkungen darauf, wie sich jemand selbst wahrnimmt, was sich jemand zutraut und wie 
sich jemand in verschiedenen Situationen fühlt.   

Psychologische Aspekte: Geschlechterstereotype und auch andere Stereotype können in 
konkreten Testsituationen direkte psychologische Wirkungen auf das Testergebnis von 
Frauen und Männern haben. Dieses Phänomen wird als ‘Bedrohung durch Stereotype‘ be-
zeichnet (eng.: Stereotype Threat). Durch negative gesellschaftliche Stereotype haben Per-
sonen, die davon betroffen sind Angst zu versagen, obwohl sie eigentlich fähig wären den 
Test gut zu bestehen. 

Beispiele: 

Weibliche Testpersonen aus den USA schneiden in Tests zu räumlichem Denken wesentlich 
besser ab, wenn ihnen vorher mitgeteilt wird, dieser Test untersuche ihr Einfühlungsvermö-
gen für verschiedene Sichtweisen. Sie schneiden im gleichen Test schlechter ab, wenn 
ihnen gesagt wird, dieser Test untersuche ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Die Ge-
schlechterstereotype, dass Frauen ein gutes Einfühlungsvermögen haben, aber nicht so gut 
räumlich denken können, wirken sich also direkt auf die Testergebnisse aus. Und werden 
Männer aus westlichen Ländern mit asiatischen Männern zusammen einem Mathetest unter-
zogen, schnitten die westlichen Männer schlechter ab im Vergleich zum gleichen Test, bei 
dem sie allein in einem Raum waren. Hier wirkt das Stereotyp, dass Personen aus westli-
chen Ländern schlechtere mathematische Fähigkeiten haben als Personen aus asiatischen 
Ländern.  

Es ist also möglich, Geschlechtsunterschiede und auch ethnische Unterschiede in Tests zu 
erzeugen oder aufzuheben in Abhängigkeit von der Aktivierung von negativen oder positiven 
Stereotypen.  

Abbildung 3: Babys. (c) Fotosearch.de.
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Text 4: Geschlechterunterschiede - angeboren oder anerzogen?  

Erklärungen, die Leistungsdifferenzen zwischen Jungen und Mädchen z.B. in der Mathema-
tik oder im Lesen nur auf biologische Ursachen (Hormone, Gehirn) zurückführen, und Ansät-
ze, die ausschließlich die Bedeutung der gesellschaftlichen Einflüsse (Erziehung, Erfahrung) 
betonen, wurden lange Zeit als gegensätzlich betrachtet. Es gibt aber inzwischen ein Modell, 
das diese Entgegensetzung überwindet. Das so genannte psychobiosoziale Modell geht da-
von aus, dass es eine Wechselwirkung zwischen psychischen, biologischen und sozialen 
Faktoren gibt. Alle drei Bereiche gelten als wichtig für die Ausprägung von Geschlechterei-
genschaften. 

Das körperliche Geschlecht eines Embryos entwickelt sich zunächst biologisch. Das neuge-
borene Kind wird dann aufgrund seines biologischen Geschlechtes in einen geschlechtsspe-
zifischen sozialen Kontext eingebunden. Das beeinflusst wiederum seine körperliche Ent-
wicklung weiter. Beispielsweise entwickelt sich das Gehirn ganz verschieden in Abhängigkeit 
davon, ob jemand viel mit Baukästen spielt oder eher mit Puppen, viel oder wenig Sport be-
treibt und welche Art von Sport, ein Musikinstrument spielt oder nicht, von klein auf viel liest 
oder eher wenig usw.. 

Durch die intensiven Wechselwirkungen zwischen biologischer Entwicklung und sozialen 
Einflüssen ist die Trennlinie zwischen biologischen und sozial vermittelten Geschlechtsunter-
schieden niemals ganz klar. Sitzen mehr Männer wegen Gewalttaten im Gefängnis, weil sie 
biologisch aggressiver sind? Oder liegt es daran, dass die soziale Umwelt Aggressionen bei 
Männern stärker ermutigt oder toleriert als bei Frauen? Biologische Faktoren beeinflussen 
soziale Faktoren, und die soziale Umwelt hat wiederum Einfluss auf die biologischen Pro-
zesse des Körpers (Gehirn, Hormone, Muskeln usw.). Dadurch wird es faktisch unmöglich, 
die beiden Einflüsse vollständig zu trennen. 

Auch Geschlechtsunterschiede bei Leistungstests 
werden diesem Modell zufolge sowohl durch biologi-
sche als auch soziale Faktoren in ihren unentwirrba-
ren Wechselwirkungen verursacht. Dabei muss auch 
betont werden, dass die Unterschiede innerhalb ei-
ner Geschlechtergruppe bei Tests deutlich größer 
sind als zwischen den Geschlechtern. Vergleichen 
wir also verschiedene Jungen untereinander, finden 
wir bei ihnen viel größere Unterschiede als zwischen 
Jungen und Mädchen. Dies gilt ebenso für Mädchen 
untereinander. Aufgrund der Vielfalt der Jungen und 
Mädchen und der vielen Gemeinsamkeiten der Ge-
schlechter sind Leistungsvoraussagen allein auf der 
Basis der Geschlechtszugehörigkeit eines Individu-
ums nicht möglich.  

Wenn wir davon ausgehen, dass Geschlechter-
eigenschaften aus einer Mischung aus biologischen Grundlagen (Gehirn, Hormone), Förde-
rung und Training von Fähigkeiten (Sozialisation) und durch die psychischen Auswirkungen 
von Geschlechterstereotypen entstehen, verstehen wir jetzt: Auch wenn Mann und Frau bio-
logisch auf den ersten Blick durch ihre Geschlechtsorgane relativ klar in zwei Geschlechter 
geteilt erscheinen, entwickeln sie sich aufgrund der vielfältigen sozialen Einflüsse und Mög-
lichkeiten in ihrem Verhalten, ihren Eigenschaften und ihren Fähigkeiten viel individueller und 
sind nicht mehr einfach in eine von zwei Gruppen einzuordnen.  

Abbildung 4: Vielfalt. (c) Fotosearch.de. 
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4.4 Gendertheoretisch fundierter Biologieunterricht am Beispiel Ge-
hirnforschung (Dekonstruktion) 

Kurzvorstellung  

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I, Klasse 10 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Textausschnitte aus einem populärwissenschaftli-
chen Buch zu Geschlechterunterschieden 

• Leitfragen 
• Kurzinterview mit zwei Forschenden aus der aktu-

ellen Gehirnforschung 

Wandbild aus der Unterrichtseinheit Rekonstruktion 

Lerninhalte Biologie und kognitive Fähigkeiten - Kritik an den simp-
lifizierenden und verfälschenden Darstellungen von 
wissenschaftlichen Ergebnissen zu Geschlechterunter-
schieden in populärwissenschaftlichen Büchern 

Vorkenntnisse Teilnahme an den Unterrichtseinheiten zu “Gehirnfor-
schung / Konstruktion“ und zu “Gehirnforschung / Re-
konstruktion“ 

4.4.1 Biologie und geschlechtsspezifische kognitive Fähigkeiten III - Kritische Refle-
xionskompetenzen in Biologie 

Im dritten Schritt wenden die Schülerinnen und Schüler das im Konstruktions- und insbeson-
dere Rekonstruktionsteil erlangte Wissen aktiv an, indem sie selbständig Ausschnitte aus 
einem populärwissenschaftlichen Buch zu Gehirnforschung kritisch analysieren.  

In den letzten Jahrzehnten sind sehr viele populärwissenschaftliche Bücher zu Geschlech-
terdifferenzen publiziert worden, die auf eingängige Weise und unter Berufung auf biologi-
sche Forschungsergebnisse den ‘wahren Unterschied‘ zwischen den Geschlechtern darstel-
len und erklären wollen. Im Rahmen der Genderforschung in den Lebenswissenschaften ist 
ausführlich herausgearbeitet worden, welche Probleme aus wissenschaftlicher, ideologiekri-
tischer und sozialpsychologischer Sicht daraus erwachsen (Fine 2012, Jordan-Young 2010, 
Quaiser-Pohl/ Jordan 2004, Fausto-Sterling 1988, 2000). Zum einen führt die simplifizieren-
de und mit Alltagsszenarios angereicherte Darstellung von kognitiven Geschlechterunter-
schieden in einfacher dichotomer Anordnung zu einer Fortführung und Verfestigung von kur-
sierenden Geschlechterstereotypen. Zum zweiten wird dadurch der Eindruck vermittelt, die 
Forschung zu Kognition allgemein und insbesondere zu geschlechtsspezifischer Kognition 
sei unkompliziert, d.h. einfach zu bewerkstelligen und führe zu unstrittigen Ergebnissen. Da-
mit entsteht aber ein mystifizierendes Bild von naturwissenschaftlichen Forschungsprozes-
sen, insbesondere in Bezug auf dessen Umgang mit äußerst komplexen Gegenständen wie 
Gehirn und Kognition. Da außerdem der Forschungsstand unvollständig, tendenziös und oft 
sachlich falsch wiedergegeben wird, befördern viele dieser populärwissenschaftlichen Bü-
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cher zu Geschlechterunterschieden zum dritten das Erlernen falscher oder ideologisch ver-
zerrter lebenswissenschaftlicher Wissensbestände. 

Zentrales Ziel vieler durch Gendertheorie informierter Lebenswissenschaftler/-innen ist es 
deshalb eine realistische Vorstellung von den methodisch, epistemologisch und sozial viel-
schichtigen naturwissenschaftlichen Forschungs- und Theoriebildungsprozessen zu vermit-
teln sowie vertiefte Einsichten in die Komplexität des Forschungsgegenstandes “kognitive 
Geschlechterunterschiede“ zu geben (vergl. Fine 2012, Jordan-Young 2010). Entscheidend 
ist in diesem Zusammenhang auch darüber aufzuklären, dass die tendenziösen oder verfäl-
schenden Darstellungen von Geschlechterunterschieden oft unbemerkt durch weit verbreite-
te stereotype Vorannahmen über Geschlechtermerkmale angeleitet werden, die auch wis-
senschaftlich unhaltbare Darstellungen sowohl für die Forschenden selbst als auch die Rezi-
pient/-innen ihrer Texte überzeugend erscheinen lassen. Dieses Phänomen betrifft nicht nur 
populärwissenschaftliche Texte, sondern nicht selten auch anerkannte wissenschaftliche 
Veröffentlichungen und Lehrbücher. 

Die amerikanische Biologin Anne Fausto-Sterling hat detailliert anhand verschiedener Berei-
che der Biologie wie Genetik, Verhaltensforschung/ Soziobiologie, Endokrinologie usw. vor 
Augen geführt, in welchen Schritten eine fundierte genderinformierte kritische Sichtung bio-
logischer Texte erfolgen kann (Fausto-Sterling, 1988, 2000). In Bezug auf das Thema Ge-
hirnforschung zeigt sie beispielsweise anhand der seit Jahrzehnten anhaltenden Diskussio-
nen um ein geschlechterdifferentes Corpus Callosum exemplarisch auf (Fausto-Sterling 
2000, 115ff.), in welcher Weise und durch welche Prozesse ein Genderbias in die biologi-
sche Forschung, Theoriebildung und Berichterstattung eingelassen wurde. Insbesondere 
geschieht dies durch die mangelnde Berücksichtigung des gesamten oft heterogenen und 
kontroversen Forschungsstandes, die tendenziöse Auswahl der Forschungsobjekte und Bei-
spiele, die Anwendung von inadäquaten (z.B. der Komplexität einer Forschungsaufgabe 
nicht gerecht werdenden) Untersuchungsmethoden sowie schließlich durch stereotype Deu-
tungsperspektiven bei der Interpretation der Daten.

4.4.2 Unterrichtsverlauf  

Einstieg 

Die Lehrperson fasst die in den Teilen Konstruktion und Rekonstruktion erlangten Einsichten 
kurz zusammen und weist im Anschluss daran darauf hin, dass es in der Öffentlichkeit viele 
Darstellungen zu geschlechtsspezifischen Talenten gibt, die dem kennengelernten wissen-
schaftlichen Stand nicht entsprechen und stattdessen vereinfachte und klischeehafte Vorstel-
lungen von Geschlecht verbreiten. Ausgewählte Bücher werden beispielhaft genannt oder 
optional die spektakulären Titelseiten der Bücher mittels Powerpoint gezeigt (z.B. Bücher 
von Allen  Barbara Pease, Louann Brizendine, Simon Baron-Cohen u.a.). Im Plenum folgt 
eine kurze Diskussion darüber, ob diese Bücher bekannt sind und welche Leseerfahrungen 
ggf. vorliegen. Die Lernenden geben falls möglich eine erste Einschätzung davon ab, welche 
Auswirkungen solche Bücher auf das eigene Befinden (wirken sie entlastend? Oder einen-
gend? Orientierend? Ärgerlich? Lustig? Langweilig? etc.) und auf gesellschaftliche Prozesse 
haben. Abschließend wird im Plenum kurz andiskutiert, warum es wichtig sein könnte, fähig 
zu sein, solche Bücher kritisch beurteilen zu können. 

Kritische Analyse eines Textausschnitts aus einem populärwissenschaftlichen Buch 

Die Lernenden erhalten den Auftrag, Ausschnitte aus dem Buch “Warum Männer nicht zuhö-
ren und Frauen schlecht einparken“ von Allan & Barbara Pease kritisch zu analysieren. Sie 
erhalten zur Unterstützung kurze Zitate aus der aktuellen Gehirnforschung, die den psycho-
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biosozialen Ansatz vertreten und als Analysegrundlage kurze Ausschnitte aus dem Buch von 
Pease & Pease (29. Auflage von 2005). Sie lesen sich die Zitate und Ausschnitte in Einzel-
arbeit in dieser Reihenfolge durch und machen sich vorbereitend erste Notizen. Dann wird in 
Partnerarbeit mit Hilfe der beigefügten Leitfragen eine eingehende Analyse des Textes von 
Pease & Pease vorgenommen und eine Liste mit kritischen Notizen und Kurzkommentaren 
erstellt.  

Abschlussreflexion  

Im Plenum tauschen sich die Lernenden über die Ergebnisse ihrer Analyse aus und tragen 
die Kritik am Text von Pease & Pease zusammen. Die Lehrperson sollte dabei darauf ach-
ten, dass jede Zweiergruppe mindestens einmal zu Wort kommt. Abschließend wird disku-
tiert, was es für alle bedeutet, kompetent geworden zu sein, populärwissenschaftliche Texte, 
die sich auf naturwissenschaftliche Kenntnisse beziehen, kritisch lesen und beurteilen zu 
können. 

4.4.3 Ziele der Methode und Kompetenzförderung  

Indem die Lernenden das im Konstruktions- und Rekonstruktionsteil erarbeitete Wissen 
problemorientiert an einem konkreten Anwendungsfeld erproben, aktivieren und vertiefen sie 
dieses Wissen. Durch die in Partnerarbeit vorgenommene Analyse von Textausschnitten 
lernen sie eigenständig wissenschaftliche Argumentationen zu analysieren und eigene Ar-
gumentationen zu formulieren. Sie erlangen Lesekompetenz und reflektieren zugleich NoS-
Aspekte (NoS = Nature of Science, vergl. Hössle et al. 2004), insbesondere wissenschaftli-
che Standards guten wissenschaftlichen Arbeitens und Argumentierens und die Problematik 
des Genderbias in naturwissenschaftlich orientierten Argumentationen. Auch üben sie argu-
mentativ eine mündige und kritisch-beurteilende Perspektive auf die wissenschaftliche Be-
richterstattung und öffentliche Meinungsbildung ein. 

Die Lernenden entwickeln durch Leitfragen unterstützt einen kritischen Blick auf einen leicht 
und eingängig erscheinenden Text und lernen auf diese Weise, wie sie mit wirkmächtigen 
populärwissenschaftlichen Büchern umgehen können. Sie werden dadurch darin bestärkt, 
sich nicht (mehr) unhinterfragt an geschlechterstereotypen Darstellungen zu orientieren, 
auch und gerade wenn diese sich auf naturwissenschaftliche Beweise berufen. Der als kom-
plex rezipierte Forschungsstand zu kognitiven Geschlechterdifferenzen bestärkt sie vielmehr 
darin, sich als in vielfältige Kontexte eingebundenes Individuum wahrzunehmen und die 
Möglichkeiten individueller Stärken und Interessen jenseits von dichotomen Geschlechterkli-
schees zu leben. 
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4.4.4 Material

Aufgabe: 

Analysiere kritisch die Textausschnitte aus dem Buch Warum Männer nicht zuhören und 
Frauen schlecht einparken von Allen & Barbara Pease (im Folgenden: „P&P“). 

Gehe dabei in folgenden Schritten vor: 

• Lies dir zuerst das kurze Interview mit zwei Personen aus der aktuellen Gehirnforschung 
durch und kläre, falls nötig, mit dem Lehrer / der Lehrerin wissenschaftliche Begriffe und 
Sätze, die du schwer verständlich findest. Dieses Interview soll dich bei der Beurteilung des 
Textes von P&P mit weiteren Argumenten unterstützen. 

• Lies dir dann die Textausschnitte von P&P durch. Mache dir erste Notizen dazu, was deiner 
Meinung nach nicht stimmt oder dir unlogisch erscheint. 

• Setzt euch dann zu zweit zusammen und schreibt gemeinsam eine Liste mit allen Kritik-
punkten zu dem Text von P&P auf. Benutzt dabei der Reihe nach untenstehende vier Leit-
fragen. 

Leitfragen: 

1) Lange Zeit wurde ja darum gestritten, ob eine geschlechtsspezifische Eigenschaft ange-
boren ODER anerzogen sei. Nach heutigem Wissensstand geht es nicht mehr um ein Ent-
weder-Oder, sondern um ein Sowohl-Als-Auch, weil biologische und soziale Faktoren ge-
meinsam eine Rolle spielen (psychobiosozialer Ansatz).  

Sind hier P&P auf dem neuesten Stand und wägen immer gleichermaßen biologische und 
soziale Faktoren in ihren Geschlechtervergleichen im Text und in den Tabellen ab? 

2) Arbeiten P&P mit den neuesten Kenntnissen aus der Gehirn- und Hormonforschung und 
gehen von der evolutiv entstandene Formbarkeit und Lernfähigkeit des Gehirns aus und von 
der Kompliziertheit der Hormonwirkungen? 

3) Berücksichtigen P&P ausreichend, dass Ergebnisse von psychologischen oder biologi-
schen Tests nicht so einfach auf Verhaltensweisen im Alltag übertragbar sind? 

4) Geschlechtsspezifische Ergebnisse von Leistungstests oder Anteile von Frauen und 
Männern in Berufsbereichen sind ja weltweit sehr verschieden, so dass keine Möglichkeit 
besteht, die Zahlen von nur einem Ort insgesamt für alle Frauen und Männer der Welt zu 
verallgemeinern. Berücksichtigen P&P dies genügend?
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Text 1: Interview mit der Gehirnforscherin Sigrid S. und dem Gehirnforscher Markus H.13:  

Frage:  

Können Testergebnisse aus Talenttests uns eine Orientierung für unseren Alltag als Frauen 
und Männer geben?  

Antwort:  

Die Übertragbarkeit der Testergebnisse auf den Alltag ist problematisch. Die meisten psy-
chologischen Tests messen sehr spezielle Fähigkeiten wie z.B. ein bestimmtes räumliches 
Vorstellungsvermögen. Damit unterscheiden sie sich deutlich von Alltagsproblemen, für de-
ren Bewältigung in der Regel ein ganzes Sammelsurium verschiedener Fähigkeiten aufge-
wendet werden muss.  

Das Einparken zum Beispiel ist ein komplexes, aus einer ganzen Reihe verschiedener Ver-
haltensweisen zusammengesetztes Verhalten, das deutlich mehr Fähigkeiten erfordert als 
ausschließlich räumliches Vorstellungsvermögen. Handwerkliches Geschick sowie eine hohe 
Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Domänen, in denen Frauen durchschnittlich besser ab-
schneiden als Männer, sind z.B. weitere Fähigkeiten, die beim Einparken sehr nützlich sind. 
Sehr vorteilhaft ist natürlich auch, wenn jemand mit dem Fahrzeugtyp gut vertraut ist und 
schon viel Erfahrung mit dem Einparkvorgang mitbringt. Deswegen lassen Tests allein zu 
räumlichem Vorstellungsvermögen keine Rückschlüsse auf die Fähigkeit zum Einparken zu. 

Wissenschaftliche Aussagen über Geschlechtsunterschiede in der kognitiven Leistung be-
ziehen sich außerdem immer nur auf die durchschnittliche Leistung der Geschlechtergrup-
pen. Voraussagen über die kognitive Kompetenz eines Individuums allein auf der Basis des 
Geschlechts sind deswegen nicht möglich. Dass eine Geschlechtergruppe für bestimmte 
Berufe generell besser oder weniger gut geeignet ist, lässt sich aus den Forschungsergeb-
nissen ebenso wenig ableiten. Es ist vorstellbar, dass die individuellen Stärken und Schwä-
chen in bestimmten kognitiven Funktionen, die durch hirnstrukturelle, hormonelle oder sozia-
le Faktoren beeinflusst werden, das Interesse an bestimmten Berufen erhöhen oder reduzie-
ren. Unabhängig von dem genetischen oder hormonellen Geschlecht wird aber jemand mit 
miserablen räumlichen Fähigkeiten vermutlich ebenso wenig Pilotin oder Pilot werden wol-
len, wie ein Schüler oder eine Schülerin mit schwachen sprachlichen Fähigkeiten sich für ein 
Germanistikstudium begeistern wird. 

  

                                                 
13Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Hausmann (2007) und Sigrid (2011). 
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Text 2: Ausschnitte aus dem Buch Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht ein-
parken von Allen und Barbare Pease (2005) 

Ausschnitt 1 (S. 34): 

„Bis weit in dieses Jahrhundert hinein haben Psychologen und Soziologen geglaubt, dass 
unser Verhalten und unsere Vorlieben beinahe ausschließlich von Gesellschaft und Umwelt 
geprägt würden. [...] Im Unterschied zu Psychologen und Soziologen sind andere Wissen-
schaftler der Überzeugung, dass zum größten Teil Biologie, Chemie und Hormone für unsere 
Verhaltensmuster verantwortlich sind. Seit 1990 gibt es überzeugende Beweise dafür, dass 
wir in der Tat bereits mit vorprogrammierter Gehirn-Software auf die Welt kommen. Die Tat-
sache, dass die Männer in der Regel auf die Jagd gingen und die Frauen sich um die häusli-
chen Angelegenheiten kümmerten, bestimmt auch heute noch unser Verhalten, unsere 
Überzeugungen und Prioritäten.“ 

Ausschnitt 2 (S. 258): 

„Während Testosteron die räumlich-visuellen Fähigkeiten fördert, unterdrückt Östrogen sie. 
Frauen haben wesentlich weniger Testosteron im Blut als Männer und folglich auch um so 
schlechter ausgeprägte räumlich-visuelle Fähigkeiten, je “weiblicher“ ihr Gehirn von seiner 
Orientierung her ist. Das ist der Grund, warum sehr feminine Frauen keine großen Einpark-
genies sind und mit Straßenkarten nur wenig anfangen können.“ 

Ausschnitt 3 (S. 93-95): 

„Die linke und die rechte Gehirnhälfte sind durch einen Nervenfaserstrang miteinander ver-
bunden, der als Corpus callosum oder Balkenkörper bezeichnet wird. Dieser Balken ermög-
licht die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den beiden Gehirnhälften. 
[...] [Es wurde] bestätigt, dass das weibliche Gehirn ein dickeres Corpus callosum hat als das 
männliche, und dass beim weiblichen bis zu dreißig Prozent mehr Verbindungen zwischen 
der linken und der rechten Gehirnhälfte bestehen. [...] Die höhere Anzahl an Verbindungen 
erklärt die Fähigkeit der Frau, mehrere, in keinem Zusammenhang zueinander stehende Tä-
tigkeiten gleichzeitig auszuführen. Sie wirft außerdem ein neues Licht auf die weibliche Intui-
tion. [...] Das Gehirn des Mannes ist darauf programmiert, eins nach dem anderen zu erledi-
gen und nicht mehrere Sachen gleichzeitig, denn in seinem Gehirn gibt es weniger Verbin-
dungsfasern zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte.“ 

Ausschnitt 4 (S. 164-166, 186-188): 

„Die Fähigkeit, Karten zu lesen, und das Verständnis dafür, wo man sich nun gerade befin-
det, hängt von dem räumlichen Vorstellungsvermögen einer Person ab. Gehirn-Scans haben 
ergeben, dass es bei Männern und Jungen in der rechten vorderen Gehirnhälfte angesiedelt 
und eine der am stärksten ausgebildeten Regionen des männlichen Gehirns ist. [...]  

Das räumliche Vorstellungsvermögen ist bei Frauen in beiden Gehirnhälften angesiedelt, 
kennt allerdings keinen messbaren Bereich, wie das bei Männern der Fall ist. [...] Deswegen 
macht es Frauen auch keinen Spaß, sich mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die eben diese 
Fähigkeiten erfordern, und sie wählen selten Berufe oder Freizeitbeschäftigungen, für die sie 
notwendig sind [...].  

Wie wir bereits gesehen haben, führt uns unsere Biologie zu den Tätigkeiten und zu den 
Freizeitbeschäftigungen, die mit unserer Gehirnstruktur vereinbar ist [...].  
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Fach  % Lehrer % Lehrerinnen 

Physik 82 18 

Naturwissenschaften 65 35 

Chemie 62 38 

Diese Tabelle zeigt deutlich, dass Männer in den Fächern dominieren, in denen die Fähigkei-
ten zum räumlichen Denken unabdingbar sind.“ 
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Hans-Dieter Körner & Susanne Ihringer 

5 Selbstwirksamkeit beim Experimentieren – Mädchen und 
Jungen in den Naturwissenschaften 

5.1 Experimentieren im Chemie-Unterricht: Geschlechtsbezogene Dis-
paritäten in der Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentie-
ren 

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 9 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen: 

• Fragebogen zur Erhebung der Selbstwirksamkeits-
erwartung beim Experimentieren im Chemieunter-
richt (M1) 

• Tabelle zur Dokumentation der Auswertung (M2) 
• Referenzdaten zum benutzten Fragebogen (M3) 
• Cartoon zur Diskussion des Selbstkonzepts von 

Frau und Mann (M4) 
• Referenzdaten der Erhebung der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung (M5) 

Lerninhalte Geschlechtsbezogene Disparitäten in der Selbstwirk-
samkeitserwartung beim Experimentieren 

Vorkenntnisse Keine Vorkenntnisse erforderlich 

5.1.1 Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren 

„Jungen lieben es, wenn es zischt und knallt, und mischen kräftig mit – Mädchen halten sich 
lieber im Hintergrund und führen Protokoll!“ Diese Einschätzung geben viele Chemielehre-
rinnen und -lehrer ab, wenn es um das Experimentieren im Unterricht geht. Ziel der vorlie-
genden Konstruktionsphase ist es, die Schülerinnen und Schüler mit ihren persönlichen Ein-
schätzungen bezüglich der Frage zu konfrontieren, wie viel Vertrauen sie in ihre eigene 
Handlungswirksamkeit beim Experimentieren hegen. Anschließend sollen sie mittels Umfra-
ge in ihrer Jahrgangsstufe herausfinden, ob ein genereller Zusammenhang zwischen dem 
Geschlecht der Befragten und ihrer Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren be-
steht. 

Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (SWE, engl.: perceived self-efficacy) geht auf 
Bandura (1997) zurück, der es vor allem im Rahmen seiner sozial-kognitiven Lerntheorie 
ausgearbeitet hat. In der SWE drückt sich die persönliche Überzeugung aus, in Handlungssi-
tuationen aufgrund der eigenen Kompetenzen erfolgreich handeln zu können, auch wenn sie 
eine besondere Herausforderung darstellen. Bandura arbeitete ab den 1970er Jahren konti-
nuierlich an einem Test, mit dem sich ermitteln lässt, wie viel Vertrauen eine Person in ihre 
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eigene Handlungskompetenz hegt. Schwarzer und Jerusalem (1995) haben darauf aufbau-
end einen Kurzfragebogen konstruiert, der die allgemeine Selbstwirksamkeit zuverlässig er-
fasst, mittlerweile in über zwanzig Sprachen übersetzt wurde und weltweit eingesetzt wird. 
Banduras Arbeit bildet die Grundlage für Fragenkataloge zur Selbstwirksamkeitserwartung in 
den unterschiedlichsten Bereichen: so zum Beispiel im Umgang von Schülerinnen und Schü-
lern mit schulischen Anforderungen (Jerusalem/Satow 1999) oder im Hinblick auf gesund-
heitsförderndes Verhalten (Luszczynska/Schwarzer 2005). Im Hinblick auf das Experimentie-
ren im naturwissenschaftlichen Unterricht haben Schroedter und Körner (2012) einen Test 
(SWE-EX) entwickelt. 

Die Ergebnisse der Studien zeigen eine unterschiedliche Einschätzung der Selbstwirksam-
keitserwartungen von Frauen und Männern. Generell liegt sie bei Frauen eher niedriger als 
bei Männern. Vergleicht man jedoch die Angaben zur allgemeinen Selbstwirksamkeit von 13- 
bis 16-jährigen deutschen Mädchen und Jungen mit den Angaben zur experimentellen 
Selbstwirksamkeit, so zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Differenzen. Die 
Mittelwerte der Mädchen auf der vierstufigen allgemeinen SWE-Skala liegen bei 2,92, wäh-
rend die Jungen einen Wert von 2,96 erreichen (berechnet mit dem Datensatz aus 
http://userpage.fu-berlin.de/health/germscal.htm N = 2130). Obwohl signifikante Unterschie-
de vorliegen, ist der sich daraus ergebende Effekt zu vernachlässigen. Anders verhält sich 
das bei der Erhebung der SWE-EX Daten von Schroedter und Körner (2012). Die Mittelwerte 
für Mädchen in der vergleichbaren Altersspanne liegt bei 2,81 und der für die Jungen bei 
3,02 (N = 1094). Daraus ergibt sich eine Effektstärke d nach Cohens von 0,43, was bereits 
als mittlerer Effekt bewertet werden kann.  

Mädchen vertrauen in dieser Domäne ihrer Handlungskompetenz also deutlich weniger als 
im Allgemeinen, während das bei Jungen genau umgekehrt ist.  

5.1.2  Didaktische Hinweise für die Lehrkraft 

Die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler in der Konstruktions- und der Rekonstruktions-
phase dieses Unterrichtsvorschlages können in den vielfältigsten Unterrichtszusammenhän-
gen stattfinden und verfolgen zwei Ziele, ein inhaltlich ausgerichtetes und ein erkenntnisme-
thodisches. Die Lernenden beschreiten hier klassische Wege der Erkenntnisgewinnung, wie 
sie in den Sozialwissenschaften aber auch den Naturwissenschaften durchlaufen werden. 
Das inhaltliche zentrale Ziel der ersten Phase liegt in der Aufdeckung des unterschiedlichen 
Vertrauens in die eigenen Handlungskompetenzen beim Experimentieren von Mädchen und 
Jungen mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Methoden und einer statistischen Auswertung 
selbst erhobener Daten. Damit könnte diese Phase im gesellschaftswissenschaftlichen Un-
terricht, im Mathematikunterricht oder in einem experimentell oder technisch ausgelegten 
Fach angesiedelt werden. In der zweiten Phase schließt sich eine Diskussion möglicher Ur-
sachen an, die im Wesentlichen auf die unterschiedliche Sozialisation von Jungen und Mäd-
chen fokussiert. Erst in der dritten Phase, der Dekonstruktion, richtet sich das Augenmerk 
auf die Spezifika des Faches Chemie, da hier von den Schülerinnen und Schülern selbst 
Optionen entwickelt werden, die den Lernenden individuelle, von den Geschlechterstereoty-
pen unabhängige Hilfen beim Experimentieren geben können. 

Fragebogenuntersuchungen sind klassische Verfahren in der empirisch arbeitenden Psycho-
logie. Sie liefern nur dann reproduzierbare Ergebnisse, wenn die Fragen den Gegenstand 
der Befragung klar abbilden, verständlich und adressatengerecht formuliert und eindeutig zu 
beantworten sind. Auch die Durchführung der Befragung und die Auswertung müssen stan-
dardisiert erfolgen. Um ein vertrauenswürdiges Ergebnis zu erhalten, muss der Fragebogen 
(M1) von den Schülerinnen und Schülern möglichst unvoreingenommen ausgefüllt werden. 
Jede Art von Einleitung wie „Ich möchte mir ein Bild von euren Fähigkeiten machen.“ oder 
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„Ich möchte wissen, ob wir im Chemie-Unterricht ausreichend experimentiert haben.“ könnte 
das Antwortverhalten beeinflussen. Der Instruktionstext auf dem Fragebogen muss für sich 
selbst sprechen. 

Um eine Aussage zur SWE beim Experimentieren der beiden Geschlechter machen zu kön-
nen, genügt es schon, die Fragebögen in der Klasse ausfüllen zu lassen. Die Unterschiede 
in der Einschätzung sind so groß, dass die Befragung von ca. 20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in aller Regel ausreicht, um eine Differenz festzustellen. Sicherer werden die Er-
gebnisse, wenn weitere Probanden befragt werden. Deshalb ist es sinnvoll, z.B. auch die 
Lernenden der Parallelklassen zu befragen. Das kann entweder in Form einer Hausaufgabe 
durch die eigenen Schülerinnen und Schüler erfolgen, oder man bittet die Kolleginnen und 
Kollegen den Fragebogen in deren Unterricht kurz ausfüllen zu lassen. 

Die Auswertung der Bögen erfolgt am besten gemeinsam im Unterricht: Alle Schülerinnen 
und Schüler ermitteln zunächst ihre persönlichen SWE-EX-Werte, indem sie aus der Summe 
der angekreuzten Zahlenwerte (trifft zu=4, trifft eher zu=3, trifft eher nicht zu=2, trifft nicht 
zu=1) und der Anzahl der beantworteten Fragen einen Mittelwert bilden. Fand eine Befra-
gung weiterer Jugendlicher statt, werden alle vorliegenden Fragebögen gleichmäßig verteilt 
und für jeden Bogen der Mittelwert bestimmt. Die Lehrkraft sammelt alle Daten getrennt nach 
Geschlecht an der Tafel oder auf einer Overheadfolie (M2). Nun können im Plenum die Mit-
telwerte der SWE-EX der Mädchen und Jungen in der Klasse und in der gesamten Proban-
dengruppe berechnet werden. In der anschließenden Diskussion sollen die einzelnen Werte 
zunächst mit dem Klassendurchschnitt, dann mit dem Jahrgangsdurchschnitt und schließlich 
mit dem Ergebnis der Studie von Schroedter und Körner verglichen werden (M3). Hier kann 
herausgestellt werden, dass statistische Aussagen zu einem Sachzusammenhang umso 
sicherer gemacht werden können, je mehr Probanden an einer Untersuchung teilnehmen.  

Aus den Ergebnissen erwächst die Frage, woraus die unterschiedliche Einschätzung der 
Mädchen und Jungen resultiert. Eine mögliche Hypothese der Lernenden könnte sich im 
Cartoon des Materials 4 widerspiegeln – Frauen und Männer verfügen über ein unterschied-
liches Selbstkonzept, das systematisch zur Fehleinschätzung ihrer Persönlichkeit führt. Zu 
thematisieren ist an dieser Stelle dann, welche Möglichkeiten bestehen, um diese These zu 
stützen. Mit Bezug auf den selbst eingesetzten Fragebogen zu einer Fachdomäne kann er-
arbeitet werden, dass dazu entweder vergleichbare Studien zu anderen speziellen Kompe-
tenzen durchgeführt werden müssten oder die allgemeine Handlungskompetenz im Fokus 
der Befragung steht. Zum letzten Aspekt steht das Material 5 zur Verfügung, das die Ergeb-
nisse der SWE-EX der allgemeinen SWE gegenüberstellt. Daran wird deutlich, dass sich das 
Vertrauen beim Experimentieren nicht ausschließlich durch Einschätzung der allgemeinen 
Handlungskompetenz erklären lässt. 

5.1.3  Ziele der Methode und Kompetenzförderung 

Die Lernenden beschreiten in der vorliegenden Einheit klassische Wege der psychologi-
schen Forschung. Sie führen eine empirische Untersuchung durch, arbeiten mit einem vali-
dierten Fragebogen, erheben statistische Daten und werten diese aus. In der Diskussion der 
einzelnen Ergebnisse und deren Vergleich mit immer größer werdenden Stichproben (Ein-
zelperson versus Klasse versus Klassenstufe versus Studie mit über 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern) wird ein kritischer Umgang mit Daten vermittelt. Statistiken geben immer 
nur Mittelwerte wieder – das wird bei Mädchen mit hohen SWE-EX-Werten genauso auffal-
len wie bei Jungen mit niedrigen und beide sind selbstverständlich in allen größeren Proban-
dengruppen vertreten.   
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5.1.4  Material 

M1 Fragebogen14

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

herzlichen Dank für das Ausfüllen des folgenden Fragebogens! 

Die Umfrage ist anonym. 

Allgemeine Angaben 

Wie alt bist du? _________ Geschlecht:         � weiblich           � männlich 

Stelle dir vor, du sollst ein Experiment durchführen. Welche Aussagen treffen auf dich zu? 
Bitte lies dir alles gründlich durch und mache in jeder Zeile nur ein Kreuz! 

T
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4 3 2 1 

Obwohl man für das Experiment viele Geräte benötigt, glaube ich, 
dass mir das Experiment gelingt. 

� � � �

Selbst wenn in der Experimentieranleitung für dieses Experiment 
keine Zeichnungen enthalten sind, glaube ich, dass ich das Expe-
riment schaffe. 

� � � �

Selbst wenn die Lehrkraft das Experiment nicht vorher vorführt, 
schaffe ich es. 

� � � �

Auch wenn ich besonders genau arbeiten muss, gelingt mir das 
Experiment. 

� � � �

Ich schaffe das Experiment sogar dann, wenn ich während des 
Experiments nicht von der Lehrkraft unterstützt werde. 

� � � �

Obwohl ich wenig Zeit zum Experimentieren bekomme, schaffe ich 
es. 

� � � �

Ich schaffe das Experiment, auch wenn ich dabei nervös bin. � � � �

Ich bin überzeugt, dass ich im Allgemeinen sehr gut experimentie-
ren kann. 

� � � �

  

                                                
14Alle Bildelemente in Material 1 entnommen aus www.schule-bw.de/unterricht/faecher/chemie/.../Versuchs-
skizzen.ppt, grauskaliert. 
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M2 Die Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren - Ergebnisse der Befra-
gung in der Schule 

 Mädchen Jungen 

SWE_EX-Werte 

(Klasse) 

  

Ø Klasse =   

SWE_EX-Werte 

(Parallelklassen) 

  

Ø Klassenstufe =   
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M3 Die Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren - Ergebnisse einer Befra-
gung in mehreren Schulen  

In einer Studie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd füllten mehr als 1.000 
Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 16 Jahren den gleichen Fragebogen (M1) aus 
wie ihr selber. Das Diagramm gibt die Mittelwerte aller Mädchen und Jungen wieder, d.h. wie 
sehr die jeweilige Gruppe in ihre eigene Experimentierfähigkeit vertraut.  

Abbildung 1: Vertrauen in Experimentierfähigkeit. Eigene Darstellung nach Schroedter / Körner (2012). 

Arbeitsauftrag:  

Vergleicht das Ergebnis der Studie mit den Werten, die ihr in eurer Klasse bzw. Jahrgangs-
stufe ermittelt habt und beschreibt, was Euch dabei auffällt. 
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M4 Wie sehe ich mich – wie schätze ich mich ein? 

Abbildung 2: Geschlechterwahrnehmung. (c) Thilo Rothacker.  

Arbeitsauftrag:  

Überlegt und schreibt auf, welche Aussage der Zeichner über Frauen und Männer mit sei-
nem Cartoon machen will. Beschreibt dazu, was ihr auf dem Bild seht und erläutert die Un-
terschiede zwischen der männlichen und der weiblichen Sichtweise. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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M5 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstwirksamkeitserwartung beim 
Experimentieren im Vergleich  

In einer Studie der Freien Universität Berlin füllten mehr als 2.000 Schülerinnen und Schüler 
zwischen 13 und 16 Jahren einen Fragebogen aus, der vergleichbar mit dem Fragebogen 
aus M1 ist, nur, dass er sich nicht auf die spezielle Situation des Experimentierens bezieht, 
sondern auf ganz allgemeine Handlungssituationen. Das Diagramm gibt die Mittelwerte aller 
Mädchen und Jungen für beide Studien wieder.  

  

Abbildung 3: Vertrauen in Handlungswirksamkeit und Experimentierfähigkeit. Eigene Darstellung nach Schwar-
zer / Jerusalem sowie Schroedter / Körner (2012). 

Arbeitsauftrag:  

Vergleicht das Ergebnis beider Studien. Beschreibt dazu das Diagramm und gebt an, welche 
Schlüsse ihr daraus ziehen könnt. 
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Abbildung 2:  Geschlechterwahrnehmung. Thilo Rothacker, Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung vom 22. Juni 2014, Seite 47.  

Abbildung 3:  Vertrauen in Handlungswirksamkeit und Experimentierfähigkeit. Eigene Dar-
stellung, Werte berechnet mit Daten aus Schwarzer / Jerusalem 
(http://www.selbstwirksam.de/, Download am 07.04.2016) sowie Schroedter / 
Körner (2012). 
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5.2 Experimentieren im Chemie-Unterricht: Geschlechtsbezogene Dis-
paritäten in der Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentie-
ren 

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 9 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen 

• Informationsmaterial zur Ermittlung von Daten 
• Material für das Rollenspiel M1 
• Vorbereitete Arbeitsblätter M2, M3 und M4  
• Test zur Bestimmung des Ängstlichkeitstyps M5 

Lerninhalte Naturwissenschaftlicher Erkenntnisprozess, soziopsy-
chologische Ursachen für unterschiedliche Selbstwirk-
samkeitserwartungen der Geschlechter 

Vorkenntnisse Befragung zur Selbstwirksamkeitserwartung beim Ex-
perimentieren im naturwissenschaftlichen Unterricht

5.2.1 Warum haben Mädchen eine niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung beim Ex-
perimentieren als Jungen? 

Im Gegensatz zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Frauen und Män-
nern, die sich nach Bandura (1997) nur geringfügig voneinander unterscheidet, ist die SWE 
beim Experimentieren (SWE_EX) bei Jungen deutlich höher als bei Mädchen (Schroedter/ 
Körner 2012). Zu diesem Ergebnis kommen die Schülerinnen und Schüler selbst, wenn sie 
die Fragebogenerhebung in ihrer Klassenstufe durchführen (siehe Schritt 1 Konstruktion).  

Warum und auf welche Weise die Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren 
(SWE_EX) vom Geschlecht abhängt, lässt sich auf dieselben theoretischen Ansätze zurück-
führen wie alle anderen geschlechtsbezogenen Unterschiede im schulischen Bereich. Pant 
et al. (2013) ordnen diese Ansätze grob drei Forschungsperspektiven zu, nämlich der biolo-
gisch-neurophysiologischen, der psychosozialen und der integrativen Perspektive. 

Biologisch-neurophysiologische Ansätze schreiben die Geschlechterdisparitäten biologi-
schen und genetischen Ursachen zu. So soll laut einer Studie die übertriebene Ängstlichkeit 
von Frauen auf einer Genvariante beruhen, die für eine Serotoninstörung sowie die Verände-
rung der Amygdala verantwortlich gemacht wird (Cerasa 2013) - eine Hirnregion, die bei der 
Entstehung von Angst eine wesentliche Rolle spielt. Längst spricht zwar niemand mehr von 
der gott- oder naturgegebenen Zweigeschlechtlichkeit, die einer Beteiligung der Mäd-
chen/Frauen am Bildungssystem widerspräche (vgl. Stanat/Bergann 2009). Doch noch im-
mer werden einzelne Kompetenzen auf die unterschiedliche evolutionäre Entwicklung von 
Frauen und Männern zurückgeführt, z.B. die höhere mathematische Kompetenz von Jungen 
auf ihr besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Letzteres lässt sich nachweislich trainie-
ren und damit auch den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen ausgleichen (vgl. Maier 
2001). Einen eindrucksvollen Hinweis darauf bietet die Studie von Mayer, Bernhard und Pe-
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ters (2013), die zeigen konnten, dass sich nach der Zusammenlegung der Puppen- und 
Bauecke im Kindergarten das räumliche Vorstellungsvermögen der Mädchen verbessert und 
gleichzeitig die soziale Kompetenz der Jungen gesteigert hat.  

Psychosoziale Ansätze betonen hingegen den Einfluss der Umwelt und Gesellschaft auf die 
Entwicklung der Geschlechter. Allein durch die Erwartung von Lehrenden und Eltern würde 
geschlechtsspezifisches Verhalten gefördert. Tiedemann (2005) spricht von einer „sich 
selbsterfüllenden Prophezeiung“. In seiner Studie zur Fähigkeitswahrnehmung von Grund-
schullehrkräften im Fach Mathematik schätzten diese ihre Schülerinnen grundsätzlich 
schwächer ein als deren Mitschüler. Misserfolge der Mädchen führten sie häufiger auf feh-
lendes Können als auf fehlende Anstrengung zurück. Da sich Mädchen stärker an der Be-
wertung von außen orientieren als Jungen, werden sie dadurch demotiviert. Eine ähnliche 
Situation in den Naturwissenschaften, den „typischen Jungenfächern“, liegt nahe.  

Mittlerweile scheinen jedoch die Sozialisationseffekte, die die Chemie einst zu einer reinen 
Männer-Domäne machten (vgl. Faulstich-Wieland 2004), nicht mehr in dem Maße zu greifen 
wie noch vor 30 Jahren. Immerhin waren 42,7 % der Studienanfängerinnen und -anfänger im 
Fach Chemie 2011 weiblich (Pant 2013). Allerdings ist anzunehmen, dass diejenigen, die 
sich für das Studium der Chemie entscheiden, vermutlich eine höhere SWE_EX und sicher-
lich ein höheres Fachinteresse aufweisen als der Durchschnitt der jungen Frauen. 

Der dritte und heute am häufigsten verfolgte Ansatz ist jedoch die integrative Perspektive. 
Sie beendet die Jahrzehnte alte „Nature-or-Nurture“-Diskussion (Anlage oder Umwelt) und 
betrachtet das Wechselspiel aus biologischen und psychosozialen Faktoren als Ursache für 
die unterschiedliche Entwicklung der Geschlechter (Ceci et al. 2009; Halpern et al. 2007). 
Demnach werden mögliche biologische Unterschiede durch stereotype Sozialisationsprozes-
se verstärkt, z.B. wird das räumliche Vorstellungsvermögen von Jungen besser trainiert, weil 
sie häufiger von Erwachsenen entsprechend förderndes Spielzeug angeboten bekommen 
als Mädchen. 

5.2.2  Didaktische Hinweise für die Lehrkraft 

Die einzelnen Schritte der Erkenntnisgewinnung sollten im Verlauf der Unterrichtseinheit 
deutlich festgehalten werden (etwa als Fließschema an der Tafel). Zunächst muss die zu 
untersuchende Fragestellung von den Lernenden klar formuliert werden: „Woher kommt es, 
dass Mädchen von ihren Experimentierfähigkeiten weniger halten als Jungen?“ 

Als Einstieg in die Hypothesenbildung bietet sich ein Rollenspiel an, mit dem zunächst erneut 
die Geschlechter konstruiert werden (M1): Eine Mädchengruppe soll darstellen, wie aus ihrer 
Sicht Jungen experimentieren, danach sind die Jungen mit ihrer Darstellung der „weiblichen“ 
Experimentierweise dran. Dieses Rollenspiel soll spontan und ohne lange Vorbereitung statt-
finden, damit die stereotypen Vorstellungen möglichst authentisch wiedergegeben werden. 
Die bereitgestellten Utensilien können die Schauspielerinnen und Schauspieler dabei unter-
stützen und im Spiel gleichzeitig die Darstellung der Stereotype erleichtern. Danach sammelt 
die Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern Aussagen an der Tafel, mit denen sich die 
Aktionen der beiden Geschlechter beschreiben lassen. Ein Ergebnis könnte Tabelle 1 sein. 

Eine Hypothese, die sich aus dem Rollenspiel ergeben kann, ist: „Mädchen haben eine nied-
rigere SWE_EX, weil sie ängstlicher sind als Jungen.“ Befragt nach weiteren Hypothesen, 
äußern Schülerinnen und Schüler häufig, dass Mädchen in Chemie einfach „schlechter“ sei-
en als Jungen. Außerdem würden sie sich nicht für chemische Themen interessieren. Den 
Heranwachsenden ist ebenfalls bewusst, dass unterschiedliche Erwartungen mit ihrem Ge-
schlecht verknüpft werden: Einem Sohn zeigen die Eltern, wie er das Fahrrad selbst reparie-
ren kann, einer Tochter repariert man es. Die Hypothesen lassen sich in Form einer Mind 
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Map an der Tafel sammeln. Sie dient zur Orientierung während der anschließenden Grup-
penarbeit und Diskussion sowie als Protokoll für den Heftaufschrieb. 

Mädchen… Jungen… 

…schicken immer die andere nach vorne. …drängeln sich vor, jeder will es machen. 

…fassen die Geräte vorsichtig, manchmal 
sogar mit spitzen Fingern an. 

…packen kräftig zu. 

…trauen sich nicht, an Geräten Knöpfe zu 
drücken. 

…drücken auf allen Knöpfen herum. 

…arbeiten langsam. …arbeiten schnell. 

...halten sich die Ohren zu, wenn es knallt. ...sind enttäuscht, wenn es nicht knallt. 

…räumen auf. …hinterlassen Dreck und Unordnung. 

Tabelle 1: Stereotype  

Die Methode, sich mit der Befragung einer großen Zahl von Probandinnen und Probanden 
einem Sachzusammenhang zu nähern, kennen die Schülerinnen und Schüler bereits aus der 
Konstruktionsphase. Daher wird es ihnen nicht schwer fallen, dieses Prinzip zur Überprüfung 
ihrer Hypothesen zu nennen (Planung der Datenermittlung). Der Schritt der Datenermittlung 
selbst wird aus Zeitgründen an dieser Stelle übersprungen und auf bereits durchgeführte 
Untersuchungen zurückgegriffen. Aufgabe der Lernenden ist es, in Kleingruppen anhand der 
Daten, die dort ermittelt wurden, ihre Hypothesen zu bewerten und zu diskutieren. 

Die Hypothese, dass Mädchen eine geringere SWE_EX haben, weil sie schlechter in Che-
mie sind oder sich weniger für Chemie interessieren, lässt sich durch den IQB-Bericht (M2) 
widerlegen. Er zeigt, dass ein größerer Anteil der Mädchen mittlere und höhere Kompeten-
zen im Bereich der Denk- und Arbeitsweisen der naturwissenschaftlichen Fächer vorweisen 
als die Jungen und fast die Hälfte der Studienanfängerinnen und -anfänger im Fach Chemie 
mittlerweile weiblich ist. Über den Einfluss der Umgebung auf das Spielverhalten und damit 
auch auf die Entwicklung von Kindern geben die Materialien M3 und M4 Aufschluss. Dem 
Baby X-Experiment (M3) könnte man vorhalten, dass es dreißig Jahre alt und damit überholt 
ist. Durch die Untersuchung im Kindergarten (M4) von 2012 jedoch wird deutlich, dass nach 
wie vor subtile Prozesse am Spielarrangement beteiligt sind: Sicherlich wurde kein Mädchen 
vor dem Umbau der Spielecken von den Erzieherinnen und Erziehern daran gehindert, in der 
Bauecke zu spielen, und umgekehrt kein Junge vom Puppenspiel abgehalten. Dennoch hat 
die Zusammenlegung der beiden Ecken das Spielverhalten der Kinder geändert und als Fol-
ge davon das räumliche Vorstellungsvermögen der Mädchen und die soziale Kompetenz der 
Jungen gesteigert. 

Der erste Teil von Material 5 bietet den Schülerinnen und Schülern Daten einer Untersu-
chung zu Stressfaktoren in der Schule, die zeigt, dass Mädchen der 3. bis 10. Klassenstufe 
mehr Besorgnis im Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten äußern als gleichaltrige Jun-
gen (Körner 2016). Ob dies ursächlich mit der niedrigeren SWE_EX der Mädchen verknüpft 
ist, lässt sich jedoch erst durch eine weitere Untersuchung feststellen. Die Schülerinnen und 
Schüler könnten dazu den Persönlichkeitstest (M5 Teil 2) machen und anschließend mit ih-
rem persönlichen SWE_EX-Wert vergleichen. Sollten hier tatsächlich die ängstlicheren Ler-
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nenden der Klasse vermehrt zu den Persönlichkeiten mit einer geringeren SWE_EX gehö-
ren, könnte man das als Hinweis auf eine Ursache-Wirkungs-Beziehung diskutieren, wobei 
von der Lehrkraft deutlich gemacht werden sollte, dass wenige Einzelbeobachtungen nur 
eingeschränkt aussagekräftig sind und daraus nur sehr vorsichtig allgemeine Schlüsse ge-
zogen werden dürfen. Gleichzeitig könnte man dieses Ergebnis im nächsten Schritt zur Ein-
leitung der Dekonstruktionsphase nutzen, da hier deutlich wird, dass die geringere SWE_EX 
nicht vom Geschlecht abhängt, sondern mit einem anderen Faktor verknüpft ist. 

5.2.3 Ziele der Methode und Kompetenzförderung 

Inhaltlich ist man in dieser Unterrichtseinheit relativ weit vom Fach Chemie entfernt. Metho-
disch durchlaufen die Schülerinnen und Schüler jedoch einen Erkenntnisgewinnungsprozess 
wie er für die Naturwissenschaften, aber auch die Sozialwissenschaften typisch ist: Er ent-
hält als zentrale Elemente die Hypothesenbildung, die Datensammlung und die auf die Hypo-
these ausgerichtete Datenauswertung. Zunächst konstruieren die Schülerinnen und Schüler 
mit Hilfe des Rollenspiels Stereotype, um anschließend die zentrale Frage herauszuarbeiten, 
wie diese zustande kommen. Nach der Hypothesenbildung dienen ihnen die Ergebnisse ver-
schiedener Studien, die in Form von Grafiken vorliegen, als Grundlage, um ihre Annahmen 
zu bewerten und die Sachlage kritisch zu interpretieren. Neben dem Ausbau der Fähigkeit 
formalisierte Darstellungen auszuwerten, wird durch die Diskussion ebendieser Ergebnisse 
die Kommunikationskompetenz gefördert. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler zum 
einen dafür sensibilisiert werden, dass auch sozialwissenschaftliche Phänomene forschend 
hinter fragt werden können. Dazu identifizieren sie die methodischen Parallelen zwischen 
dem Vorgehen zur Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften und den Sozialwissen-
schaften. Zum anderen formulieren sie abschließend, dass es soziopsychologische Einflüsse 
gesellschaftlichen Verhaltens auf die Entwicklung der Selbstbilder von Frauen und Männern 
gibt und dass durch deren Tradierung die stereotypen Alltagstheorien über die Geschlechter, 
z.B. über ihr Verhältnis zu Naturwissenschaften und Technik, permanent aufrechterhalten 
werden. 
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5.2.4 Material 

M1 Rollenspiel15

• Legen Sie auf einem Tisch ein paar Materialien bereit, von denen sich die „Schauspiele-
rinnen und Schauspieler“ bedienen dürfen (Notizblock, Stift, Schutzbrille, Handschuhe, 
Lappen, Brenner, Glasgeräte, Stativmaterial, Chemikalienflaschen u.ä.). 

• Suchen Sie vier Freiwillige (zwei Mädchen, zwei Jungen) und verteilen Sie die kopierten 
Auftragszettel (s.u.). Geben Sie den beiden Gruppen zwei Minuten Zeit, um sich vorzube-
reiten.  

• Lassen Sie die Gruppen nacheinander spielen. 
• Sammeln Sie mit der Klasse die Beobachtungen an der Tafel. Sind Stereotypen zu er-

kennen? 

  

                                                
15Alle Bildelemente in Material 1 entnommen aus www.schule-bw.de/unterricht/faecher/chemie/.../Versuchs-
skizzen.ppt, grauskaliert. 

Mädchengruppe

Stellt euch vor, ihr seid Jungs, die zusammen einen Che-
mie-Versuch durchführen sollen. Sucht euch so viele Ma-
terialien aus, wie ihr wollt und zeigt der Klasse, wie ihr ex-
perimentiert. Kommentiert eure Handlungen. 

Jungengruppe

Stellt euch vor, ihr seid Mädchen, die zusammen einen 
Chemie-Versuch durchführen sollen. Sucht euch so viele 
Materialien aus, wie ihr wollt und zeigt der Klasse, wie ihr 
experimentiert. Kommentiert eure Handlungen. 
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M2 Einfluss der Kompetenzen in naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen  

2012 untersuchte das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen bundesweit die 
naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen von Neuntklässlerinnen und -klässlern an 
Realschulen und Gymnasien. In den Grafiken seht ihr wie viel Prozent der Schülerinnen und 
Schüler Aufgaben mit zunehmenden Schwierigkeitsgraden (1=leicht bis 5=schwer) bewältigt 
haben. 

Aufgabe 1: 

Beschreibt das Verhältnis Mädchen : Jungen in den einzelnen Fächern (s. Abbildungen 1-3). 

Abbildung 1: Biologie. Eigene Darstellung nach IQB (2013b: 6-7).
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Abbildung 2: Chemie. Eigene Darstellung nach IQB (2013b: 6-7).

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Abbildung 3: Physik. Eigene Darstellung nach IQB (2013b: 6-7). 
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Aufgabe 2: 

Überprüft, in wie weit sich diese Ergebnisse in der Zahl der Studienanfängerinnen und  
-anfänger widerspiegeln (s. Abbildung 4). Diskutiert mögliche Gründe hierfür. 

Abbildung 4: StudienanfängerInnen 2011. Eigene Darstellung nach IQB (2013a: 253-254). 
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M3 Einfluss des Spielangebotes 

Amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachteten erwachsene Test-
personen, die selbst keine Kinder hatten, beim Spiel mit einem drei Monate alten Baby in 
einem gelben Strampler. Einem Teil der Testpersonen sagte man, es handele sich um einen 
Jungen, einem anderen Teil um ein Mädchen, und der Rest wurde über das Geschlecht im 
Unklaren gelassen. Als Spielzeuge im Raum gab es lediglich einen kleinen Gummi-Football, 
eine Puppe und einen Beißring. Die Testpersonen dachten, dass bei der Untersuchung das 
Baby beobachtet würde. Tatsächlich aber notierten die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, welches Spielzeug die Erwachsenen dem Baby anboten. Die Ergebnisse seht ihr in 
der Abbildung 5. 

Abbildung 5:  Ausgewähltes Spielzeug. Eigene Darstellung nach Sidorowicz / Lunney (1980: 71). 

Aufgabe: 

Beschreibt das Diagramm und notiert die Schlüsse, die ihr daraus ziehen könnt: 
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M4 Einfluss der Spielumgebung 

Arbeitsauftrag 

Lest euch den folgenden Text durch und wertet anschließend die Grafiken (Abbildungen 6-9) 
aus. Gebt an, welche Schlüsse ihr aus der vorgestellten Studie zieht! 

Text 

In einem Regensburger Kindergarten untersuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler was passiert, wenn man im Gruppenraum statt einer Puppen- und einer Bauecke, die 
räumlich voneinander getrennt sind, nur einen Platz anbietet, der alle Spielzeuge aus den 
beiden Ecken enthält. Dazu beobachteten sie 24 Vorschulkinder zunächst in ihrem gewohn-
ten Gruppenraum mit getrennter Puppen- und Bauecke beim Spielen: Sie haben geschaut, 
ob Mädchen und Jungen Rollen- oder Konstruktionsspiele mit Kindern desselben Ge-
schlechts oder des anderen Geschlechts spielen. Dabei wurde jedes Kind von den Erziehe-
rinnen und Erziehern im Hinblick auf sein soziales Verhalten beurteilt: Kann es teilen, seine 
Wünsche angemessen äußern und Konflikte selbstständig lösen? Zudem wurde das räumli-
che Denken der Kinder getestet. Nach dem Umbau des Gruppenraums und der Zusammen-
legung von Puppen- und Bauecke wurden die Kinder erneut beobachtet und getestet. 

Abbildung 6: Art des Spiels. Eigene Darstellung nach Mayer et al. (2013: 190-191). 

Abbildung 7: Soziales Verhalten. Eigene Darstellung nach Mayer et al. (2013: 190-191).  
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Abbildung 8: Räumliches Denken. Eigene Darstellung nach Mayer et al. (2013: 190-191). 

Abbildung 9: Spielpartner. Eigene Darstellung nach Mayer et al. (2013: 190-191). 
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M5 Teil 1 Einfluss der Ängstlichkeit – Ängstlichkeit in der Schule

Arbeitsauftrag 1: 

Eine Befragung von knapp 200 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 9, bei der sie 
auf einer Skala von 1-4 ihre Besorgnis im Zusammenhang mit schulischen Aktivitäten ange-
ben konnten, ergab folgendes Ergebnis (s. Abbildung 10). Gebt an, welche Schlüsse ihr aus 
den Daten zieht. 

Abbildung 10: Ängstlichkeit. Körner (2016). 
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Arbeitsauftrag 2:  

Macht den Persönlichkeitstest auf der kommenden Seite. Vergleicht in der Gruppe eure Er-
gebnisse aus dem Persönlichkeitstest mit euren eigenen SWE_EX-Werten, die ihr mit dem 
Fragebogen in der vorherigen Unterrichtseinheit ermittelt habt. Beschreibt welchen Zusam-
menhang ihr zwischen dem SWE_EX-Wert, der Ängstlichkeit und dem Geschlecht findet. 

Ängstlichkeitstyp SWE_EX-Wert Geschlecht 

   

   

   

   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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M5 Teil 2 Einfluss der Ängstlichkeit – Persönlichkeitstest (nach Stein) 

Kreuze die für dich richtige Antwort bei a), b) oder c) an. Auf der Rückseite erfährst du, wel-
cher Typ du bist. 

1. Wie sieht deine Prognose für den Welt-
frieden im Jahr 2022 aus? 

a) Es wird weniger Kriege geben. 

b) Die Menschen kommen allmählich zur 
Vernunft. 

c) Es wird weiter Krisenherde geben. 

2. Was erwartest du von den nächsten Mo-
naten für dich persönlich? 

a) Es sieht rundum sehr gut aus. 

b) Mal Licht, mal Schatten. 

c) Wahrscheinlich gibt es wieder einige Ent-
täuschungen. 

3. Du hast eine schwierige Aufgabe zu lö-
sen. Was geht dir durch den Kopf? 

a) „Hoffentlich schaffe ich das!“ 

b) „Das geht bestimmt wieder schief!“ 

c) „Das bekomme ich schon hin!“ 

4. Wie reagierst du auf kleine Irrtümer und 
Missgeschicke? 

a) Ich bin kurz etwas frustriert. 

b) So etwas nehme ich ganz locker. 

c) Ich denke noch lange darüber nach. 

5. Bekommst du bei größeren Belastungen 
körperliche Beschwerden? 

a) Nein – da bin ich unempfindlich. 

b) Ja, dann bekomme ich Kopf-, Magen- 
oder Rückenschmerzen. 

c) Eventuell – das hängt von meiner Tages-
form ab. 

6. Wie stehst du zu Stress in der Schule o-
der Ärger in der Familie? 

a) Manchmal lässt er sich nicht vermeiden. 

b) Leider gehört er zum normalen Alltag. 

c) Mit Gelassenheit kann man Stress vor-
beugen. 

7. Hast du Flugangst? 

a) Und ob! Fliegen ist für mich ein Horror! 

b) Ein bisschen unwohl ist mir dabei schon 

c) Nein – ich fliege gern. 

8. Wie bewältigst du neue, ungewohnte Si-
tuationen? 

a) Ich brauche eine gewisse Zeit, um mich 
sicher zu fühlen. 

b) Ich bin locker und unbefangen. 

c) Ich fühle mich unsicher und gehemmt. 
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Auswertung Persönlichkeitstest 

Addiere die Punkte, die zu deinen Antworten gehören, zur Gesamtpunktzahl. 

Frage a b c  Frage a b c 

1. 1 2 3  2. 1 2 3 

3. 2 3 1  4. 2 1 3 

5. 1 3 2  6. 2 3 1 

7. 3 2 1  8. 2 1 3 

19 bis 24 Punkte:

Auch völlig harmlose Situationen machen dir häufig Angst. Die Ursache: Deine Grundeinstel-
lung ist skeptisch und pessimistisch – in deiner Fantasie kann alles nur schlechter werden, 
Katastrophen sind vorprogrammiert. Deshalb drückst du dich gern vor Anforderungen, die für 
dich eventuell „kritisch“ oder unangenehm werden könnten. Da du aber keine Risiken ein-
gehst, kannst du kaum in Gefahr geraten. Allerdings schränkst du dich derart ein, dass dir 
viel Lebensqualität verloren geht. Tipp: Haben sich deine düsteren Ahnungen jemals bestä-
tigt? Für deine Ängste gibt es viel weniger Gründe, als du glaubst. Also: Denke positiv und 
wage dich öfter aus deinem Schneckenhaus heraus! 

14 bis 18 Punkte: 

Für dich ist Angst vor allem ein „innerer Wächter“, der dich davor bewahrt, zu sorglos mit 
Gefahren umzugehen. Wenn du vorsichtig, zurückhaltend oder ängstlich bist, gibt es dafür 
also meist einen konkreten Anlass. Doch auch dann bist du nicht in Panik, sondern ver-
suchst, die Schwierigkeit tapfer zu meistern. Allerdings: Gelegentlich reagierst du übervor-
sichtig und schätzt auch ungefährliche Situationen als riskant ein. Dadurch kannst du natür-
lich gute Chancen verpassen. Tipp: Prüfe sorgfältig, was für dich sinnvoller ist – verzichten 
oder mit klopfendem Herzen ein lohnendes Ziel erreichen. 

8 bis 13 Punkte:  

Schwierige Aufgaben, brenzlige Situationen, Zeitdruck und Hektik – das bringt dich nicht aus 
der Ruhe. Wenn andere bereits weiche Knie bekommen, siehst du dem Problem gelassen 
und zuversichtlich entgegen. Du nimmst deine Zukunft aktiv und zielstrebig in die Hand, hast 
also keinen Grund zu unnötigen Befürchtungen. Im Gegenteil, du erwartest immer etwas 
Positives - Glück und Erfolg. Gelegentliche Misserfolge oder Rückschläge nimmst du meist 
gelassen hin. Falls du trotzdem mal ein flaues Gefühl im Magen hast, ist das für dich ganz 
normal. Tipp: Unterdrücke deine mulmigen Empfindungen nicht, stehe zu gelegentlichen 
Angstgefühlen! So beugst du inneren Spannungen vor.

Punktzahl Ängstlichkeit

8-13 niedrig 

14-18 mittel 

19-24 hoch 

  

Gesamtpunktzahl: 
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Abbildung 10: Ängstlichkeit. Körner (2016). 



Chemie  Dekonstruktion 

132 

5.3 Experimentieren im Chemie-Unterricht: Feedback und Sicherheit 
geben 

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen in der Sekundarstufe I ab Klasse 9 

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien Kopiervorlagen 

• Versuchsanleitung M1 
• Feedbackbogen individuell M2 
• Feedbackzielscheiben (Lehrkraft, Lerngruppe) M3 

+ M4 
• Formulierungshilfen M5 

Lerninhalte Einschätzung der eigenen Experimentierfähigkeit, 
Feedbackkultur, konstruktive Kritik 

Vorkenntnisse Erbhebung zur SWE_EX und Ursachenforschung 

5.3.1 Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung beim Experimentieren 

In dieser Unterrichtseinheit stellt sich die Frage, wie die Entwicklung der Selbstwirksamkeits-
erwartung beim Experimentieren (von Mädchen) positiv beeinflusst und somit potentiell ein 
Abbau von Stereotypisierungen vorgenommen werden kann.  

Unstrittig ist, dass die Selbstwirksamkeit und das Selbstkonzept miteinander verknüpft sind 
und durch Interesse und Motivation beeinflusst werden. Das Interesse von Mädchen an den 
MINT-Fächern lässt sich erhöhen, indem die Lehrinhalte in einem Kontext angeboten wer-
den, der einen starken Bezug zum Alltag hat (Hoffmann/Lehrke 1986). Jedoch gibt es nicht 
für jedes Thema aus dem Chemieunterricht einen naheliegenden und sinnvollen Alltagsbe-
zug, vor allem nicht aus Sicht der Teenager. Ihre Motivation hingegen kann auch unabhängig 
von Inhalten gesteigert werden, indem man ihnen das Gefühl gibt autonom, kompetent und 
sozial eingebunden zu sein (Deci/Ryan 1993). Was sich positiv auf die Mädchen auswirkt, 
hat auch einen positiven Einfluss auf die Jungen (Wagenschein 1965) und kann daher ins-
gesamt nur erstrebenswert sein. 

In Bezug auf das Experimentieren hat die Begleitinformation zum Experimentiermaterial eine 
bedeutsame Rolle, da ohne sie selten eine selbstständige Durchführung durch die Lernen-
den möglich ist. Die medial gebundene Anleitung und die Hinweise der Lehrkraft müssen 
dabei genügend Information enthalten und Sicherheit vermitteln, damit das Experiment er-
folgreich umgesetzt und dadurch kompetenzvermittelnd waHgenommen wird. Gleichzeitig 
dürfen sie nicht so einengend wirken, dass sie dem Autonomiebestreben der Lernenden ent-
gegen wirken, ohne dabei das Gefühl der sozialen Eingebundenheit zu verletzen.   

Stellt man Lernende vor die Wahl zwischen einer ausführlichen, bebilderten oder einer we-
sentlich knapperen, rein sprachlichen Versuchsanleitung, so greifen Mädchen im Vergleich 
zu Jungen und experimentierunerfahrenere Lernende im Vergleich zu experimentiererfahre-
neren zur längeren Fassung (Knödel 2015). Diese Entscheidung selbst lässt keine Aussage 
darüber zu, wie erfolgreich der Versuch dann letztlich durchgeführt wird. Denkbar wäre, dass 
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die Wahl der Langversion Ausdruck eines größeren Sicherheitsbedürfnisses ist – eine Unter-
suchung, die noch aussteht. Positiv auf die SWE_EX dürfte sich auswirken, wenn die Expe-
rimentiersituationen im Rahmen von Binnendifferenzierung auf das Sicherheitsbedürfnis der 
Schülerinnen und Schüler abgestimmt werden (unter Berücksichtigung der Binnendifferen-
zierung). Auch unter Schülern gibt es nachweislich Zurückhaltendere, die reflektiert in die 
Handlungssituation eintreten wollen. Hier erscheint es sinnvoller, zwischen Lernenden mit 
unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnissen zu unterscheiden als auf die differierenden Ge-
schlechter zu achten. Gleichzeitig wird auf diese Weise aktiv Dekonstruktion, im Sinne einer 
Entdramatisierung von Geschlecht, betrieben. Hartinger (2008) gibt konkrete Handlungsvor-
schläge, mit denen das Autonomie- und Kompetenzerleben von Schülerinnen und Schülern 
gezielt gesteigert und dadurch ihr Interesse gefördert werden kann. Eine Möglichkeit sieht er 
in der Öffnung des Unterrichts was zum Beispiel durch die Wahlmöglichkeit zwischen ver-
schiedenen Experimentierangeboten realisiert werden könnte. Außerdem rät er dazu, wenn 
möglich auf Schülerinnen- und Schülervorstellungen einzugehen. Da im Unterricht kontrollie-
rende Rückmeldungen notwendig seien, sollten diese so differenziert wie möglich gegeben 
und stereotype Rückmeldungen wie „Das ist nicht so schlimm, technische Aufgaben sind halt 
nicht deins.“ vermieden werden. Ebenso wichtig ist für ihn, dass sich die Lehrkraft nicht zu oft 
und vor allem ungefragt einmischt, wenn experimentiert wird, da hierdurch das Kompetenz-
erleben geschmälert würde. 

Wichtig für die Lehrkraft ist es, das Maß an Unterstützung und Sicherheit in Experimentiersi-
tuationen abschätzen zu können, das sie verschiedenen Lerngruppen zukommen lassen 
sollte, um sie im Sinne von Deci und Ryan zu fördern. Wer daran interessiert ist, unbewusste 
Prozesse aufzuspüren, die das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung der 
Schülerinnen und Schüler beeinflussen, muss dazu einen Perspektivenwechsel vornehmen. 
Hierfür bietet ein Feedback der Lernenden gegenüber der Lehrkraft bezüglich der Gestaltung 
der Experimentiersituation eine gute Voraussetzung. Offenheit und gegenseitige Wertschät-
zung vorausgesetzt kann ein gegenseitiges Feedback zwischen Lehrenden und Lernenden 
die Wirkung der eigenen Aktivitäten im Unterricht oder in einer Kommunikationssituation al-
len Beteiligten bewusster machen (Bull 2009). 

5.3.2 Didaktische Hinweise für die Lehrkraft 

Die Schülerinnen und Schüler sollen alleine oder mit einem Partner bzw. einer Partnerin, der/ 
die ein ähnliches Verhalten beim Experimentieren zeigt (hier kann die Lehrkraft bei Bedarf 
sanft, aber lenkend eingreifen), einen Versuch (Material M1) durchführen und auf einem 
Feedbackbogen ihr Handeln beurteilen (Material M2). Als Musterversuch wurden die Reakti-
on von Calcium mit Wasser und der anschließende Nachweis des Reaktionsproduktes mit-
tels Knallgasprobe gewählt, um möglichst viele potenziell verunsichernde Elemente zu verei-
nen (Feuer, Gasbrenner, Glasgeräte, Knall/Lärm), die ein Schulversuch aufweisen kann. Es 
kann aber auch jeder andere Versuch durchgeführt werden, der dieses Kriterium erfüllt, 
wenn er besser in die Unterrichtseinheit passt. Der individuelle Feedbackbogen soll die Ler-
nenden nicht nur zur Reflexion ihres eigenen Handelns anregen und der Lehrkraft eine Ein-
schätzung der Experimentiergruppe erleichtern, sondern zudem Anlass zur Diskussion der 
Frage geben „Was hätte euch beim Experimentieren mehr Sicherheit gegeben?“. Dabei stellt 
sich heraus, dass sich oft nicht nur die Mädchen gewünscht hätten, die Lehrkraft hätte z. B. 
die Knallgasprobe einmal vorgemacht oder noch einmal explizit gezeigt, wie der Brenner 
bedient wird. Auch eine Besprechung der Vorgehensweise und die Vorstellung von unbe-
kannten Chemikalien zu Beginn einer Experimentiereinheit können den Schülerinnen und 
Schülern mehr Sicherheit geben. Aus den Beiträgen der Lernenden zu dieser Diskussion 
erhält die Lehrkraft Informationen über die Fertigkeiten, aber auch über die Defizite und Be-
dürfnisse ihrer Klasse. 
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Für die Rückmeldungen Lehrkraft-Lerngruppe und vice versa bieten sich Feedbackzielschei-
ben an: Die Schülerinnen und Schüler tragen nach dem Experimentieren ihre Beurteilungen 
auf einer gemeinsamen Feedbackzielscheibe (Material M3) ein, die auf Folie kopiert wird. Je 
näher ein Punkt in einem Segment an der Mitte ist, desto positiver ist die Bewertung. Die 
Lehrkraft trägt ihre Gesamtbewertung der Gruppe in ihre Feedbackzielscheibe ein, die eben-
falls auf Folie kopiert wird (Vorlage Material M4). Auf dem Overheadprojektor lassen sich die 
beiden Folien übereinanderlegen und so im Plenum die Sichtweisen aller Beteiligten direkt 
miteinander vergleichen und diskutieren. Material 5 gibt Formulierungshilfen für Rückmel-
dungen und könnte entweder im Vorfeld an die Schülerinnen und Schüler als Kopien ausge-
teilt oder von der Lehrkraft an die Tafel geschrieben werden (vgl. Ruf/Gallin 1998). 

5.3.3 Ziele der Methode und Kompetenzförderung 

Als kompetent erlebt sich nicht nur, wer autonom zu Erfolgserlebnissen gelangt, sondern 
auch, wer Misserfolge sozial akzeptiert kritisch reflektieren kann. Durch die Einführung des 
gegenseitigen Feedbacks sollen die Schülerinnen und Schüler die Gestaltung des Lernpro-
zesses beeinflussen können, so dass sie in der Folge ihren eigenen Kompetenzzuwachs 
erkennen können. Unbewusste Rollenzuschreibungen und Attributierungen im Zusammen-
hang mit naturwissenschaftlich-technischen Aktivitäten, sei es aus dem Kreis der Mitlernen-
den oder der Lehrkräfte, können in konstruktivem Rahmen offengelegt und thematisiert wer-
den. Während der Diskussion des Sicherheitsbedürfnisses beim Experimentieren wird ver-
deutlicht, dass experimentelle Fertigkeiten unabhängig vom Geschlecht entwickelt werden 
und Zurückhaltung ein Ausdruck von fehlender Routine bzw. Übung und unangemessener 
Unterstützung sind. 

Gleichzeitig sollen die Lehrkräfte dabei zielführende Hinweise bekommen, welche individuel-
len Maßnahmen hilfreich wären, um jeden Lernenden angemessen im Experimentierprozess 
unterstützen zu können. 
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5.3.4 Material 

M1 Versuch: Reaktion von Calcium mit Wasser3

Geräte: Stoffe: 

Pinzette, Brenner, Reagenzglasgestell, Rea-
genzgläser, Stopfen, pneumatische Wanne 

Calciumspäne 
Universalindikator 

Sicherheitshinweise: Schutzbrille aufziehen! 

Bei Berührung der Flüssigkeit Hände waschen!  

Wasserstoff-Luftgemische sind explosiv! 

Durchführung: 

1. Fülle die pneumatische Wanne mit Wasser. 

2. Fülle das Reagenzglas mit Wasser. 

3. Verschließe das Reagenzglas mit dem Stopfen und stecke es 
 mit der Öffnung nach unten ins Wasser. 

4. Entferne den Stopfen und lasse ihn auf dem Boden
 liegen, damit du anschließend das RG wieder 

 verschließen kannst. 

5. Bringe mit der Pinzette Calciumspäne unter 
 die Öffnung des Reagenzglases. 

6. Fange das entstehende Gas auf und verschließe 
 das RG, indem du es vorsichtig auf den Stopfen drückst. 

7. Trockne das Reagenzglas außen ab und führe die Knallgasprobe durch. 

Knallgasprobe: Bringe das Reagenzglas in die Nähe des Brenners und halte seine Öffnung 
gleich nachdem du den Stopfen entfernt hast in die Brennerflamme. 

Beschreibe, was du beobachtest! 

__________________________________________________________________________ 

Gebe an, welches Gas du mit der Knallgasprobe nachgewiesen hast. 

__________________________________________________________________________ 

Vervollständige das Reaktionsschema: Calcium + Wasser → _________________________ 

Hast du Ideen, wie du die anderen Reaktionsprodukte nachweisen kannst? 

__________________________________________________________________________

                                                
3Alle Bildelemente in Material 1 entnommen aus www.schule-bw.de/unterricht/faecher/chemie/.../Versuchs-
skizzen.ppt, grauskaliert. 
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M2 Feedbackbogen zum Versuch (Lernende) 

Welche Aussage trifft auf dich zu? Bitte kreuze an!  

 (� = ja/in hohem Maße � = teilweise/manchmal � = nein/in geringem Maße) 

� � �

Ich habe alleine gearbeitet.    

Ich habe die Anleitung umsetzen können.    

Die Anleitung hat mir beim Experimentieren Sicherheit gegeben.    

Die Anleitung war vom Umfang genau richtig.    

Ich bin mit der Durchführung des Experimentes zufrieden.    

Die Durchführung des Experimentes ist mir leicht gefallen.    

Ich würde mir zutrauen, dieses Experiment anderen vorzufüh-
ren. 

   

Ich würde gerne nochmals ein ähnliches Experiment machen.    

Ich fühlte mich während des Experimentierens ausreichend un-
terstützt. 

   

Ich habe das Experiment auswerten können.    

Mein Ergebnis stimmt mit dem zu erwartenden überein.    
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M3 Feedbackzielscheibe für die Lerngruppe4

  

                                                
4Alle Bildelemente in Material 3 & 4 entnommen aus www.schule-
bw.de/unterricht/faecher/chemie/.../Versuchsskizzen.ppt, grauskaliert. 
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M4 Feedbackzielscheibe Lehrkraft 
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M5 Formulierungshilfen für mündliche Rückmeldungen 

Feedback geben heißt nicht, den anderen zu sagen, was sie alles falsch gemacht machen 
oder etwas zu beurteilen. Zu einem Feedback gehört, sich umfassend Gedanken über das 
Getane und Gesagte zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Rückmeldungen an die 
anderen sollten daher immer als Ich-Botschaften formuliert werden (vgl. Ruf/Gallin 1998): 

Mir gefällt… 

Es ist schön… 

Am stärksten wirkt… 

Ich finde gut…. 

Das ist prima… 

Mir fällt auf… 

Ich möchte gerne wissen… 

Ist es notwendig, dass… 

Das fiel mir auf… 

Ich hatte Mühe mit… 

Ich frage mich, ob… 

Da habe ich Zweifel… 

Da muss ich dir widersprechen… 

Das sehe ich anders… 

Ich bin überrascht… 

Ich verstehe nicht… 
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Ilse Bartosch & Anja Lembens  

6 Nachhaltig Kaffeekochen Interdisziplinär – Neuausrich-
tung der Physik 

6.1 Nachhaltig Kaffee kochen � eine Lerngelegenheit für Mädchen wie 
Jungen zur Verschränkung von Fach- und Alltagsperspektiven

In der im Folgenden vorgestellten Sequenz geht es darum, Physik (Naturwissenschaften/ 
Technik) anhand eines Alltagsprozesses, dem Kaffeekochen, für die Lernenden – sowohl 
Mädchen als auch Jungen – subjektiv relevant werden zu lassen. Die Literatur (z. B Hanno-
ver 2002, Zohar/Sela 2003, Bulte et al. 2004.) zeigt, dass für Mädchen das reine Aneignen 
von Fakten nicht ausreicht, um Physiklernen als Möglichkeit zur Erweiterung ihres Bildes von 
Selbst und Welt zu erleben (Lembens 2005, Lembens/Bartosch 2012). Vielmehr ist es für sie 
wichtig, die Relevanz der Inhalte in ihnen vertrauten Kontexten zu erfahren und dadurch na-
turwissenschaftlich generierte Evidenz zur Erweiterung ihrer Urteils- und Handlungsfähigkeit 
nutzen zu können. Jungen hingegen rekonstruieren allein aus dem ‚Hantieren‘ mit Fachbe-
griffen und Laborgeräten Erfolgserlebnisse. Durch die maskuline Konnotation von Physik fällt 
es ihnen leichter sich mit dem Fach zu identifizieren, weil sie durch physikbezogene Aktivitä-
ten ein Zugehörigkeitsgefühl zur technisch-männlichen Sphäre erleben können (Bartosch 
2013). Wir verfolgen in der Unterrichtssequenz eine wechselseitige Erweiterung von Alltags- 
und Fachperspektive: Die Alltagsperspektive im Kontext von Kaffeegenuss, Kaffeekultur und 
Kaffeezubereitung wird durch physikalische Evidenzen erweitert; die Fachperspektive wird 
durch die Frage nach der Nachhaltigkeit verschiedener Kaffeezubereitungsmethoden er-
gänzt. Es wird also zusätzlich nach dem Einsatz von Ressourcen (Stoffe und Energie), nach 
Kostenfaktoren sowie nach gesundheitlichen Aspekten und persönlichen Vorlieben gefragt. 
Die Sequenz greift damit, das Spannungsverhältnis zwischen jenen Bildungsaspekten auf, 
die für die Lernenden zwar individuell bedeutsam sind, in konventionellem Physikunterricht 
aber keinen Platz haben, sofern sich dieser an der disziplinären Unterweisung künftiger 
Fachkräfte orientiert.  

In der Lernumgebung treffen im ersten Schritt – der Konstruktion – die Alltagssphäre des 
Kaffeekochens und die physikalische Sphäre des Messens und Rechnens aufeinander. Dar-
aus ergibt sich die Gelegenheit, im Handeln der Schülerinnen und Schüler doing gender er-
fahrbar und damit reflektierbar zu machen. 

In der Rekonstruktion wird die physikalische Perspektive der ökonomischen und der persön-
lich-sozialen Perspektive gegenüber gestellt. Dadurch wird die Bedeutung des Diskurses zur 
Einordnung und Bewertung von Messdaten transparent. Außerdem gewinnen männlich 
(messen) und weiblich (kommunizieren) konnotierte Kompetenzen Bedeutung für die Ent-
scheidungsfindung.  

In der Dekonstruktion wird naturwissenschaftliche/physikalische Evidenz gleichzeitig in ihrer 
Bedeutung gewürdigt und in ihrem Absolutheitsanspruch als Grundlage für persönliche und 
gesellschaftliche Entscheidungen relativiert. Somit wird die Notwendigkeit der Verschrän-
kung der beiden Sphären als gleichberechtigte und einander ergänzende Perspektiven be-
tont. 
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6.2 Doing gender erfahrbar machen 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden (insbesondere auch technischen) 
Schulen ab Klassenstufe 10  

Empfohlene Unterrichtsdauer 90 Minuten 

Materialien • Kopiervorlagen / Informationsmaterial  

• Außerdem: diverse ‚Kaffeemaschinen‘ (z. B. Filter-
kaffemaschine, Espressokanne, French-Press-
Kanne, Mokkakanne, Kaffeevollautomat, Kapsel-
maschine etc.), Messbecher (1/2 Liter), Brief-
waagen, Thermometer, Energiemessgeräte, Trink-
becher, Löffel (groß und klein), Farbpunkte zum 
Markieren, gemahlener Kaffee, Zugang zum Inter-
net, Taschenrechner 

Lerninhalte Doing gender dramatisieren: 

Messdaten für den Alltagsprozess des Kaffeekochens 
mit Hilfe physikalischer Methoden ermitteln. 
Erstellen einer Input-Output-Analyse, um die Energieef-
fizienz verschiedener Kaffeezubereitungs-arten zu er-
mitteln. 

Vorkenntnisse Vorkenntnisse über Energie (Energieformen, Ener-
gieumwandlung, Energieentwertung) und aus Thermo-
dynamik sind günstig (insbesondere spezifische Wär-
me), können aber auch im Rahmen der Aufgabe erar-
beitet werden. 

6.2.1 Einführung in die theoretischen Grundlagen für die Gestaltung der Lernumge-
bung 

Physikalische Erkenntnisse sind Ausgangspunkte vieler technischer Anwendungen – etwa 
halb- und vollautomatischer Kaffeemaschinen – die aus unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken sind, deren Besitz mitunter auch als Statussymbol gesehen wird. Allerdings gehört 
zum Wesen technischer Anwendungen auch, dass die Nutzer/-innen die Maschinen verwen-
den können, ohne deren Funktionsweise zu verstehen. Das Thematisieren von Alltagstech-
nik im Unterricht verstärkt daher unter Umständen den Gender Bias, weil es die Lernenden 
in zwei Gruppen aufspaltet: in Lai/-innen (aus stereotyper Perspektive jedenfalls die Mäd-
chen und Frauen) und (dem Klischee folgend männlichen) Experten, die Technik verstehen, 
entwerfen und gestalten (Bartosch 2013). Die Gleichzeitigkeit des Kaffeekochens und der 
experimentellen Ermittlung von Messwerten für die Bestimmung des Energieumsatzes lässt 
darüber hinaus erwarten, dass die Spaltung zwischen der meist weiblich konnotierten Tech-
niknutzung durch Lai/-innen und der Konstruktion und Bewertung von technischen Artefakten 
durch (stereotyp) männliche Experten sichtbar wird.
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Der Auftrag, eine Kaufentscheidung für eine Kaffeemaschine mit Blick auf Nachhaltigkeits-
aspekte zu treffen, wird im ersten Schritt auf die Ermittlung der Energieeffizienz des jeweili-
gen Kaffeekochprozesses reduziert. Ein alltäglicher Prozess – die Zubereitung von Kaffee – 
wird dabei zunächst auf einen mit physikalischen Methoden – dem Messen und Rechnen – 
erfassbaren Aspekt, nämlich den Energieumsatz eingeengt. Die Irritation, die durch diese 
Kontrastierung zwischen der Alltagsverwendung und der physikalischen Betrachtung ent-
steht, wird allerdings nicht nur für die Kaufentscheidung produktiv gemacht. Vielmehr wird 
implizit auch die enge stereotype Vorstellung von Physik als exklusivem Fach in Frage ge-
stellt, wonach Physik eindimensional als eine Wissenschaft gesehen wird, in der „männliche 
Wissenschaftler im Labor […] mit Hilfe von stringenten Experimenten und rationalem Den-
ken“ ihren „diffusen Wissensdrang“ befriedigen (Zeyer 2005: 196). Stattdessen rückt die All-
tagsbedeutung von empirischen Ergebnissen ins Zentrum und der Diskurs über Datenerhe-
bung und Interpretation gewinnt, ergänzend zum genauen Messen, an Bedeutung: Die 
Schwierigkeit, geeignete Kenngrößen zu definieren, muss genauso gelöst werden, wie das 
Problem, Daten, die im Laborsystem mit definierten und kontrollierbaren Rahmenbedingun-
gen gewonnen wurden, im Kontext eines realen Ökosystems bzw. sozialen Systems zu in-
terpretieren. 

Der Fokus auf Nachhaltigkeit greift auch das wachsende Bewusstsein in Techniker/-
innenkreisen auf, dass Technik nur in Partizipation mit jenen Personen entwickelt werden 
kann, die diese Technik auch kaufen und verwenden sollen. Insbesondere im Kontext eines 
nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen (Green Jobs) setzt sich daher immer mehr die Ein-
sicht durch, dass sich die Ausbildung zukünftiger Techniker/-innen nicht nur auf die Vermitt-
lung technischen Wissens und Könnens beschränken kann, sondern auch ökonomische und 
soziale Aspekte (soft skills) Teile der Ausbildung sein müssen. Die europäische Kommission 
erachtet diesen Umstand in einem ihrer Papiere als eine Chance, Frauen für eine Karriere im 
physikalisch/technischen Bereich zu motivieren (European Commission 2010). 

6.2.2 Forschendes Lernen: Ermittlung der Energieeffizienz mit Hilfe einer Input-
Output-Analyse  

Den Schülerinnen und Schülern wird die Aufgabe gestellt, eine begründete Kaufentschei-
dung für eine Kaffeemaschine zu treffen. Die Argumentation für die Kaufentscheidung soll 
folgende Aspekte berücksichtigen: 

• Energieeffizienz, 

• Kosten, 

• persönlich/soziale Aspekte (Gesundheitsaspekte, Geschmack, Handhabung, …)  

Im ersten Schritt soll eine Input-Output-Analyse durchgeführt werden. Die Input-Output-
Analyse war ursprünglich ein ökonomisches Instrument, das aber auch im Umweltmanage-
ment eingesetzt wird, um die Stoff- und Energiemengen zu beschreiben, die an einem Um-
wandlungsprozess beteiligt sind. Die Input-Output-Analyse unterscheidet sich von Energie-
stromanalysen, die üblicherweise im Unterricht verwendet werden, dadurch, dass sie eine 
Erweiterung des Laborsystems provoziert und anregt, über Systemgrenzen und ‚graue Ener-
gie‘ nachzudenken, die etwa für die Produktion und Entsorgung von Kaffeeverpackungsma-
terial wie z. B. Kapseln aus Aluminium nötig ist. Das physikalische Nachdenken über Pro-
zesse wird dadurch in der Alltagswelt situiert und um fachübergreifende Aspekte angerei-
chert: Die Herstellungs- und Entsorgungsprozesse des Verpackungsmaterials können vertie-
fend und fächerübergreifend aus chemischer Perspektive betrachtet werden. Die Kaffeein-
haltsstoffe und deren Wirkungen im Körper, so wie sie bei den verschiedenen Zuberei-
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tungsmethoden in unterschiedlichen Konzentrationen auftreten, ermöglichen das Thematisie-
ren von biologisch/ chemisch/ medizinischen Aspekten. 

Der Erstellung der Input-Output-Analyse geht eine Untersuchung der Energie voraus, die für 
das Kochen von Kaffee erforderlich ist. Eine Alltagshandlung – das Kochen von Kaffee – 
wird dabei mit einer physikalischen Handlung – dem möglichst genauen Messen der Ener-
gie, aber auch der Stoffmengen, die für das Kaffeekochen eingesetzt werden (Wasser, Kaf-
feepulver) – verschränkt. Ein sinnliches Erleben, nämlich das Verkosten des auf verschiede-
ne Arten hergestellten Kaffees, lässt auch subjektive Aspekte – etwa persönlichen Ge-
schmackspräferenzen49 – bewusst werden.  

Die Experimente werden in Gruppen von drei bis fünf Personen durchgeführt, wobei eine 
Person die Aufgabe hat, den Arbeitsprozess zu beobachten und insbesondere darauf zu 
achten, wie die Gruppenmitglieder miteinander kooperieren, wer welche Arbeiten erledigt, 
wie Entscheidungen getroffen werden und wie die Arbeit geplant und durchgeführt wird. 
Wichtig ist, dass die Gruppen sowohl auf eine genaue Messung als auch auf eine sorgfältige 
Zubereitung Wert legen. Die Qualität der Messung wird dabei nicht durch einen einfachen 
Vergleich mit dem ‚richtigen‘ Ergebnis bewertet, sondern im kritischen Diskurs zwischen den 
einzelnen Gruppen in der Plenardiskussion ausgehandelt, die den Abschluss der Einheit 
bildet. Bedeutsam ist dabei insbesondere, dass auf die Vorteile und Grenzen eingegangen 
wird, die eine Reduktion des Themas  „Kaffee kochen" auf den reinen Messprozess mit sich 
bringen würde. 

In der Diskussion, die den ersten Teil der Unterrichtssequenz abschließt, werden nicht nur 
die Ergebnisse der Input-Output-Analyse der verschiedenen Gruppen vorgestellt, sondern 
auch die Beobachtungen zum Verlauf des Gruppenprozesses. Sehr wahrscheinlich wird eine 
Arbeitsteilung längs der Stereotype ‚weibliche Technikverwendung‘ (Mädchen bereiten den 
Kaffee zu), sowie ‚männliche Technikgestaltung und Bewertung‘ (Jungen führen die Mes-
sungen und Berechnungen durch) thematisiert werden müssen.  

Ziele und Kompetenzorientierung 

Forschendes Lernen ist ein sehr breiter Begriff. Allen Definitionen (z. B.: (Höttecke 2010, 
Linn/Davis/Bell, 2004, Olson/Loucks-Horsley 2000) ist gemeinsam, dass forschendes/ unter-
suchendes Lernen folgende Ziele verfolgt: Die Lernenden gehen von einer (selbst gestellten) 
naturwissenschaftlichen Fragestellung aus, wenden naturwissenschaftliche Methoden an, 
um Evidenzen zu generieren, stellen ihre Messergebnisse sachgerecht dar, analysieren, 
diskutieren und bewerten diese. Insbesondere kommunizieren sie über ihre unter Umstän-
den unterschiedlichen Vorgehensweisen und Resultate. Sie generieren auf Basis der Evi-
denzen und deren kritischer Diskussion neue, weiterführende Fragen. Das heißt, der Fokus 
verschiebt sich von der Rezeption und Weitergabe von Lehrbuchwissen auf die Produktion 
von Empirie und deren Einordnung in bekanntes Wissen. Im konkreten Beispiel wird natur-
wissenschaftliches Wissen über Energieumwandlung, Energieerhaltung und Energieentwer-
tung zum Werkzeug, das zum (reflektierten) Urteilen und Handeln befähigt, ressourcenscho-
nend Kaffee zu kochen. Da die Bedeutung der kritischen Diskussion des Geltungsbereichs 
der gewonnenen experimentellen Daten ein zentraler Aspekt bei der argumentativen Unter-
mauerung der getroffenen Kaufentscheidung ist, wird deutlich, dass bei der Erweiterung des 
Blickwinkels vom Laborsystem auf das Ökosystem eine ganz neue Perspektive hinzugewon-
nen wird. Gleichzeitig wird das Wissen um und die Anwendung von naturwissenschaftlichen 
Methoden bedeutsam, um etwa eine Ökobilanz für unterschiedliche Formen des Kaffee-

                                                
49Es hat sich als günstig herausgestellt, Milch und Zucker bereitzuhalten, weil die Jugendlichen meist keinen 
schwarzen Kaffee mögen. 
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kochens zu erstellen. Weil sowohl die Wahl einer geeigneten Kenngröße (die Bezugsgröße, 
die Vergleiche zwischen den einzelnen Methoden sinnvoll macht) als auch die Qualität der 
Ergebnisse einem kritischen Diskurs unterzogen werden, kann zum dritten transparent ge-
macht werden, dass naturwissenschaftliches Wissen das Ergebnis sozialer Aushandlungs-
prozesse ist. Auf diese Weise verlässt physikalisches Wissen den Bereich der passiven Re-
zeption und Reproduktion und ermächtigt nun zur informierten Partizipation am gesellschaft-
lichen Diskurs um technik- und naturwissenschaftsassoziierte Themen. Die Diskussion über 
die Kooperation und Rollenverteilung in der Gruppe regt darüber hinaus zur Reflexion über 
gesellschaftliche Geschlechterklischees sowie über stereotype Selbst- und Fremdzuschrei-
bungen an.  
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6.2.4 Material: Nachhaltig Kaffeekochen50  

Aufgaben im Überblick: 

Du möchtest deinem Freund bzw. deiner Freundin eine ‚Kaffeemaschine‘ schenken. Zur 

Auswahl stehen z. B. Filterkaffeemaschine, Espressokanne, French-Press-Kanne, Kapsel-

maschine, Mokkakanne, Kaffeevollautomat etc.  

Bei der Auswahl sind mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

• Der Kaffee soll gut schmecken und bekömmlich sein.

• Eine Tasse Kaffee sollte nicht zu teuer sein. 

• Und natürlich ist es wichtig, dass nicht zu viel Energie für das Kaffeekochen benötigt wird. 

Um Argumente für deine Entscheidung zu finden, wirst du in mehreren Schritten vorgehen 
(s. M1-M4).

M1 Energieaufwand ermitteln 

Aufgabe: 

Im ersten Schritt ermittelst du die Energie, die nötig ist, um eine Tasse Kaffee zuzubereiten 

(s. Abbildung 1).  

(Je nach Stärke des Kaffees wird bei gleicher Kaffeepulvermenge für ein Tasse unterschied-

lich viel Wasser verwendet: 25 ml für einen sehr starken Kaffee, 125 ml für einen normal 

starken Kaffee.) 

  

                                                
50Die beschriebene Aufgabe basiert auf Materialien, die im Rahmen des Projekts BLUKONE (Blended Learning 
Unterrichtskonzept Nachhaltiges Energiemanagement) entwickelt wurden. Das Projekt wurde von 2012-2014 an 
der Fakultät für Physik der Universität Wien in Kooperation mit dem Umweltdachverband und  der Softwarefirma 
OVOS durchgeführt und vom Österreichischen Energie- und Umweltfond im Rahmen des Programms „Neue 
Energien 2020“ gefördert. An der Entwicklung der „Kaffeeaufgabe“ waren insbesondere Roswitha Avalos Ortiz 
(Universität Wien) und Gabi Stelzmüller (HTL Donaustadt) beteiligt. Ergänzende Materialien können von der 
Website http://blukone.univie.ac.at/ heruntergeladen werden. 
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M2 Input-Output-Analyse 

Aufgabe: 

Erstellt für eure Form des Kaffekochens eine Input-Output-Analyse. Beschreibt dabei nicht 
nur den unmittelbaren Prozess des Kaffekochens und den Energieumsatz, der dabei 
stattfindet, sondern berücksichtigt auch die Stoffkreisläufe sowie jene Hilfsmittel, die für das 
Kaffekochen nötig sind, wie die Herstellung und Entsorgung der ‚Kaffeemaschine‘, die Filter 
oder das Wasser zum Reinigen (s. Abbildung 1). Eine Arbeitsanweisung, wie ihr die Daten 
ermittelt, findet ihr in Tabelle 1 (M3). 

Abbildung 1: Prozess: Kaffee kochen. 
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M3 Arbeitsanweisung: Kaffeemaschine (Kapselmaschine) 
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M4 Kaffeeverkostung: Schmeckt´s auch? 
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6.3 Unterschiedliche Zugänge und Argumentationsfiguren im Span-
nungsfeld physikalischer Daten mit ökologisch/ ökonomischen und 
sozial/persönlichen Werten 

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden (insbesondere auch technischen) 
Schulen ab Klassenstufe 10  

Empfohlene Unterrichtsdauer 60-90 Minuten 

Materialien • Kopiervorlagen: Kostenrechnung, Argumentations-
unterstützung, Beobachtungsbogen 

• eventuell eine Videokamera 

Lerninhalte Die ökologische Perspektive wird um die ökonomische 
und soziale/persönliche Dimension zur Perspektive der 
Nachhaltigkeit erweitert. In einer Fishbowldiskussion 
werden Argumente für die Nachhaltigkeit der unter-
schiedlichen Methoden des Kaffeekochens formuliert 
und  eine begründete Entscheidung ausgehandelt.  

Vorkenntnisse Unterrichtseinheit zum ökologischen Umgang mit Ener-
gie am Beispiel des Kaffeekochens  

6.3.1  Statt traditioneller Reproduktion von Lehrbuchwissen Entwickeln von Argu-
mentationsfiguren im Spannungsfeld ökologischer, ökonomischer und persön-
lich/sozialer Aspekte 

Im zweiten Schritt der Sequenz soll eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen werden, 
welche ‚Kaffeemaschine‘ als Geschenk ausgewählt wird. Dazu ist es notwendig, auf die Er-
gebnisse der Input-Output-Analyse zurückzugreifen, aber sie auch den beiden anderen As-
pekten von Nachhaltigkeit – Ökonomie und Soziales – gegenüberzustellen. Probleme im 
Kontext von Nachhaltigkeit können jedoch keine eindeutige optimale Lösung haben, weil das 
Konzept der Nachhaltigkeit dreidimensional ist. Jedes Problem lässt sich auf mehrere kon-
kurrierende Varianten optimieren. Sorgfältiges, nachvollziehbares Argumentieren und Aus-
handeln ist Voraussetzung, um eine reflektierte Entscheidung treffen zu können. Das sich 
Einlassen auf den Argumentationsgang der Anderen ist wichtig, um alle Möglichkeiten aus-
zuloten. Ambiguitätstoleranz ist Voraussetzung, um aushalten zu können, dass die Lösung 
nicht eindeutig sein kann, sondern ‚nur’ das Ergebnis einer Aushandlung ist. Darüber hinaus 
sind Probleme im Kontext von Nachhaltigkeit so komplex, dass Entscheidungen auf immer 
Basis einer unvollständigen oft auch unsicheren Datenlage getroffen werden müssen.  

Untersuchungen zeigen, dass naturwissenschaftliche Argumente in Laiendiskursen um 
Nachhaltigkeit kaum verwendet werden (z. B. Zeyer/Roth 2009). Das ist wenig verwunder-
lich, da Diskussionswissen (üblicherweise die Stärke vieler Mädchen) im Physikunterricht 
meist wenig gefragt ist (vgl. Willems 2007). Im Kontrast zur forschenden Disziplin beschränkt 
sich der Unterricht (genauso wie die Ausbildung von Physiklehrkräften) traditionell auf Stan-
dardmessverfahren und den Lehrbuchkanon. Die Ergebnisse, die Schulexperimente liefern 
sollen, stehen meist von vornherein fest. Für die Lernenden bleibt allerdings in einem sol-
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chen Unterricht wenig Gestaltungsspielraum: Die zu messenden Kenngrößen sind festge-
legt, ihre Messergebnisse sind – im Rahmen der Messgenauigkeit – entweder richtig oder 
falsch. Eine Diskussion von Messverfahren und Messergebnissen, wie sie charakteristisch 
für den Forschungskontext ist, findet in der Schule selten statt. Naturwissenschaftliche und 
nichtnaturwissenschaftliche Argumente bewerten und gegeneinander abwägen zu können, 
ist ein wichtiger Teil einer angemessenen naturwissenschaftlichen Grundbildung und ist in 
den Handlungsdimensionen der naturwissenschaftlichen Kompetenzmodelle festgeschrieben 
(Steininger/Lembens 2013). Eine Weiterentwicklung des Unterrichtsgesprächs, in dem die 
Fähigkeit, naturwissenschaftlich zu argumentieren eine zentrale Rolle einnimmt, wird daher 
als wichtiges Entwicklungsfeld nicht nur für Physikunterricht und die physikdidaktische For-
schung gesehen.  

6.3.2 Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung der Fishbowldiskussion 

Um eine Entscheidung für die Wahl einer Kaffeezubereitungsart für nachhaltigen Kaffeege-
nuss zu treffen, müssen die Schüler und Schülerinnen zunächst eine Kostenrechnung (M1) 
für die jeweilige Kaffeezubereitungsart erstellen und den sozialen/persönlichen Aspekt opti-
mieren. So stellen sich z. B. Fragen wie: Wird das eigene Geschmacksempfinden auch von 
anderen geteilt? Welche weiteren Aspekte müssen berücksichtigt werden? (Z.B.: die Hand-
habung der ‚Kaffeemaschine‘ oder gesundheitliche Aspekte der einzelnen Methoden der 
Zubereitung des Produkts). Dazu finden die Schülerinnen und Schüler Informationen in M2. 

Die Entscheidung, welche Kaffeemaschine verschenkt werden soll, wird in einer Fishbowl-
diskussion ausgehandelt. Die Fishbowldiskussion ist eine Methode der Großgruppendiskus-
sion, bei der ein Teil der Gruppe im Innenkreis diskutiert, während die anderen im Außen-
kreis beobachten und zuhören. Ein ‚Gast-Stuhl‘ im Innenkreis erlaubt es den Mitgliedern des 
Außenkreises spontan und für kurze Zeit an der Diskussion teilzunehmen. Der Vorteil der 
Fishbowlmethode ist zum einen, dass die Diskussion verdichtet und fokussiert wird und dass 
Personen im Außenkreis durch den ‚Gast-Stuhl‘ zu Wort kommen können, die in einer un-
strukturierten Großgruppendiskussion nicht das Wort ergreifen würden. 

Jede Gruppe delegiert eine Person in den Innenkreis (insgesamt 4-5 Personen), die anderen 
bilden den Außenkreis. Sie haben konkrete Beobachtungsaufgaben und zwar soll aus jeder 
Gruppe eine Person die Argumente festhalten, eine weitere die Dynamik der Diskussion be-
obachten und die dritte die Entscheidungsfindung verfolgen (M3).  

Als Vorbereitung zur Diskussion sammelt jede Gruppe die Pro- und Kontraargumente für die 
in der Gruppe erprobte Kaffeezubereitungsart zu den drei Dimensionen von Nachhaltigkeit 
und hält sie schriftlich fest (M4). Dann wird eine Person in den Innenkreis delegiert. Den an-
deren Gruppenmitgliedern werden die Beobachtungsaufgaben per Los zugeteilt. Die Diskus-
sion sollte etwa 15 - 30 Minuten dauern.  

Nachdem die Entscheidung gefallen ist und die Diskussion beendet wurde, haben die Teil-
nehmer/-innen noch kurz Gelegenheit, sich unstrukturiert zu äußern wie sie mit dem Verlauf 
der Diskussion und dem Ergebnis zufrieden sind. Wichtig ist, dass jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer aus dem inneren Kreis sich äußern kann. Anschließend können auch die 
Mitglieder des Außenkreises ihre Wahrnehmungen mitteilen.  

6.3.3  Ziele und Kompetenzorientierung 

Ziel dieser Einheit ist, dass die Schüler und Schülerinnen befähig werden, eine differenzierte 
Argumentation unter der Prämisse der Nachhaltigkeit zu entwerfen und in einer Gruppendis-
kussion eine möglichst optimale Entscheidung unter Abwägen der drei Säulen der Nachhal-
tigkeit (Ökologie/ Ökonomie/ Soziales) zu treffen. 
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Idealerweise werden bei solchen Entscheidungen mindestens drei relevante Kriterien be-
rücksichtigt, unterschiedliche Optionen werden vollständig im Hinblick auf die Kriterien ver-
glichen und normative Entscheidungen werden reflektiert. Zudem wählen die Schülerinnen 
und Schüler eine für das Problem passende Strategie, um eine Entscheidung zu finden (vgl. 
Eggert/ Bögeholz 2006: 192 und Hößle/ Menthe 2013: 55). Ergänzend sollte herausgearbei-
tet werden, wie männliche und weibliche Diskussionsteilnehmende argumentieren.  
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6.3.4  Material3  

M1 Kostenrechnung: Ein billiger Kaffee? 

Aufgabe: 

Um die von euch durchgeführte Methode des Kaffeekochens ökonomisch bewerten zu kön-
nen, reicht es nicht, die Kosten des Kaffeepulvers für eine Tasse zu berechnen. Vielmehr ist 
es wichtig zu überlegen, welche Kosten darüber hinaus für Wasser oder elektrische Energie 
anfallen, oder aber für die Wartung der Maschine. Es ist üblich, eine Kostenrechnung auf 
fünf Jahre anzulegen: Das heißt, ihr sollt die Kosten berechnen, die entstehen, wenn über 
einen Zeitraum von fünf Jahren täglich eine Tasse Kaffee zubereitet wird! 

Generell gilt: Gesamtkosten = Investitionskosten + laufende Kosten

Im Detail müsst ihr die Kosten für die in Tabelle 1 aufgeführten Posten erheben. In Tabelle 2 
und 3 findet ihr Anleitungen, wie ihr die einzelnen Kosten berechnen könnt. 

Überlegt zum Schluss, welche Kosten vernachlässigbar sind und welche besonders ins Ge-
wicht fallen.  

Posten Preis Anmerkung 

Kaffeepulver €  

Wasser €  

Kaffeemaschine/ -gerät €  

Filter €  

Strom €  

Wartung / Entkalkung €  

Ersatz €  

Reinigung €  

Entsorgung €  

Summe €  

Tabelle 1: Postenübersicht   

                                                
3Die beschriebene Aufgabe basiert auf Materialien, die im Rahmen des Projekts BLUKONE (Blended Learning 
Unterrichtskonzept Nachhaltiges Energiemanagement) entwickelt wurden. Das Projekt wurde von 2012-2014 an 
der Fakultät für Physik der Universität Wien in Kooperation mit dem Umweltdachverband und  der Softwarefirma 
OVOS durchgeführt und vom Österreichischen Energie- und Umweltfond im Rahmen des Programms „Neue 
Energien 2020“ gefördert. An der Entwicklung der „Kaffeeaufgabe“ waren insbesondere Roswitha Avalos Ortiz 
(Universität Wien) und Gabi Stelzmüller (HTL Donaustadt) beteiligt. Ergänzende Materialien können von der 
Website http://blukone.univie.ac.at/ heruntergeladen werden.  
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Input: Preise in € 

Kaffeekosten:

Illy (500g):

Bio Kaffee (500g):

Nespresso (90 Kapseln):

8,89 

5,49 

8,89 

Wasserkosten: 

(z. B. 1,73 €/m³) 

Recherchiert online die Kosten / m³!

Strom: 

(z. B. 0,18076 €/kWh) 

Recherchiert online nach dem Preis! 

Anschaffung, Betrieb & Wartung:

Kaffeemaschine:

bodum Kaffeepresse

Nespresso

Espressokanne

Filterkaffeemaschine

Cezve – Arabische Mokkakanne

24,90 

70.00 

8,99 

11,75 

10,95 

Kaffeefilter, Gr. 4, (100 St.) 1,49 

Wartung: Entkalken

z.B. Philips HD7011/00 Senseo Entkalker (4 Stück)    6,99 (€ 3,50/100 g) 

Ersatzteile:

Espressokannendichtungen

Sieb (bodum Kaffeepresse)

Glas (bodum Kaffeepresse)

2,- bis 5,- 

4,- bis 5,- 

11,- 

Reinigung:

Überlegt, wie die Reinigungskosten abgeschätzt wer-
den könnten!

Entsorgungskosten

Tabelle 2: Übersicht anfallender Kosten  
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Kaffeepulver: Menge pro Tasse x Anzahl der Jahre: 

________ x 365,25 x 5 = _____________ 

dividiert durch Packungsgröße: 
_________ : ________ = ________ Pkg 

Preis pro Packung x Anzahl Packungen 

€ _______ x ________ = € __________  

Wasser _______ mL x 365,25 x 5 = _________mL 

umwandeln in m³: 
____________________________ m³ 

x Wasserpreis pro m³ [€ __________/m³]: 

= € ____________________________

Kaffeemaschine: 
Anschaffungskosten

€ _________________ 

Kosten Kaffeefilter: Strompreis: € ______________ /kWh 

x Anzahl kWh pro Kaffeetasse (250 mL) 
______________ = _________________ 

x Gesamtkaffeetassenanzahl ________ = 

€ _______________________________

Stromkosten

Wartungskosten:

Ersatzteile:

Reinigung

Entsorgungskosten:

Tabelle 3: Berechnungsprotokoll 
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M2 Ist Kaffee gesund? 

Kaffee ist ein populäres Getränk. Überall auf der Welt schätzen Menschen Kaffee nicht nur 
wegen seines Geschmacks, sondern auch, weil er wegen seines Koffeingehalts die Müdig-
keit vertreibt und die Aufmerksamkeit steigert. Allerdings kann der Konsum von Koffein auch 
mit unangenehmen Folgen verbunden sein: Zum einen reagieren Menschen unterschiedlich 
auf Koffein: Für manche Menschen kann bereits eine Tasse zu Schlaflosigkeit und Herzra-
sen führen, andere können die zehnfache Menge trinken und sich noch immer wohlfühlen. 
Das hängt einerseits damit zusammen, dass Kaffeetrinker/-innen, die an Kaffee gewöhnt 
sind, eine größere Dosis zu sich nehmen müssen, um die belebende Wirkung zu spüren. Sie 
können unter Umständen auf ‚Kaffeeentzug‘ mit Kopfschmerzen, Nachlassen der Aufmerk-
samkeit, ja selbst mit Nervosität oder Angst reagieren. Andererseits gibt es genetisch bedingt 
individuelle Unterschiede bei der Reaktion auf Koffein. 

Die beiden handelsüblichen Kaffeesorten (Arabica und Robusta) unterscheiden sich deutlich 
in ihrem Koffeingehalt. So enthält Arabica-Kaffee zwischen 0,9% und 1,6% Koffein, Robusta-
Kaffee dagegen etwa 1,4% bis 2,9%. Üblicherweise beträgt die Halbwertszeit von Koffein im 
menschlichen Körper ca. vier Stunden, die Geschwindigkeit des Abbaus von Koffein hängt 
von der Aktivität spezieller Enzyme ab, die genetisch bedingt unterschiedlich sein kann. Die 
Abbauzeit kann auch verlängert sein, wenn Frauen die Pille nehmen oder schwanger sind. 
Für Kinder und Menschen mit Leberleiden kann Koffein giftige Wirkungen haben. Besonders 
gefährdet ist der menschliche Fötus, weil er Koffein nicht abbauen kann. Es wird daher emp-
fohlen, dass schwangere Frauen nicht mehr als 200 mg Koffein pro Tag zu sich nehmen. 
(Zum Vergleich: 100 mL Kaffee aus ca. 5 g Kaffeepulver enthalten zwischen 30 und 100 mg 
Koffein, eine Tasse Espresso mit ca. 30 mL  enthält 30 - 50 mg.) Für ältere Menschen bringt 
regelmäßiger Kaffeekonsum Vorteile mit sich: Er kann die Neigung zu Depressionen und die 
Abnahme der kognitiven Fähigkeiten reduzieren (Lean/Crozier 2012). 

In einer großen europäischen Studie mit 42.659 Teilnehmer/-innen haben Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen Zusammenhänge zwischen dem Kaffeekonsum und chronischen 
Erkrankungen untersucht. Während des fast 9-jährigen Beobachtungszeitraums konnte ein 
Zusammenhang zwischen hohem Kaffeekonsum (mehr als vier Tassen pro Tag mit/ohne 
Koffein) und einem vermindertem Erkrankungsrisiko für Diabetes mellitus Typ 2 festgestellt 
werden. In dieser Studie war kein Effekt des Kaffeekonsums auf Krebserkrankungen und 
Herzkreislauferkrankungen feststellbar (vgl. Richling/Habermeyer 2014). 

Die Wirkung einer Tasse Kaffee auf Wohlbefinden und Gesundheit hängt mit einer Vielzahl 
von Inhaltsstoffen mit biologischen Wirkungen zusammen. Kaffee enthält unter anderem eine 
Reihe von Stoffen, die zu den Antioxidantien gezählt werden (z. B. Chlorogensäure). Antioxi-
dantien haben für den menschlichen Organismus große Bedeutung, weil sie den Körper vor 
oxidativem Stress schützen und den Alterungsprozess verlangsamen können. Experimentell 
wurde herausgefunden, dass der Koffeingehalt genauso wie der Gehalt an Antioxidantien im 
Kaffee von der Kaffeesorte, vom Röstverfahren, aber insbesondere auch von der Methode 
abhängt, wie der Kaffee zubereitet wird. 

Die folgende Graphik gibt einen Überblick. Untersucht wurde Kaffee, der auf vier unter-
schiedliche Arten zubereitet wurde: Filterkaffee, French Press (Plunger), Espressokanne 
(Moka, [sic]) sowie mit einer kommerziellen Kaffeemaschine, bei der Wasserdampf bei ho-
hem Druck (15 bar) durch das zusammengepresste Kaffeepulver gedrückt wird. Zum Einsatz 
kamen drei verschiedene Mischungen von gemahlenem Kaffee. Dabei charakterisieren die 
Zahlen 0, 30, 100 das jeweilige Mischungsverhältnis zwischen konventionell geröstetem Kaf-
fee und Kaffee, der mit dem Torrefactoverfahren unter Zugabe von Zucker geröstet wurde. 
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Die Messwerte wurden mit einem spektroskopischen Verfahren ermittelt, wobei der Wert auf 
der Ordinate ein Maß für die antioxidative Wirkung ist: 

Abbildung 1: Antioxidative Wirkung von Kaffee in Abhängigkeit vom Röstverfahren und der Zubereitungsmetho-
de. Aus: López-Galilea et al. (2007: 6115). 
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M3 Zusammenstellung der Argumente für die Diskussion 
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M4 Beobachtungsaufgaben für die Fishbowldiskussion 

Aufgabe: 

Aus jeder Gruppe wird eine Person bestimmt, die die Argumente festhält (A), eine weitere, 
die die Dynamik der Diskussion beobachtet (B) und eine dritte, die die Entscheidungsfindung 
verfolgt (C). Die Beobachtungen werden in der bereitgestellten Tabelle 4 notiert, um die Ar-
gumente und den Prozess der Entscheidungsfindung analysieren zu können.  

Überlegt bitte für die Beobachtung, mit welchem Großbuchstaben ihr die einzelnen Personen 
abkürzen wollt. (Sollten zwei Namen mit demselben Anfangsbuchstaben anfangen, nehmt 
den Zweiten dazu!) 

A) Argumente: 

WELCHE ARGUMENTE werden VON WEM ins Treffen geführt? 

B) Beobachtung der Dynamik der Interaktionen:  

• Halte die Reihenfolgen der Wortmeldungen fest (z.B. S, W, K, Ka, S usw.)! 

• Halte über die Ergänzung „�“ fest, wenn eine Person einer anderen Person ins Wort fällt 
(z. B. W fällt K ins Wort: W � K). 

• Markiere eine Wortmeldung mit „←“, wenn die Wortmeldung eines Vorredners oder einer 
Vorrednerin aufgegriffen wird (S greift das Wort von Ka auf: Ka ← S). 

• Halte Pausen oder andere Vorkommnisse (z. B. lachen, laut, leise) fest.  

C) Entscheidungsfindung: 

Halte Entscheidungssituationen (unter Umständen gibt es mehrere Anläufe!) so gut wie mög-
lich fest! 

Wichtig ist, dass sichtbar wird, von wem bzw. wie die Entscheidung getroffen wurde (durch 
Abstimmung, durch Konsens � alle sind dafür, eine Person entscheidet „aus dem Bauch 
heraus“, Argumente werden abgewogen, …).
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6.4 In Diskussions- und Entscheidungsprozessen die Bedeutung von 
weiblich und männlich konnotierten Perspektiven erfahren und 
wertschätzen lernen  

Kurzvorstellung 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden (insbesondere auch technischen) 
Schulen ab Klassenstufe 10  

Empfohlene Unterrichtsdauer 45 Minuten 

Materialien • Kopiervorlage Argumente-Kommode  
• schriftliche Beobachtungsunterlagen zur Fishbowl-

diskussion aus der vorangegangenen Unterrichts-
phase 

Lerninhalte Reflexion der Fishbowldiskussion zur Auswahl einer 
nachhaltigen Methode, Kaffee zu kochen 

Analysieren der Argumente in der Fishbowldiskussion 
und der Entscheidungsfindung im Hinblick auf Nachhal-
tigkeit und stereotype Handlungsmuster und Denkfigu-
ren 

Vorkenntnisse Unterrichtseinheit zum ökologischen Umgang mit Ener-
gie und Fishbowldiskussion zur Entscheidung für eine 
nachhaltige Methode des Kaffeekochens 

Die Einheit findet idealerweise unmittelbar nach der 
Fishbowldiskussion statt. 

6.4.1 Umwelt versus Physik: Zur Wirksamkeit von Stereotypen und Alltagstheorien in 
Entscheidungsprozessen 

Bei der Dekonstruktion geht es darum, zu analysieren, inwiefern deskriptive Daten, die im 
Gegensatz zu Normen, Werten und Interessen stehen, in Entscheidungsprozessen berück-
sichtigt oder aber unterdrückt bzw. selektiv verwendet werden, damit Entscheidungen ent-
lang gesellschaftlicher Mainstream- bzw. Lifestylevorstellungen in konventionellen Common 
Sense Szenarien getroffen werden können. Zeyer und Roth (2009: 962) machen darauf 
aufmerksam, dass im argumentativen Feld des Nachhaltigkeitsdiskurses in westlichen Län-
dern auch Konstruktionen des Primats technischer und technologischer Lösungen sowie 
eine kritische Haltung gegenüber Umweltaktivist/-innen und Umweltorganisationen, identifi-
ziert werden können. Umweltaktivist/-innen und Umweltorganisationen werden als „unrealis-
tisch, störend und den gesellschaftlichen Wohlstand gefährdend“ wahrgenommen. Darüber 
hinaus werden „Frauen und politisch links stehende Menschen als umweltfreundlicher einge-
schätzt als Männer und politisch rechts stehende Menschen“ (ebd.). In der Konsequenz wer-
den „Visionen einer umweltfreundlichen Welt zu Gunsten von pragmatischen Konzepten von 
Lebensqualität und Wohlstand“ preisgegeben bzw. wird der „Schutz der Umwelt nicht in ers-
ter Linie durch eine Veränderung der Einstellung, sondern mittels techni-
scher/technologischer und institutioneller Lösungen“ erwartet (ebd.). Das sind Haltungen und 
Einstellungen, die auch traditionellen Physikunterricht prägen und das elitäre Bild der Physik 
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untermauern: Technische Lösungen werden in Opposition zu sozialen Bewegungen gesetzt, 
Veränderung des Handelns hin zu mehr Nachhaltigkeit wird Frauen und politisch am Rand 
stehenden Gruppen zugeschrieben und daraus Überlegenheit der technischen Lösungen 
konstruiert. In der Konsequenz ist Bildung für nachhaltige Entwicklung im traditionellen Un-
terricht marginalisiert, weil sie dem klischeehaften Bild vom Wesen der ‚wirklichen‘ Physik 
nicht entspricht. Maria Hartmann-Mrochen (2013: 22) macht darauf aufmerksam, dass in den 
deutschen Bildungsstandards Physik der Kompetenzbereich ‚Bewerten‘ zwar auf überfachli-
che Fähigkeiten zielt, dass aber gleichzeitig die Aufgabenbeispiele auf rein innerfachliches 
Bewerten abzielen, während Beispiele für überfachliches Bewerten fehlen. Horst Schecker 
und Dietmar Höttecke kritisierten bereits 2007, dass in den Bildungsstandards Physik die 
Verankerung der ethischen Dimension einer Bewertungssituation fehlt, im Gegensatz etwa 
zu Biologie, die insbesondere die ethische Dimension betont, aber auch im Gegensatz zur 
Chemie, wo die Bewertung chemisch-technologischer Entwicklungen im gesellschaftlichen 
Zusammenhang explizit beschrieben und in Beispielaufgaben realisiert wird (vgl. Eilks et al. 
2011b: 11). 

6.4.2 Didaktische Hinweise zur Reflexion der Fishbowldiskussion 

Idealerweise unmittelbar im Anschluss an die Fishbowldiskussion analysieren die Beobach-
ter/-innen den Diskurs. (Methode Gruppenpuzzle: Während der Fishbowldiskussion hatten 
die Lernenden verschiedene Aufgaben – diskutieren, Argumente festhalten, Dynamik der 
Diskussion beobachten, Entscheidungsfindung beobachten. In den nun gebildeten ‚Puzzle-
gruppen‘ sind Vertreter/-innen mit den jeweils verschiedenen Aufgaben vertreten und tau-
schen dort ihre Erfahrungen bzw. Beobachtungen aus.  In jeder dieser ‚Puzzlegruppen‘ ist 
idealerweise ein Gruppenmitglied der ‚Stammgruppe‘ entsprechend den Kaffeezubereitungs-
arten vertreten.) Folgende Aspekte sollen dabei analysiert werden: 

1. Welche Argumente wurden verwendet? (M2) 

2. Wie lassen sich diese Argumente in die Kategorien – Sachwissen/ Daten, persönliche/ 
gesellschaftliche Werte; persönliche oder Gruppeninteressen – kategorisieren? (M1 Ar-
gumente-Kommode) 

3. Wie verlief der Entscheidungsprozess? (M3) 

4. Wie wurden die einzelnen Dimensionen von Nachhaltigkeit als Kriterien bei der Entschei-
dung berücksichtigt? 

5. Wie verlief der Diskussionsprozess? (M4) 

Während der Analysearbeit der Beobachtenden haben die Mitglieder des Innenkreises Gele-
genheit, ihre Teilnahme an der Diskussion zu reflektieren und zu notieren, was sie davon im 
anschließenden Plenum berichten wollen. 

Die einzelnen Beobachtungsgruppen präsentieren ihre Ergebnisse. Die Mitglieder des In-
nenkreises erhalten die Möglichkeit darauf zu reagieren. Insbesondere ist darauf zu achten, 
welche Alltagstheorien sowohl im Hinblick auf Geschlecht als auch im Hinblick auf ökologi-
sches und nachhaltiges Handeln oder in Verknüpfung der beiden anklingen. Diese Aspekte 
sind von der Lehrperson im Anschluss zur Diskussion zu stellen.  

6.4.3 Ziele und Kompetenzorientierung 

Die Reflexion der Fishbowldiskussion zielt zum Ersten auf die Fähigkeit, zwischen deskripti-
ven, auf Daten und Sachwissen basierenden Argumenten und Argumenten, die aus persön-
lichen Werten, gesellschaftlichen Normen und (Partikular-)Interessen abgeleitet sind, zu un-
terscheiden und diese systematisch aufeinander zu beziehen. Zum Zweiten soll die Fähigkeit 
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und Bereitschaft aufgebaut werden, eigene Urteile und Handlungen argumentativ zu recht-
fertigen sowie fremde Urteile und Handlungen nachzuvollziehen und ihre Interessensbe-
dingtheit zu erkennen (vgl. Bildungsstandards Naturwissenschaften in den einzelnen 
deutschsprachigen Ländern und Eilks et al. 2011b: 12). Zum Dritten soll dafür sensibilisiert 
werden, welche Möglichkeiten das einzelne Individuum hat, um am Nachhaltigkeitsdiskurs 
und damit an der demokratischen Gestaltung von Gesellschaft teilzuhaben.  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten in dieser Unterrichtsphase die Gelegenheit, ihre Ar-
gumentationswege darzulegen und die der Mitschülerinnen und Mitschüler kennen zu lernen. 
Es wird deutlich, dass die unterschiedlichen Herangehensweisen auf Basis unterschiedlich 
gewichteter Werte aus den Dimensionen der Nachhaltigkeit zu verstehen sind. Es können 
sowohl individuelle als auch geschlechtstypische Muster erkannt und in ihrer je eigenen 
Stimmigkeit wertgeschätzt werden, aber unter Umständen auch eingespielte Verhaltensmus-
ter in der Klasse aufgespürt werden und vor der Hintergrundfolie hegemonialer Männlichkeit 
(Connell/Messerschmidt 2005) analysiert werden. Im Anschluss daran sollte herausgearbei-
tet werden, dass Menschen beiderlei Geschlechts wertvolle und sich ergänzende Beiträge 
zur Bewertung von naturwissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften und An-
wendungen leisten. 

In der Dekonstruktion wird naturwissenschaftliche/physikalische Evidenz gleichzeitig in ihrer 
Bedeutung gewürdigt und in ihrem Absolutheitsanspruch als Grundlage für persönliche und 
gesellschaftliche Entscheidungen relativiert. Somit wird die Notwendigkeit der Verschrän-
kung der beiden Sphären als gleichberechtigte und einander ergänzende Perspektiven be-
tont. Insbesondere wird deutlich, dass gesellschaftliche Partizipation eines umfassenden 
Kompetenzprofils bedarf: Naturwissenschaftliche (männlich konnotierte) Kompetenz ist ge-
nauso wichtig wie (weiblich konnotierte) Kommunikationskompetenz. Die Ausklammerung 
des ersteren führt zu Manipulation auf Basis persönlicher Werthaltungen und Interessen, 
haben Personen zweiteres nicht entwickelt, habe sie wenig Möglichkeiten, ihr Wissen zu 
artikulieren oder Entscheidungsprozesse produktiv zu beeinflussen.  
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6.4.4 Material  

M1 Argumente-Kommode

Aufgabe: 

In der Diskussion sind unterschiedliche Argumente gefallen. Sie haben sich nur zum Teil auf 
eure Untersuchungen bezogen. Versucht, die Argumente zu ordnen. Als Hilfe dafür steht 
euch die Argumente-Kommode zur Verfügung. 

Sachwissen 

Hier sammelst du alle Argumente, die sich auf eure 
Messdaten, die Kostenrechnung, aber auch auf die 
Einschätzung des Geschmacks und die Handha-
bung beziehen. 

Persönliche/gesellschaftliche Werte & Normen 

Hier sammelst du alle Argumente, die von persönli-
chen oder gesellschaftlichen Werten und Normen 
geleitet werden. Das sind Maßstäbe, die bestim-
men, was wir für gut, richtig und erstrebenswert 
halten und an denen wir uns orientieren. 

Interessen

Hier sammelst du alle Argumente, die den Zielen 
(Interessen) bestimmter Menschen oder Gruppen 
dienen (z. B. Argumente, die sich an der Werbung 
für ein bestimmtes Produkt orientieren). 

Tabelle 1: Argumente-Kommode – Erläuterung. Idee nach Eilks et al. (2011a: 133-135).  
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Sachwissen 

Persönliche/ gesellschaftliche Werte & Normen 

Interessen 

Tabelle 2: Argumente-Kommode - Vorlage 



Physik                  Dekonstruktion 

167 

M2 Überblick über die Argumente 

- Welche Argumente wurden verwendet?  

- Welche Bedeutung hatten Sachwissen, Werte/Normen und Interessen in der Argumenta-
tion? (Verwendet die Argumente-Kommode in Tabelle 2/3, um eine Einordnung durchzu-
führen!) 

- Welche Argumente haben überwogen?  

Auf welche Dimensionen von Nachhaltigkeit beziehen sie sich? 

- Gab es typisch weibliche oder typisch männliche Argumente? Worauf zielten diese Ar-
gumente jeweils ab? 

M3 Gestaltung des Entscheidungsprozesses  

- Wie verlief der Entscheidungsprozess? 

- Welche Möglichkeiten wurden in Erwägung gezogen? Hat sich das Urteil entwickelt oder 
stand es bereits zu Beginn fest? 

- Welche Kriterien/Argumente wurden für bzw. gegen die Entscheidung für eine bestimmte 
‚Kaffeemaschine‘ angeführt? 

- Welche Bedeutung hatten Sachwissen, Werte/Normen und Interessen für die Entschei-
dung? 

(Verwendet die Argumente-Kommode in Tabelle 2/3, um eine Einordnung durchzufüh-
ren!) 

- Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit waren besonders wichtig in der Diskussion? 

- Welche Dimensionen gaben den Ausschlag bei der Entscheidung? 

- Wie wurde die Entscheidung begründet? 

- Wie haben sich männliche und weibliche Personen in den Entscheidungsprozess einge-
bracht? 

M4 Gestaltung des Diskussionsprozesses 

- Welche Personen haben besonders viel, welche besonders wenig gesprochen? 

- Wie wurde auf die Wortmeldungen der anderen eingegangen? 

- Gab es jemanden, der einem anderen/einer anderen das Wort abgeschnitten hat? In 
welchen Situationen ist das geschehen? 

- Wer hat welche Themen eingebracht? 

- Wie wurden die einzelnen Themen von den anderen aufgegriffen? 

- Hat es Personen gegeben, die eine kurze Zeit/die gesamte Zeit die Diskussionsleitung 
für sich in Anspruch genommen haben? Wenn ja welche? Welche Auswirkung hatte das 
auf den Diskussionsprozess?  

- Konnten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen identifiziert wer-
den? Wenn ja, welche? 
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Birgit Hofstätter, Thomas Berger & Anita Thaler 

7 Thematisierung von Geschlecht und Sexualität in popkul-
turellen Medien als Vehikel für Technik-Lernen 

7.1 Fernsehserien als Vehikel für gender-reflexiven medientechnologi-
schen Kompetenzerwerb 

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Sekundarstufe I ab Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer Je nach Arbeitsgeschwindigkeit der Lernenden bis zu 5 
Unterrichtseinheiten à 45 (D) bzw. 50 (AT) Minuten 

Materialien • Kopien von M1-M9 (Laufzettel und Arbeitsblätter 
für die einzelnen Stationen sowie Genderbread für 
abschließende Begriffsklärung) 

• Computer & Internetzugang für das Abspielen von 
Videos werden benötigt, wenn möglich mit Kopfhö-
rer bzw. Splitter, um zwei Kopfhörer an ein Gerät 
anzuschließen. Wenn W-LAN vorhanden und Mo-
biltelefone in der Klasse erlaubt sind, können al-
ternativ auch diese verwendet werden.  

Lerninhalte Begriffsdefinitionen zu Homo-, Bi- und Heterosexuali-
tät, Transgender, Trans- und Intersexualität, Gender 

Vorkenntnisse Keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich 

7.1.1 Grundverständnis der Vehikeltheorie und Hintergrund zum vorgelegten Material 

Durchschnittlich 80 % der Jugendlichen in europäischen Ländern verwenden täglich Compu-
ter und das Internet (vgl. EC 2012). Neben digitalen Medien nutzen Jugendliche auch ‚alte‘ 
klassische Medien wie Fernsehen (und da besonders beliebt: Fernsehserien), um sich zu-
rückzulehnen und zu entspannen. Neue Medien dienen hauptsächlich zum Austausch unter-
einander und um sich und die eigene Meinung zu präsentieren (vgl. Großegger 2011). Der 
Umgang mit den gängigen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wird über-
wiegend beiläufig und unbewusst erlernt (Thaler 2014). So divergieren oftmals Selbstein-
schätzungen hinsichtlich der Technikkompetenz und der tatsächlichen Anwendungskompe-
tenzen: Trotz des täglichen Gebrauchs diverser Technologien weisen viele Menschen eine 
geringe technikbezogene Selbstwirksamkeitserwartung auf (vgl. Thaler/Zorn 2009). Es be-
darf also einer Bewusstseinsbildung für die technische Durchdrungenheit des Alltags, um 
Technikinteresse bei Jugendlichen zu fördern.

Der Ansatz, der den Methoden innerhalb des vorgeschlagenen didaktischen Dreischritts zu-
grunde liegt, folgt der bereits mehrfach getesteten Theorie, technische Inhalte und Anwen-
dungskompetenzen – in diesem Fall medientechnologische Fertigkeiten und darauf bezoge-
nes Reflexionswissen (vgl. Thaler 2014) – über ein Vehikel (vgl. Thaler/Zorn 2010, Tha-
ler/Hofstätter 2012) zu vermitteln. Das heißt, vordergründig geht es um ein Interessensfeld, 
das möglichst viele Kinder und Jugendliche anspricht. In der Beschäftigung mit diesem Inte-
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ressensfeld werden en passant die damit verbundenen technischen Inhalte thematisiert. So 
kann – und soll idealerweise – technikbezogener Unterricht auch in Fächern geschehen, die 
vordergründig keinen technischen Schwerpunkt besitzen.  

Dass Technik nicht neutral ist, sondern Machtverhältnisse (vgl. Berger 2009) in sie einge-
schrieben sind (und in diesem Sinne auch Geschlechterhierarchien) und durch sie vermittelt 
werden (vgl. Wajcman 1994), mag als Gedanke für Schüler*innen21 allgemein schwer zu 
fassen sein. Allerdings lässt sich über das Begreifen von (Massen-)Medien als Technologien 
der Informationsvermittlung ein erster Zugang zu dieser Theorie gestalten. Gleichzeitig ist 
vor allem altersbedingt ein erhöhtes Interesse an Sexualität und geschlechtlicher Selbstin-
szenierung bei der Zielgruppe dieses Konzepts zu beobachten (vgl. Hofstätter/ Berger 2014), 
was sich wiederum sehr gut über das Vehikel ‚Interesse an Medien‘ (insbesondere Fernseh-
serien und Videos auf Internet-Plattformen wie YouTube) in einem gender-reflexiven Medien-
technikunterricht verbinden lässt. 

Das Gesamtkonzept, aus dem die Methoden für die Abschnitte Konstruktion, Rekonstruktion 
und Dekonstruktion stammen, wurde im Rahmen des Projektes transFAIRmation, das im 
Schuljahr 2013/14 mithilfe von Fördermitteln des Zukunftsfonds Steiermark durchgeführt 
wurde, getestet und optimiert. Ziel dieses partizipativen Forschungsprojekts war es, die be-
teiligten Schüler*innen hinsichtlich ihrer Rolle als aktive Mediengestalter*innen zu sensibili-
sieren und Ideen für eine bewusste und aktive Mediengestaltung vorzustellen (vgl. Hofstät-
ter/Berger 2014). Dabei ging es in der ersten Phase um den Aufbau des Reflexionswissens, 
beginnend mit der Einführung in den Überbegriff „Fairness“ und damit weiterführende The-
men wie z. B. Homo- und Transphobie, Sexismus, Behinderung, Umweltgerechtigkeit, Bil-
dungsgerechtigkeit etc. Zu Beginn des Projektes wurde ebenso erhoben, welche Fernsehse-
rien die beteiligten Schüler*innen am häufigsten sehen bzw. welche ihre Lieblingsserien sind 
(das konkrete Vehikel für die Gruppe). Dies wird auch für eine erneute Umsetzung empfoh-
len, da je nach Zusammensetzung der Klasse andere Vorlieben beim Fernsehkonsum vor-
herrschen. In der zweiten Phase wurden entsprechend ausgewählte Episoden dieser Serien 
gemeinsam mit den Schüler*innen auf die zuvor diskutierten Formen von Benachteiligung 
hin analysiert und diskutiert (siehe Abschnitt Rekonstruktion). In der dritten und letzten Pha-
se griffen die Schüler*innen selbst in das vorhandene Filmmaterial ein, erweiterten also ihre 
medientechnologischen Anwendungskompetenzen und gestalteten aus ihren Lieblingsserien 
Remixes (neu zusammengeschnittene und teilweise kommentierte Videos), die sich mit 
problematischen Botschaften aus den ausgewählten Serien beschäftigten (siehe Abschnitt 
Dekonstruktion). Das Projekt ist als partizipativer, fächerübergreifender Unterricht gedacht 
und erfordert von den beteiligten Lehrenden die Bereitschaft, mit Schüler*innen gemeinsam 
zu lernen, anstatt sich als Expert*innen zu positionieren. 

7.1.2 Didaktische Hinweise für die Verwendung der Arbeitsblätter  

Das Arbeitsmaterial ist in Form einer Stationenarbeit konzipiert. Es lässt sich  beliebig mit 
anderen Themen sozialer (Un-)Gerechtigkeit kombinieren – abhängig davon, welche Medien 
im nächsten Schritt (Rekonstruktion) analysiert und verarbeitet werden sollen und welche 
Themen darin aufgeworfen werden. Je nach Klassenzusammensetzung (z. B. Schüler*innen 
mit Lernschwächen, Sprachschwierigkeiten, etc.) und bisher verwendeten Unterrichts-
methoden müssen Aufgaben eventuell abgewandelt werden. So kann das selbständige Er-
arbeiten der Aufgaben manche Schüler*innen-Gruppen überfordern, vor allem, wenn diese 









































 



















21Da es in den durch diese Methode vermittelten Inhalten u. a. um geschlechtliche Vielfalt geht, wählen die 
Verfasser*innen dieses Beitrags konsequenterweise eine erweiterte geschlechterinklusive Schreibweise, in der 
ein Stern auf die Fluidität und Konstruiertheit von Geschlecht als Binarität hinweist und somit Raum für 
Geschlechter außerhalb von ‘Mann’ und ‘Frau’ markiert. 
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lehrendenzentrierten Unterricht gewöhnt sind – hier wäre eine schrittweise und durch die 
Lehrpersonen moderierte Erarbeitung zu empfehlen, sodass jeder Einzelauftrag zunächst 
von den Schüler*innen in Einzel- oder Paararbeit gelöst und gleich im Anschluss im Klas-
senverband diskutiert wird. Auf sozial problematische, abwertende und diskriminierende Hal-
tungen, die von Schüler*innen in solchen Diskussionen geäußert werden, wird mit weiteren, 
möglichst wertneutral gestellten Gegenfragen geantwortet, die zum Weiterdenken ermutigen. 
Die Lehrpersonen sind in jedem Fall gefordert, ein Lernsetting frei von Verurteilung und Be-
wertung zu schaffen und den Schüler*innen die Möglichkeit zu geben, durch Empathie und 
Logik zu individuellen Erkenntnissen zu kommen.  

Das Material wurde ursprünglich für eine Schule mit hohem Anteil von Kindern aus Familien 
mit Migrationserfahrung bzw. Deutsch als erster oder weiterer Fremdsprache gestaltet; Inter-
sektionalität bzw. diversitätssensible Pädagogik war daher ein angewandtes Grundprinzip 
des Konzepts (vgl. Prengel 2007). Aus diesem Grund wurden bei der Auswahl der Texte 
bewusst homosexuelle Migrant*innen als Akteur*innen gesucht, um eine Basis für Identifika-
tion zu ermöglichen. Es ist unerlässlich, dass sich die durchführenden Lehrpersonen zu-
nächst selbst hinsichtlich der Begrifflichkeiten weiterbilden und bei der Verwendung der Be-
griffe genau bleiben (z. B. klare Unterscheidung zwischen Transgender/Transidentität, 
Transsexualität und Intersexualität). Das Konzept birgt einen normativen Anspruch in sich, 
indem es auf eine Relativierung von geschlechtlichen und sexuellen Kategorien abzielt und 
diese positiv bewertet. 

Jedes der Arbeitsblätter M2-M8 steht für eine Station. Für das Ansehen der Videos, die auf 
dem Arbeitsblatt M7 vorgeschlagen werden, soll ein Computer zur Verfügung stehen, den 
die Schüler*innen selbst bedienen können, wodurch Technik gleichzeitig als beiläufiges 
Werkzeug eingeführt wird. Optimal wären zusätzlich Kopfhörer bzw. Splitter, damit zwei 
Kopfhörer an ein Gerät angeschlossen werden können. Sofern W-LAN Zugang vorhanden, 
können die Jugendlichen auch ihre Smartphones für das Anschauen der Videos verwenden. 
Sollte in der Klasse die selbständige Ausarbeitung der Fragestellungen möglich sein, werden 
je nach räumlichen Möglichkeiten und Anzahl der Schüler*innen im Raum oder auch  außer-
halb sieben Plätze als Stationen definiert, an denen jeweils die Arbeitsblätter in ausreichen-
der Anzahl bzw. die dafür erforderliche Technik bereit gestellt werden. Dabei kann eine gele-
gentliche Aufhebung klassischer Arbeitsplatzgestaltung mit Tisch und Sessel animierend 
wirken. So könnten gemütliche Sitzecken (soweit vorhanden) oder aber auch eine Decke mit 
Pölster am Boden als Station dienen.  

Zu Beginn verteilen sich die Lernenden, mit je einem Laufzettel und einem Stift ausgestattet, 
gleichmäßig über die Stationen, in der Folge können sie selbständig die Reihenfolge, in der 
sie ihren Laufzettel abarbeiten möchten, bestimmen. Am Ende steht eine gemeinsame Dis-
kussion der Ergebnisse im Klassenplenum, denn erfahrungsgemäß besteht ein hoher Mittei-
lungsbedarf der Schüler*innen zu diesen Themen. Ziel der Diskussion ist eine Rekapitulation 
der Kernaussagen und -begriffe aus den Arbeitsblättern und die Entwicklung einer gemein-
samen Konklusion, wie zum Beispiel, dass künftig im Umgang miteinander „schwul“ nicht 
mehr als Schimpfwort verwendet wird. Teil der Konklusion sollte auch das gemeinsame 
Durchbesprechen des Arbeitsblattes M9 sein, in dem verschiedene Dimensionen geschlecht-
licher und sexueller Vielfalt aufgespannt sind. Die Schüler*innen können sich eine Selbst-
Einschätzung überlegen, sollen aber nicht dazu gedrängt werden, diese einzutragen. Es 
dient nur zur Begriffsklärung und Reflexion. 
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7.1.3 Lernziele 

Das Lernziel der Stationen ist es, für die oben genannten Begriffe ein erstes Verständnis zu 
entwickeln; durch die Verbindung mit Biographien soll eine Möglichkeit der Identifikation an-
geboten werden. Es geht nicht so sehr darum, dass die Schüler*innen genaue biologische 
oder psychologische Fakten erlernen, sondern um ein Verständnis für die soziale Situation 
von Menschen, die mit ihrem sexuellen Begehren oder mit ihrer geschlechtlichen Selbstzu-
ordnung nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Neben der Thematisierung soll 
gleichzeitig eine Ent-Dramatisierung passieren, was sehr stark damit einhergeht, wie die 
Lehrpersonen selbst über die angesprochenen Themen denken und reden (zum spezifi-
schen Verständnis von Ent-Dramatisierung in diesem Beitrag vgl. Thaler/Hofstätter 2012).
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7.1.4 Material: Stationenlernen

M1 Laufzettel 

Name: ___________________________________________

Aufgabe Erledigt 

Station „Was ich bisher über Homosexualität gehört habe“
  

Station „LesBiSchwu in meinem Umfeld“
  

Station „Textreflexion“


Station „Think – Pair – Share“


Station „Gedankenexperiment sexuelle Orientierung“
  

Station „Videos Transgender“


Station „Gedankenexperiment Geschlecht“
  

Tabelle 1: Stationen. Eigen Darstellung.   
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M2  Was ich bisher über Homosexualität gehört habe

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und überlege dir, was du zu Homosexualität, über Schwule, 
Lesben und Bisexuelle bisher gehört hast und was du darüber denkst. Notiere dir 4 Punkte.  

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Wusstest du… 

… dass im Durchschnitt jede*r fünfte bis zehnte Jugendliche schwul, lesbisch oder bisexuell 
fühlt? Wie viele Schüler*innen wären das in deiner Klasse? Wie viele an deiner Schule? 

Antwort: ___________________________________________________________________ 

… dass der Schauspieler Neil Patrick Harris (er spielt Barney Stines in „How I met your 
mother“) mit einem Mann zusammen lebt und mit ihm auch zwei Kinder großzieht? 

… dass Jim Parsons (spielt Sheldon Cooper in „The Big Bang Theory“) ebenfalls in einer 
Beziehung mit einem Mann lebt? 

… dass seine Kollegin, die Schauspielerin Sara Gilbert (Leslie Winkle – Sheldons ‚Erzfeindin‘ 
in „The Big Bang Theory“), lange mit einer Frau lebte, zwei Kinder mit ihr hatte und jetzt mit 
der Sängerin Linda Perry verheiratet ist?  
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M3 LesBiSchwu in meinem Umfeld

Welche Menschen in deinem Bekanntenkreis, deiner Familie oder vielleicht Prominente, 
Schauspieler*innen, Musiker*innen, Sportler*innen, … kennst du, die sich als homo- oder 
bisexuell geoutet haben? Gibt es etwas, das du an diesen Personen besonders spannend, 
beeindruckend, toll findest? Mache dir Notizen und vergleiche sie mit jemandem deiner Mit-
schüler*innen. 
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M4 Textreflexion

Such dir einen der beiden Texte von dieser Station aus (wenn du magst, kannst du natürlich 
beide lesen) und überlege dir danach Antworten auf die Fragen dazu. Wenn du magst, ver-
gleiche deine Antwort mit jemand anderes. 

1) Text über Ewa Dziedzic:  

• Warum ist es wichtig, dass sich alle Menschen dafür interessieren sollten, dass Lesben 
und Schwule dieselben Rechte bekommen wie Heterosexuelle? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Was macht der Verein MiGaY? Welchen Menschen möchte er helfen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Was rät Ewa Dziedzic Menschen, die Diskriminierung erleben? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Was hat dir an diesem Text gefallen, was nicht?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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2) Text über Yavuz „Jimmy“ Kurtulmus: 

• Was macht der Verein MiGaY? Welchen Menschen möchte er helfen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Womit versucht Yavuz Kurtulus gegen Diskriminierung von Homosexuellen und Mig-
rant*innen vorzugehen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Welche Folgen könnte es haben, wenn Yavuz Kurtulus die Namen von Vereinen und 
Lokalen, die Homosexuelle oder Migrant*innen ausgrenzen, veröffentlicht? Wie könnte 
das gegen Diskriminierung helfen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Was hat dir an diesem Text gefallen, was nicht? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 Abbildung 1: Ewa Dziedzic.  
 (c) Die Grünen.


Text 1 

„Homophobie und Rassismus oft Hand in Hand“   

Als Frau, Migrantin und Lesbe gehört Ewa Dziedzic zu drei 
Gruppen von Menschen, die immer wieder Diskriminierung und 
Ausgrenzung erfahren. In einem Interview erzählt sie davon, 
wie sie damit umgeht und dass Rassismus und Homophobie oft 
Hand in Hand gehen. 

Ewa Dziedzic kommt aus einer polnischen Gastarbeiterfamilie 
und ist lesbisch. Sie unterrichtet an einer Universität, ist Politi-
kerin und Mitbegründerin des Vereins MiGaY, der sich um die 
Anliegen von Homosexuellen mit Migrationshintergrund küm-
mert. Ihr ist wichtig, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle sich 
nicht verstecken, sondern wie bei der Regenbogenparade oder 
der Veranstaltung „Vienna Pride“ auf die Straße gehen und 
um ihre Rechte kämpfen. Auch Heterosexuelle sollen mitma-
chen, denn es geht um Menschenrechte die für alle gelten 
sollen, sagt Ewa Dziedzic. 

In Österreich, aber auch in Deutschland und der Schweiz wurde in den letzten Jahren die 
eingetragene Partner*innenschaft eingeführt, wodurch Menschen in gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen viele Rechte bekommen haben, die bisher nur in einer heterosexuellen Ehe 
möglich waren (zum Beispiel das Recht auf Erbe). Nur langsam werden homosexuellen 
Paaren weitere Rechte zugestanden, die in einigen Ländern immer noch heterosexuellen 
Paaren vorbehalten sind, beispielsweise gemeinsam ein Kind zu adoptieren. 

Auch wenn Homosexuelle oft diskriminiert werden, meint Ewa Dziedzic dazu: „Es ist sehr 
wichtig, sich von der Opferrolle zu befreien. Ja, als Schwuler, Lesbe, Transgender-Person, 
MigrantIn, behinderte Person etc. gehört man einer gesellschaftlichen Minderheit an. Aber 
wir sind genauso Bürger und Bürgerinnen eines Staates, bestimmen den gesellschaftlichen 
Wandel mit. Deshalb stehen ALLEN dieselben Rechte zu! Das hat nichts mit sexueller Ori-
entierung oder der eigenen Herkunft zu tun.“

Als Frau, Migrantin und Lesbe erlebt sie oft selbst Diskriminierung. „Aber ich lasse mich in 
keine passive Opferrolle drängen und habe noch nie gesagt: ‚Jetzt bin ich aber diskriminiert 
worden!‘ Vielmehr drehe ich den Spieß um: Ja, ich bin auf diesen Diskriminierungsebenen 
sensibilisiert und frage mich deshalb, wie ich dies nutzen kann, um dagegen anzukämpfen. 
Jammern alleine hilft nicht.“ Daher arbeitet sie auch im Verein MiGaY mit.

„Als Lesbe oder Schwuler mit Migrationshintergrund muss man sich mit ganz spezifischen 
Problemen auseinandersetzen,“ sagt Ewa Dziedzic. „Homophobie oder Rassismus haben 
oft die gleiche Wurzel. Wenn man einer Minderheit angehört, bedeutet dies nicht automa-
tisch, dass man für andere Minderheiten sensibilisierter ist.“ Und so kann es passieren, 
dass man zwar als Schwuler oder Lesbe akzeptiert wird, aber nicht die Herkunft – oder um-
gekehrt, dass man als Migrant*in in einer Gruppe willkommen ist, aber aufgrund der sexuel-
len Orientierung wieder ausgegrenzt wird. Toleranz darf man aber nicht nur auf eine Form 
des Anders-Seins beschränken, meint Ewa Dziedzic.

Quelle: Manuel Simbürger (relevant.at) | 14.06.2011 | http://relevant.at/meinung/137009/
ewa-dziedzic-sind-keine-randgruppe.story [26.7.2013, gekürzte und aktualisierte Fassung 
B.H.]
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Abbildung 2: Yavuz Kurtulmus.  
     (c) M. Flener.


Text 2 

Porträt: Ein Türke im Einsatz für Homosexuelle  

Yavuz Kurtulmus hat 2009 den Verein MiGaY gegründet, der homosexuelle MigrantInnen
betreut und Aufklärungsarbeit leistet. Er wurde für die Initiative „Meine Hände gegen Ge-
walt“ porträtiert. 
Vor einiger Zeit wollte Yavuz Kurtulmus mit einigen 
serbischen Freunden ein Wiener Lokal betreten, doch 
sie wurden nicht hineingelassen. Der Türsteher wies sie 
mit der beleidigenden Begründung zurück: „Ihr dürft 
hier nicht rein. Ihr seht wie Sexarbeiter aus.“ Es sind 
Geschehnisse wie diese, die zeigen, dass das Enga-
gement des homosexuellen Türken notwendig ist. Der 
gelernte Bürokaufmann, der 12 Jahre lang seinen Beruf 

erfolgreich auslebte, gründete 2004 nach seinem Be-
such des ersten Kongresses für türkischstämmige Ho-
mosexuelle in Berlin, den Verein LGBT. 2009 gründete 
er schließlich den Verein MiGaY. Einen Verein zur Integration und Förderung von homose-
xuellen MigrantInnen. Mehr als 20 Mitglieder beraten und helfen Lesben und Schwulen mit 
Migrationshintergrund in 63 verschieden Sprachen. 

2012 hat MiGaY die ersten „queeren migrantischen Filmtage“ gestartet – mit großem Erfolg. 
Bei freiem Eintritt war der Kinosaal täglich überfüllt. Ein wichtiges Signal für die Arbeit von 
Kurtulmus, der sich der Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung für diese Themen verschrie-
ben hat. In Österreich gehöre nach wie vor „viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht“. Es sei 
wichtig damit schon in der Schule anzufangen. 

In der Türkei ist die Situation für Homosexuelle nicht leicht – sogar der Staat hält so manche 
Demütigungen für Anders-Liebende bereit. So werden Schwule als untauglich für den 
Wehrdienst betrachtet, doch müssen sie mit pornografischen Fotos von sich selbst mit ei-
nem anderen Mann ihre sexuelle Orientierung beweisen. Zwar gibt es solche Schikane in 
Österreich nicht, trotzdem sieht Kurtulmus einigen Verbesserungsbedarf. So möchte er die-
ses Jahr etwa alle Lokale und Vereine, die aus rassistischen und homophoben Gründen 
Menschen ausgeschlossen und zurückgewiesen haben, öffentlich machen. Die Ablehnung 
richtet sich nicht nur gegen Männer. Auch Frauen leiden stark unter diesen Diskriminierun-
gen, sagt Kurtulmus. Er hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass Lokale nicht zulassen, 
dass er Flyer oder das MiGaY-Magazin, das zwei Mal jährlich erscheint, auflegt. 

Auch wenn sich in der Politik einiges ändert: „Die Gesellschaft muss sich ändern.“ Der jun-
ge Mann hat ein großes Herz. Er begleitet Bedürftige bei Behördenwegen und berät Schüler 
bei der Aids-Hilfe Wien oder nimmt auch mal bedürftige Menschen bei sich zu Hause auf. 
„Ich kann da schwer wegsehen“, erzählt der 32-Jährige. „Wir müssen in den Köpfen der 
Menschen etwas ändern, sonst ändert sich gar nichts“, meint Kurtulmus, der Österreich in 
der Hinsicht als ein „verschlafenes Land“ sieht. Neben der Ehe und dem Recht zu adoptie-
ren bleibt homosexuellen Menschen nach wie vor auch das Blutspenden verwehrt. 

Quelle: Ilona Antal (M-MEDIA Diversity Mediawatch Austria) | 15.01.2013 | 10:27 | 
http://www.m-media.or.at/gesellschaft/portrat-ein-turke-im-einsatz-fur-
homosexuelle/2013/01/15/ [25.7.2013; gekürzte Fassung B. H.] 
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M5 Think – Pair – Share

Denke kurz über die folgenden Fragen nach, suche dann jemanden, der*die gerade auch 
dieses Thema bearbeitet und diskutiert sie miteinander. Schreibt 2-3 Sätze dazu, was ihr 
dazu denkt und teilt es dann, wenn ihr mögt, in der Abschlussdiskussion mit eurer Klasse. 
Gebt den Zettel am Ende des Unterrichts eurer Lehrperson. 

• Wie würde eure Klasse reagieren, wenn jemand von euch sich als schwul oder lesbisch 
outen würde? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Was würdet ihr selbst denken?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• Inwiefern würde sich an eurem Umgang miteinander etwas verändern? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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M6 Gedankenexperiment „‚Anders‘ Lieben“

Stell dir vor, ein Mensch, den du sehr gerne hast (z.B. dein*e beste Freund*in, eines deiner 
Geschwister) würde sich dir anvertrauen: Er*Sie outet sich dir gegenüber als schwul, les-
bisch oder bisexuell und hat Angst, es den Eltern zu erzählen. Wie würdest du reagieren und 
was würdest du ihm*ihr für das Gespräch mit den Eltern raten? Schreibe alleine oder mit 
jemandem gemeinsam einen Dialog zwischen dir und der anderen Person. Suche dir jeman-
den und probiert das Gespräch in verteilten Rollen miteinander zu lesen. Wie fühlt sich das 
an? 

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 

B:  
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M7 Videos Transgender

Schau dir die beiden Videos von Julian an:  

TransKraut: Julian Woche 15 – Schule/Arbeit –  
www.youtube.com/watch?v=aqmh-Dep4yI 

TransKraut: Julian Woche 67 – Selbstdefinierung –  
ww.youtube.com/watch?v=9ZKROIVfJAg 

Beantworte folgende Fragen: 

1. Wer ist Julian? 

2. Wie sind die Menschen in der Schule mit Julian umgegangen? Wie die Mitschüler*innen, 
wie die Lehrenden? 

3. Was denkt Julian darüber, sich selbst zu definieren? 

4. Wie würdest du dich jetzt, in diesem Moment, selbst definieren?  

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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M8 Gedankenexperiment Geschlecht

Suche jemanden, mit dem*der du gerne redest und besprecht gemeinsam, wie es wäre, 
wenn ihr eines Tages aufwachen würdet und merkt, dass ihr lieber ein anderes Geschlecht 
hättet. Was würde sich verändern? Würdet ihr euch verändern? Wie glaubt ihr, würde sich 
das für euch anfühlen? Wäre das schlimm für euch? Warum/Warum nicht? Notiert eure wich-
tigsten Erkenntnisse! 

Hilfestellung:  

Wenn dir diese Vorstellung schwer fällt, suche dir einen ruhigen Ort, schließe die Augen und 
konzentriere dich auf deinen Körper. Beginn bei den Zehen und wandere mit der Aufmerk-
samkeit die Beine hoch, nimm Körperbereich für Körperbereich wahr. Wenn du beim Kopf 
angekommen bist, fang noch einmal von vorne an und bei den Körperbereichen, bei denen 
du meinst, dass sie bei einem anderen Geschlecht anders wären, stell dir vor, wie sie sein 
könnten. 

Wusstest du… 

… dass wir nicht als Mädchen oder Buben auf die Welt kommen, sondern dass wir erst im 
Lauf unserer Entwicklung lernen, wie sich Mädchen/Frauen und Buben/Männer in unserer 
Gesellschaft verhalten? 

… dass sich wahrscheinlich 2 % der Kinder ein anderes Geschlecht wünschen? Das sind 2 
Kinder von 100! Und es sind mehr Kinder, die als Buben bezeichnet werden und die sich 
aber als Mädchen fühlen, als umgekehrt. Dieses Gefühl wird „Transgender“ genannt. 

… dass viele Menschen bei der Geburt nicht eindeutig als Bub oder Mädchen eingeordnet 
werden können, weil ihre Geschlechtsteile, ihre Hormone oder ihre Gene nicht der Norm 
entsprechen? Das wird als Intersexualität bezeichnet. Auch heute noch werden in vielen 
Ländern, auch in Österreich, Babys, deren Geschlechtsteile nicht eindeutig weiblich oder 
männlich sind, ‚operativ angepasst‘. Das heißt, diese Menschen haben keine Möglichkeit, 
selbst darüber zu bestimmen, wie ihr Körper sich entwickelt. Ihre Körper werden in unsere 
Vorstellung, dass es nur Frau und Mann gibt, hinein gezwungen.  
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M9 Genderbread

Geschlecht und sexuelle Orientierung sind Teile unserer Identität, die sich durch unser Le-
ben hindurch verändern können. Wie wir uns selbst definieren und zu wem wir uns (roman-
tisch oder sexuell) hingezogen fühlen, entspricht mehr einem Bereich als einem Punkt. Wenn 
du magst, kannst du dir überlegen, in welchem Bereich auf den Skalen unten du dich wieder-
findest. 

Abbildung 3: Genderbread. Nach Lawson und Killermann sowie Bock. 
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7.2 Videoanalyse als Vorbereitung für reflektierte Medienpartizipation  

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Ab Sekundarstufe I Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer Variante 1: je nach Länge der Videos ca. 3 Unterrichts-
einheiten à 45 (D) bzw. 50 (AT)  Min. (jeweils 1 Einheit 
für Video-Auswahl, Video-Analyse & Auswertung) 

Variante 2: je nach Länge der Videos und Gruppenan-
zahl 4-6 Unterrichtseinheiten à 45 bzw. 50 Min. (je 1 
Einheit für Video-Auswahl und Video-Analyse, weitere 
Einheiten je nach Klassengröße und Gruppenanzahl 
(ca. 30 Min. pro Gruppe) 

Materialien • Computer für je 2 Personen zur Recherche und 
zum Herunterladen von Videos, Kopfhörer und 
Kopfhörer-Splitter 

• Datenblatt M1 pro Person pro Video und bei Vari-
ante 2 zusätzlich pro Gruppe kopieren 

• Bei Variante 1: Computer, Tonanlage und Beamer, 
Flipchart-Plakat oder Tafelbild mit schematischer 
Darstellung des Datenerhebungsblattes, Meta-
plankarten 

• Bei Variante 2: Computer für je 2 Personen, Kopf-
hörer-Splitter & Kopfhörer  

Lerninhalte Mediale Repräsentationen von sexueller Orientierung 
und geschlechtlicher Vielfalt in intensiv konsumierten 
Fernseh-/Filmproduktionen 

Vorkenntnisse Aufbauend auf Inhalte des Beitrags „Geschlechtliche 
und sexuelle Vielfalt als Vehikel für medien-
technologischen Kompetenzerwerb“ sowie Kenntnisse 
der Begriffe Sexismus, Homophobie, Rassismus, Dis-
kriminierung  

7.2.1 Überlegungen zur Einbettung der Medienanalyse in den medientechnologi-
schen Unterricht 

Film und Fernsehen sowie der verbale und virtuelle Austausch über deren Inhalte stellen 
informelle Lernräume dar, in denen beiläufig gesellschaftliche Werte und Rollenvorstellungen 
erlernt werden (vgl. Thaler 2011, Hofstätter 2012). Für einen ganzheitlichen, medientechno-
logisch basierten Unterricht ist daher nicht nur technische Anwendungskompetenz zum Um-
gang mit Filmschnitt-Software und Audio-Bearbeitungsprogrammen von Bedeutung sondern 
ebenso Reflexionswissen darüber, was Medieninhalte durch ihre Veröffentlichung in die Ge-
sellschaft hinein tragen können.  

Durch die Medienanalyse als didaktischen Schritt der Rekonstruktion soll also zunächst die-
ses Reflexionswissen aufgebaut und ein Verständnis für die Gestaltmacht von Medien über 
soziale Realitäten (vgl. Weber 2002) geschaffen werden. Darauf aufbauend soll gefragt wer-
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den, welche sozialen Gruppen auf welche Weise in den von Jugendlichen konsumierten Me-
dien repräsentiert sind und was eine Unter- bzw. Nicht-Repräsentation bedeutet. Im besten 
Fall kann auch für den gesellschaftspolitischen Gehalt eigener Medienproduktionen sensibili-
siert werden (vgl. Hofstätter 2014). Demnach stellt jeder mediale Beitrag eine intendierte 
oder nicht-intendierte Meinungsäußerung dar, reproduziert und verdichtet gesellschaftliche 
Werte und Normen oder stellt sich diesen mit alternativen Wirklichkeitskonstruktionen entge-
gen. Um dieses transformative Potenzial der eigenen Mediengestaltung zu erkennen, müs-
sen allerdings erst die in Massenmedien vermittelten und in der Gesellschaft vorherrschen-
den Normen erkannt und auf ihre Wirkungen hin reflektiert werden.  

Nachdem in der Konstruktion eine gemeinsame begriffliche Basis – und im besten Fall auch 
ein gemeinsames Verständnis – zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erarbeitet wurde, 
wird in der Rekonstruktion eine gemeinsame Untersuchung durchgeführt, die wiederum die 
Basis für das aktive Medienschaffen, also die Dekonstruktion, darstellen soll. Als Vorberei-
tung für die Medienanalyse wird erhoben, ob und was sich die Schüler*innen im Fernsehen 
am liebsten ansehen. Entweder einigt sich die Klasse auf 1-2 Fernsehformate oder die Lehr-
person überlässt es den einzelnen Schüler*innen, was sie sich bei der Medienanalyse ge-
nauer anschauen möchten. Die Schüler*innen suchen dann auf der Video-Plattform YouTu-
be längere Szenen oder – wenn verfügbar – ganze Folgen dieser Fernsehformate oder Fil-
me. Diese Videos können beispielsweise mit dem Programm Free YouTube Download22 auf 
den PC geladen werden. Die Lehrperson sollte dieses Material sichten und sicherstellen, 
dass es sich dabei um jugendfreie Formate handelt. 

7.2.2  Vorbemerkung zum Setting 

Die Erfahrungen aus der ersten Phase des Schulprojektes transFAIRmation, in der die Be-
griffe über die Reflexion persönlicher Vorstellungen und bereits vorhandenen (Alltags-) Wis-
sens erarbeitet wurden, haben gezeigt, dass die beteiligten Schüler*innen stark Lehrenden-
zentrierten Unterricht gewöhnt waren (vgl. Hofstätter/Berger 2014). Daher wurde für den 
nächsten Schritt, also für die Serienanalyse, das Material entsprechend angepasst. Um den 
(zu Recht kritisierten) Effekt dieser Unterrichtsform (vgl. z.B. Baumert et al. 1997) zu vermei-
den, dass Lösungen von den Lehrenden vorgegeben bzw. die Möglichkeit unter-schiedlicher 
Lösungswege verhindert werden, bedarf es selbst-reflektierter Lehrpersonen, die sich bei 
den vorgeschlagenen Diskussionen als Moderator*innen und nicht als oberste Wissens-
instanz verstehen. Die Lösungen sollen von den Schüler*innen erarbeitet werden, die Lehr-
personen unterstützen diesen Prozess lediglich durch Nachfragen und konstruktives Heraus-
fordern von Positionen. Auch hier ist, wie schon im Abschnitt zur Konstruktion beschrieben, 
eine wertschätzende Haltung gefordert und ein Arbeitsklima, in dem alle Beiträge ihre Be-
rechtigung und als Teil des Prozesses wahrgenommen werden. 

Die Videoanalyse folgt der Idee des forschenden Lernens (vgl. z.B. Schmidkunz/Lindemann 
1992), also einer systematischen und von einer Forschungsfrage geleitete Untersuchung 
eines Gegenstands, in diesem Fall Medieninhalten. Die hier vorgeschlagene Vorgangsweise 
umfasst quantitative und qualitative Elementen: Mittels Datenblatt wird die zahlenmäßige 
Verteilung von Geschlechtern, Alter, Hautfarbe und andere soziale Kategorisierungen der 
Charaktere der jeweiligen Folge erhoben. Mittels Gruppendiskussion bzw. Unterrichtsge-
spräch werden die Schlüsselszenen zu Geschlecht/Sexualität herausgearbeitet und bespro-
chen.  

  









































 



















22www.chip.de/downloads/Free-YouTube-Download_34334309.html [30.07.2015]. 
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7.2.3 Varianten für den pädagogischen Ablauf

Variante A:  

Gemeinsames Anschauen und Analysieren gemeinsam ausgewählter Videos (Lehrenden-
zentrierter Zugang) 

(1) Austeilen des Erhebungsbogens M1 und festlegen, welche Schüler*innen sich auf wel-
chen Erhebungsabschnitt konzentrieren. Dabei widmen sich mehrere Schüler*innen je-
weils einem Aspekt.  

(2) Durchbesprechen der Erhebungsabschnitte und Begriffsklärung: Gemeinsam wird die 
Aufgabenstellung zu den jeweiligen Kategorien besprochen und geklärt, ob die auf dem 
Datenblatt genannten Formen von Ungerechtigkeit und Diskriminierung verständlich sind. 

(3) Erstes Video ansehen: Alle Schüler*innen füllen mit Bleistift jenen Teil des Datenblatts 
(M1) aus, der zuvor als jeweiliger Schwerpunkt vereinbart wurde. 

(4) Zusammenführung der ersten Ergebnisse des Datenblatts: Hierfür muss entweder auf 
einem Plakat oder auf der Tafel eine schematische Darstellung des Datenblatts vorberei-
tet werden. Pro zu untersuchendem Element tragen die Schüler*innen ihre Ergebnisse 
zusammen in dieses Schema ein. Dabei kann es innerhalb einer Gruppe zu unterschied-
lichen Angaben kommen. Diese Uneinigkeit soll im zweiten Abspielen des Videos durch 
nochmaliges Auszählen aufgelöst werden. Jene Schüler*innen, die sich mit der Frage 
nach den Arten von Ungerechtigkeit beschäftigt haben, nennen ihre Ergebnisse, die auf 
Metaplankarten gesammelt werden. Dabei sollen möglichst schon konkrete Szenen ge-
nannt werden, in denen diese Probleme thematisiert werden. 

(5) Video nochmals ansehen: Während des zweiten Durchgangs überprüfen die Schü-
ler*innen ihre mit Bleistift gemachten Notizen vom ersten Durchgang und fixieren diese 
mit einem anderen Stift.  

(6) Zusammenschau der Ergebnisse des Datenblatts: Gemeinsam wird noch einmal ein 
Blick auf die Ergebnisse geworfen und diskutiert, welche Gruppen stark, welche weniger 
stark oder gar nicht repräsentiert sind und was diese Ergebnisse bedeuten könnten. So 
könnte beispielsweise die Abwesenheit von Menschen mit dunklerer Hautfarbe ein Hin-
weis darauf sein, dass diese in der hier dargestellten Wirklichkeit nicht mitgedacht oder 
sogar nicht willkommen sind.   

(7) Ideal: Übung zum jeweiligen Themenschwerpunkt: Durch die Übung soll der Themen-
schwerpunkt nochmals herausgearbeitet werden und mögliche Lösungen für das darge-
stellte Problem erarbeitet werden. Ebenso ist es ein Ziel, vorbildliches Verhalten von 
Charakteren zu identifizieren und somit Vorbilder in den Serien ausfindig zu machen. 

Als M2 werden zwei beispielhaft ausgewählten Folgen der Serie „Two and a half men“ auf 
einer einseitigen Handreichung für Lehrende mit einer inhaltlichen Zusammenfassung, Ziel-
setzung und einen stichwortartigen Leitfaden für den Ablauf dargestellt. 
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Variante B:  

Gemeinsames Anschauen und Analysieren der von Schüler*innen selbst ausgewählten Vi-
deos (Lernenden-zentrierter Zugang) 

(1) Austeilen des Erhebungsbogens M1 (je zwei Bögen pro Person plus ein Bogen pro 
Gruppe): Zwei Schüler*innen bearbeiten miteinander jeweils zwei Videos, die sie zuvor 
selbst ausgewählt haben. Für jedes Video ist ein Erhebungsbogen bestimmt. 

(2) Durchbesprechen der Erhebungsabschnitte und Begriffsklärung: Gemeinsam wird die 
Aufgabenstellung zu den jeweiligen Kategorien besprochen und geklärt werden, dass die 
auf dem Datenblatt genannten Formen von Ungerechtigkeit und Diskriminierung ver-
ständlich sind. 

(3) Erstes Video ansehen: Mit Bleistift füllen die Schüler*innen jeden Erhebungsbogen aus. 
Das Video wird sooft angesehen, bis beide Schüler*innen jeden Teil des Datenblatts 
(M1) ausgefüllt haben.  

(4) Zusammenführung der Ergebnisse auf ein gemeinsames Datenblatt: Pro zu untersu-
chendem Element tragen die Schüler*innen ihre Ergebnisse zusammen in einen noch 
leeren Erhebungsbogen ein. Uneinigkeiten innerhalb der Gruppe bei den Angaben sollen 
durch nochmaliges Ansehen des Videos und erneutes Auszählen aufgelöst werden. Bei 
den Arten von Ungerechtigkeit werden konkrete Szenen durch Angabe von Timecode im 
Video genannt, in denen diese Probleme thematisiert werden. 

(5) Zweites Video ansehen und auswerten: Wiederholung von Punkt 3+4  

(6) Gruppenpräsentationen und gemeinsame Diskussion: Wenn eine große Anzahl ver-
schiedener Videos durch mehrere Gruppen bearbeitet und ausgewertet wird, kann nach 
einer abschließenden Präsentation der Gruppenergebnisse  diskutiert werden, wie Ge-
schlecht und Sexualität in den Videos jeweils unterschiedlich (bei heterogenem Material) 
oder einheitlich (bei eher homogenem Material) thematisiert wird. 

Diese Variante hat den Vorteil, dass sich die Schüler*innen mit dem jeweils von ihnen selbst 
ausgewählten Material beschäftigen können, dass eine größere Menge an Material gesichtet 
und bei der Abschlusspräsentation auch für andere zugänglich gemacht wird und sich so der 
Pool an für Remixe zur Verfügung stehender Videos vergrößert. Diese Variante erfordert 
eine erhöhte Fähigkeit eigenständigen Arbeitens von den Schüler*innen. 

7.2.4 Lernziele 

Die Serienanalyse verfolgt zwei Ziele: Einerseits soll eine kritische Medienrezeption geübt 
werden, der Blick dafür geschärft werden, dass auch das Nicht-Gezeigte eine Bedeutung für 
die Vermittlung von Wirklichkeiten hat, und andererseits sollen die Schüler*innen mit dem 
Material, mit dem sie in der Remix-Phase arbeiten, vertraut werden. Das mehrmalige Anse-
hen einer Folge hat somit nicht nur den Zweck, die Daten genau zu erheben, sondern auch 
Aussagen und Szenen für die transformative Medienarbeit im nächsten Schritt zu verinnerli-
chen.
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7.2.5 Material 

M1 Datenerhebungsblatt 

Datum: ___________________________ 

Name:  ___________________________ 

Fernsehformat: 

Titel des Videos: 

_______________________ 

_______________________


Kreuze an, auf welchen Punkt du dich konzentriert hast. 

�

�

Wie viele Männer, Frauen und andere Geschlechter sprechen in der Episode? 
(Mach Striche und zähle dann zusammen.) 

Männer/Jungen: Frauen/Mädchen: Nicht einordbar: 

  

�
Wie viele Kinder und ältere Menschen sprechen in der Episode? (Striche machen) 

Kinder: Erwachsene: Ältere Menschen: 

  

�

Wie viele Charaktere mit unterschiedlicher Hautfarbe und Ethnien sprechen in der 
Episode?(mache Kreuze auf der Linie) 

Sehr hell  |------|------|------|------| sehr dunkel 

Sonstige Merkmale: 

�

Wie viele Charaktere haben die folgenden Eigenschaften, die in unserer Gesell-
schaft als ‚nicht normal‘ gesehen werden? (Striche machen) 

homo-/bisexuell: Körperliche oder geistige 
Behinderung: 

Sonstige: 

  

�

Welche Formen von unfairen Situationen hast du in der Episode erkannt? (Kreise 
ankreuzen) 

o Sexismus 

o Homophobie 

o Rassismus 

o Diskriminierung älterer Menschen 

o Diskriminierung von Transgender-
Personen 

o Diskriminierung von Menschen mit 
geringer Bildung 

o Diskriminierung von Behinderten 

o Umweltverschmutzung 

Welche unfairen Situationen sind dir 
sonst noch aufgefallen? (Stichworte) 
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M2 Handreichung für Lehrende

Staffel 1, Episode 10 „Der Truthahn und die Männlichkeit“ (Thema: Homosexualität & Fremd-
outing)  

Inhalt der Folge:23  

„Charlie bekommt einen Anruf von seiner alten Freundin Lisa. Sie will nur seine Freund-
schaft, weil sie heiraten wird und glaubt nicht, dass Charlie sich verändern könnte. Da dieser 
aber wieder mit ihr zusammenkommen will, will er ihr beweisen, dass er zu Veränderungen 
fähig ist und lädt sie deshalb zu einem Familien-Thanksgiving ein. Dabei geht eine Menge 
schief, u.a. weil Charlie Jake bezahlt, damit er Charlie Lisa gegenüber gut darstellt und ihn in 
vorformulierten Texten lobt. Dazu erzählt Evelyn Judiths Eltern, dass diese lesbisch ist und 
Rose taucht überraschend auf. Während dem Festmahl kommt es zum Höhepunkt, bei dem 
Charlie Evelyn kurz mit dem Truthahnmesser bedroht und anschließend vor Wut den Trut-
hahn wild zerkleinert. Lisa beschließt, nicht zu Charlie zurückzukehren, sondern zu heiraten, 
verspricht ihm aber, ihn im Falle einer Scheidung zu kontaktieren.“  

  









































 



















23Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Two_and_a_Half_Men/Episodenliste#Staffel_1. 
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7.3 Erweiterung von Medienkompetenz durch reflexive und partizipati-
ve Technikgestaltung: Remix 

Kurzvorstellung: 

Zielgruppe Sekundarstufe I ab Klasse 7 

Empfohlene Unterrichtsdauer Je nach Vorkenntnissen, Motivation und Ausdauer der 
Schüler*innen können dafür 2 Schultage für die Ver-
mittlung der Grundlagen bis zu einem Semester-
begleitenden Projekt geplant werden. 

Materialien • Je ein Computer für 2 Personen mit einer aktuellen 
Version von Windows Movie Maker24  

• Kopfhörer-Splitter wenn zwei Schüler*innen an ei-
nem Gerät arbeiten, Kopfhörer (haben viele Schü-
ler*innen selbst dabei), Serien/ Filme als für die 
Bearbeitung konvertierte Dateien, gegebenenfalls 
vorgeschnittene Videoclips & ausgedruckte Tran-
skripte, Papier, Scheren, Tesakrepp  

Lerninhalte Verarbeitung von audio-visuellem Material, rechtliche 
Grundlagen zur Verbreitung von urheberrechtlich ge-
schütztem Material, Bewusstsein für mediale Wirklich-
keitskonstruktionen 

Vorkenntnisse Grundkenntnisse über die Bedienungslogik von 
Windows Office sind von Vorteil, aber nicht zwingend 
notwendig 

7.3.1 Political Remix Video als didaktisches Instrument für einen medientechnolo-
gisch basierten Unterricht 

Viele Jugendliche nehmen aktiv an der Medienproduktion teil, indem sie eigene Beiträge in 
sozialen Netzwerken posten, sie reflektieren aber kaum, was diese Praktiken des medialen 
Selbstausdrucks implizieren. Eine aktuelle in Arbeit befindliche Studie geht daher der Frage 
nach dem politischen Gehalt von selbst gestalteten Medien und eine Verwertbarkeit dieser 
Erkenntnisse für den Schulunterricht nach. Konkret werden darin von Rezipient*innen produ-
zierte Videos zu einer Serie von bei Jugendlichen beliebten Filmen analysiert und herausge-
arbeitet, inwieweit sie auf Geschlecht und Sexualität bezogene Normen reproduzieren oder 
widerständig verarbeiten (vgl. Hofstätter 2014).  

Ein Genre, das der Studie nach für einen medien-technologisch basierten Unterricht beson-
ders brauchbar erscheint, ist das Political Remix Video (PRV), welches der gleichnamigen 
Webseite nach als „Genre transformativer DIY [Do It Yourself, Anm. d. Verf.] Medienproduk-
tion [zu verstehen ist], wodurch die Urheber*innen Machtstrukturen kritisieren, soziale My-
then dekonstruieren und in den Medien dominierende Botschaften infrage stellen, indem 
Fragmente aus Mainstream Medien und Popkultur erneut geschnitten und re-arrangiert wer-









































 



















24Oder iMovie auf Apple-Computern. 
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den“ (Jonathan 2011, Übers. BH). Ein Beispiel für PRV ist das Video „Buffy vs. Edward“25

des Remixkünstlers Jonathan McIntosh, der damit die Romantisierung von Stalking im ersten 
Teil der von Jugendlichen stark rezipierten Filmserie „Die Twilight Saga“ (Hardwicke 2008) 
kritisiert. Dazu ersetzt er die passiv wirkende Protagonistin durch die Vampir-Jägerin Buffy, 
der Heldin aus der Fernsehserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ (Whedon 1997-2003), die 
wehrhaft auf das aufdringliche Verhalten des verliebten Stalkers reagiert. Bei Stalking han-
delt es sich um eine kriminelle Handlung, wobei einer Person über längere Zeit nachgestellt 
wird, diese sich dadurch bedroht und einer potentiellen Gefahr ausgesetzt fühlt (vgl. Meloy 
1998). Ein anderes Beispiel für PRV stellt der „Brokeback Twilight Trailer“26 dar, der die hete-
rosexuelle Norm, die in den Twilight-Filmen vermittelt wird, untergräbt, indem die beiden 
männlichen Hauptcharaktere, der Vampir Edward und der Werwolf Jacob, nach Vorbild von 
Ang Lees Cowboy-Drama „Brokeback Mountain“ (2005) als Liebende dargestellt werden. 
Eine notwendige Eigenschaft von PRV ist, dass das Video selbst keine Abwertung sozialer 
Randgruppen vermittelt, sondern dies kritisiert, wobei dieser Ausdruck von Kritik über dem 
Unterhaltungswert des Videos stehen sollte. Das grenzt das PRV von der Parodie ab, in der 
es primär um den Unterhaltungswert, also um den komödiantischen Aspekt geht (vgl. Hof-
stätter 2014). 

Mit der Gestaltung derartiger Videos als kritische Antwort auf täglich konsumierte Medien-
formate, werden die Schüler*innen also nicht nur zur reflektierten Medienrezeption angeregt, 
sondern eignen sich en passant technische Grundfertigkeiten für die Verarbeitung von audio-
visuellem Material an, was in vielen Berufen von Nutzen, aber auch für den künstlerisch-
kreativen Selbstausdruck fruchtbar sein kann. Zudem erfahren die Schüler*innen im Zuge 
dieser Form von Mediengestaltung relativ rasch eine technikbezogene Selbstwirksamkeit 
(vgl. Thaler / Zorn 2009), was Experimentierfreudigkeit und zur Beschäftigung mit Technolo-
gien auch außerhalb des Schulkontextes anregen kann. 

7.3.2 Arbeitsphasen des Remix 

Vorbereitung und Einstieg 

Die für diese Methode erforderliche Ausstattung besteht aus ausreichend PCs, sodass ma-
ximal zwei Schüler*innen an einem Gerät arbeiten, und auf den Geräten muss z. B. eine re-
lativ aktuelle Version des Windows Movie Makers installiert sein, welcher bei Windows Be-
triebssystemen vorinstalliert ist oder kostenlos aus dem Internet herunter geladen und aktua-
lisiert werden kann.27 Das Programm ist übersichtlich gestaltet und folgt einer ähnlichen An-
wendungslogik wie neuere Versionen von Microsoft Office-Programmen – laut Aussage ei-
nes bei transFAIRmation beteiligten Lehrers können vor allem Vorerfahrungen mit Power 
Point bei diesem Filmverarbeitungsprogramm gut genutzt werden. Die Einarbeitung der 
Lehrpersonen in das Programm kann also grundsätzlich autodidaktisch durch Ausprobieren 
stattfinden. 

Des Weiteren ist es für die Vorbereitungen erforderlich, dass das zu verarbeitende Videoma-
terial in einem entsprechenden Dateiformat vorliegt, wobei beim Rekonstruktions-Schritt die 
Videos optimaler Weise bereits in einem Dateiformat herunter geladen wurden, die mit dem 
Movie Maker kompatibel ist. Werden DVDs als Quellen für Remixmaterial verwendet, müs-
sen diese üblicherweise auf den Computer überspielt und dabei der Kopierschutz entfernt 









































 



















25Der Remix und weiterführende Informationen sind hier abrufbar: www.rebelliouspixels.com/2009/buffy-vs-
edward-twilight-remixed [12.04.2014]. 
26Der Remix kann hier abgerufen werden: http://www.youtube.com/watch?v=3kC2nJiKvJE [12.04.2014]. 
27Download von Windows Movie Maker: http://windows.microsoft.com/de-AT/windows7/products/features/movie-
maker [08.09.2014]. 
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werden. Hierbei muss auf ein kostenpflichtiges Konvertierprogramm wie zum Beispiel DVD-
Fab zurückgegriffen werden – eine Freeware konnte dafür bisher noch nicht gefunden wer-
den. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass mit der Überbrückung von Kopierschutz be-
kanntlich eine Urheberrechtsverletzung einhergeht (vgl. Europäisches Parlament 2015), die 
allerdings in Konflikt mit dem Recht auf eine Sicherheits-Kopie von erworbenen Daten steht. 
Die rechtliche Lage ist im Bereich des Urheberrechts oftmals unklar und vor allem für Privat-
personen schwierig zu durchschauen. Für die Praxis in Bildung und Wissenschaft dürfte es 
laut eines Medienrechtsexperten, der im Zusammenhang mit transFAIRmation um Auskunft 
gebeten wurde, einen gewissen Schutz bei der Weiterverarbeitung von Videomaterial geben 
– lediglich bei der Veröffentlichung desselben ist auch hier eher Zurückhaltung geboten. Die 
Tatsache, dass es sich hier um einen umstrittenen Graubereich handelt, kann und soll 
durchaus im Lauf der Arbeit am Videomaterial an die Schüler*innen vermittelt werden. 

Um einen Eindruck davon zu erhalten, wie aktiv die Schüler*innen Medientechnologien be-
reits nutzen und welche Vorerfahrungen in der Klasse vorhanden sind, können diese über 
ein Aufstellungsspiel abgebildet werden. Dazu wird auf dem Boden eine Linie quer durch das 
Klassenzimmer gedacht (oder mit einem dafür geeigneten Klebeband geklebt), an deren 
Enden sich die beiden Extreme „sehr zutreffend“ und „nicht zutreffend“ befinden und entlang 
der sich die Schüler*innen aufstellen, je nachdem wie sehr die Aussagen auf sie zutreffen. 
Die entsprechenden Fragen sind in der Handreichung M1 zu finden. Wichtig wäre dabei, 
einen Wettbewerb der Schüler*innen untereinander zu vermeiden – es geht nicht darum, wer 
am meisten kann, weiß, und die meisten Geräte zuhause hat sondern darum, herauszufin-
den, welche Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden müssen, um den Einstieg in die 
Arbeit am Material möglichst niederschwellig zu gestalten. Es besteht allerdings auch die 
Gefahr, Schüler*innen hinsichtlich ihrer Vorkenntnisse bzw. ihrer Fähigkeiten gewisse An-
wendungslogiken von bekannten Programmen auf eine neue Software zu übertragen, zu 
unterschätzen. 

Beispiel für die Arbeit bei wenig bis keinen Vorkenntnissen 

Beim Projekt transFAIRmation wurden den Schüler*innen vonseiten der Lehrenden eher 
geringe Fertigkeiten am Computer zugeschrieben, worauf hin die Vorbereitung für den Ein-
stieg einen gewissen Aufwand erforderte. Der Hintergrund dafür ist, dass bei der Vermittlung 
reflexiver (medien-)technologischer Kompetenz stets dem Reflexionswissen (z. B. zu in Me-
dientechnologien eingeschriebenem Gender-Wissen) gegenüber den technischen Anwen-
dungskompetenzen der Vorrang zu geben ist. Deshalb wird bei geringeren Computerkompe-
tenzen mehr technische Vorarbeit aufseiten der Lehrperson empfohlen, um sich im Unter-
richt dann auf die wichtigen Inhalte (zu Fairness etc.) konzentrieren zu können. Diese Vorbe-
reitung wird hier in der Folge beschrieben, um zu zeigen, wie dieser Schritt für Gruppen mit 
geringen oder gar keinen Vorkenntnissen erleichtert werden könnte. Das in diesem Beitrag 
aufbereitete Material M2 ist bereits für Klassen mit durchschnittlichen Vorkenntnissen und 
baut auf die Vorbereitungen aus der Arbeit im Rekonstruktionsschritt auf. Der Herausforde-
rung, den Schüler*innen möglichst schnell zu einem ersten Erfolgserlebnis zu verhelfen, 
wurde damit begegnet, dass für den Remix ausgewählte Folgen teils mit dem kostenpflichti-
gen Programm Magix Video Deluxe, teils mit dem für Windows-Betriebssysteme kostenlosen 
Windows Movie Maker, bereits vorab in kleine Videofragmente zerschnitten wurden und im 
WMV-Dateiformat abgespeichert wurden. Im Rahmen des Projektes standen entsprechende 
zeitliche Ressourcen zur Verfügung, wodurch mehrere hundert Clips entstanden. Für eine 
ähnliche Vorbereitung durch die Lehrpersonen wird empfohlen, lediglich Schlüsselszenen in 
Fragmente zu zergliedern, um eine kleine Auswahl an remix-fähigen Clips anbieten zu kön-
nen. Die Dauer der Fragmente beschränkte sich auf einen oder wenige Sätze oder eine Ges-
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te von einem Charakter, also wenige Sekunden. Parallel wurde dieses Fragment transkri-
biert, mit dem Namen der dazugehörigen Videodatei versehen, um später eine Zuordnung 
des entsprechenden Clips für den Remix zu ermöglichen, und auf Papier ausgedruckt. Im 
Fall von transFAIRmation handelte es sich um sechs Folgen, jeweils drei von „The Simp-
sons“ (Groenig seit 1989) und drei von „Two and a half men“ (Lorre seit 2003). Die transkri-
bierten Clips einer Folge wurden durch eine Farbe gekennzeichnet (Abbildung 1). 

Um kooperatives Arbeiten zu fördern und um Zugangs-
hemmnisse abzubauen, konnten in der Folge Schüler*innen 
zu zweit arbeiten. Sie erhielten die auf Papierstreifen aus-
gedruckten Fragmente, aus denen sie versuchen, ein neues 
Drehbuch zu formen. Die Transkript-Fragmente stellten also 
eine Art Puzzle dar, das beliebig zusammengesetzt werden 
konnte. Dafür wurden folgende Optionen vorgeschlagen: 
Die Schüler*innen konnten sich auf eine Serie konzentrieren 
und ihr neues Drehbuch lediglich aus Papierstreifen einer 
Farbe zusammenstellen. Sie konnten aber auch Szenen aus 
unterschiedlichen Folgen einer Serie zusammensetzen (drei 
Farben für „Two and a half men“ und drei Farben für „The 
Simpsons“) oder sie konnten alle Folgen für den Remix verwenden und die Charaktere bei-
der Serien miteinander interagieren lassen. Zunächst wurde den Schüler*innen in der inhalt-
lichen Gestaltung freie Hand gelassen, d. h. die ersten Drehbücher waren meist ein Remix 
der für die Jugendlichen lustigsten Szenen, ohne Anspruch auf Medien- oder Gesellschafts-
kritik. 

Es hat sich als hilfreich erwiesen, dass die Schüler*innen anhand des Drehbuchs ein Story-
board, eine Art Comic bzw. verbildlichte Abfolge der Szenen zeichneten, in dem zusammen-
gehörige Elemente festgehalten werden. Durch das Schreiben konnten die Schüler*innen 
ihre Ideen ausreifen lassen und etwas greifbarer darstellen. Nach den ersten Remix-
Versuchen mit dem Windows Movie Maker sollte es in weiterer Folge allerdings schon darum 
gehen, sich inhaltlich kritisch mit dem Originalmaterial auseinander zu setzen. So konnte 
beispielsweise die Geschichte vom transsexuellen Bill bei „Two and a half men“ so erzählt 
werden, dass das Umfeld positiv bzw. ohne großes Drama reagiert (zum Thema Transpho-
bie) – also dass all die verletzenden Aussagen herausgenommen werden. In einer Folge der 
Simpsons kam analog zur Liebesgeschichte zwischen dem jüngeren Bill und Charlies Mutter 
eine Romanze zwischen Schuldirektor Skinners Mutter und dem ebenfalls jüngeren Co-
micbuchhändler vor, wodurch sich ein Remix der beiden Erzählungen zum Thema Altersdis-
kriminierung anbieten würde. Es hätte auch eine Geschichte über Freundschaft zwischen 
Jake von „Two and a half men“ und den Simpsons-Kindern gestaltet werden können und so 
gezeigt werden, wie isoliert Jake als einziges Kind in der Serie ist.  

Wenn sich Schüler*innen schwer taten, eine konkrete Geschichte zu entwickeln, konnten sie 
nach Mustern suchen und diese zu einem Remix zusammen führen – zum Beispiel aus Aus-
sagen eines Charakters, der diesen besonders fair, freundlich, hilfsbereit, liebevoll, also als 
Vorbild erscheinen lässt, auch wenn er das in der ursprünglichen Erzählung gar nicht ist. So 
könnten zum Beispiel von Onkel Charlie aus „Two and a half men“ alle netten Aussagen zu-
sammengesammelt werden. Oder es werden Vorbilder aus dem Original herausgenommen 
und dazu aus entsprechenden Videofragmenten eine Hommage erstellt. Bei den Simpsons 
bot sich hierfür beispielsweise Lisa Simpson an, aber auch Berta, Charlies Haushälterin in 
„Two and a half men“ kann als starke, mit Mehrfachdiskriminierung konfrontierte Frauenfigur 
als zentraler Charakter für einen Remix verwendet werden. Es können auch andere, schnell 
aus dem Internet verfügbare Medienelemente mit einfließen. So führten zwei Mädchen in 

Abbildung 1: Videofragmente. Foto: 
Hofstätter. 

Jedem Videofragment entspricht ein 
Papierstreifen mit der Transkription 
und einem Hinweis auf die dazu-
gehörige Videodatei.
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transFAIRmation das Musikvideo zu P!nks Song „Stupid girl“ (2006)28 mit Lisa Simpson als 
Heldin und Bertas Enkelin Prudence als Negativbeispiel zusammen und mixten eine Szene 
von der Sängerin als Präsidentin mit einer Szene von Lisa, in der sie eine Ansprache hält 
sowie eine Szene, in der die Sängerin im Bikini ein Auto putzt mit einer Szene, in der sich 
Prudence einen Putzschwamm im Dekolleté ausdrückt. Es hat sich erwiesen, dass manche 
Schüler*innen erst durch konkrete Vorschläge angeregt werden, sich weiterführende Gedan-
ken zu machen. Mit der Endversion des Drehbuchs (die Papierstreifen wurden auf ein größe-
res Blatt Papier in der entsprechenden Reihenfolge geklebt, sodass sie nicht durcheinander 
gerieten) und dem Storyboard setzten sich die Schüler*innen in den zuvor geformten Zweier-
Teams an die Computer und begannen zunächst, mit dem Material zu spielen, bevor sie an 
der technischen Umsetzung ihrer Drehbücher arbeiteten. 

Vorschlag für Herangehensweise für Gruppen mit Grunderfahrungen  

Bei Klassen, die bereits mehr technische Anwendungskompetenzen bzw. Vorkenntnisse in 
der Mediengestaltung mitbringen (z. B. Videos mit dem Mobiltelefon gedreht) kann der Groß-
teil dieses aufwendigen Vorbereitungsprozesses übersprungen werden und direkt in die Ver-
arbeitung der im vorigen Schritt analysierten Videos eingestiegen werden. Die Schüler*innen 
setzen sich zu zweit an einen PC von dem aus sie Zugriff auf alle Videos haben. In der Re-
gel haben Schüler*innen ihre eigenen Kopfhörer dabei, für die kollaborative Arbeit zu zweit 
an einem Gerät wird allerdings die Anschaffung von Kopfhörer-Splittern empfohlen, damit 
beide zugleich mithören können, auch wenn nur eine Person den Computer bedient. Hin-
sichtlich der Arbeit am PC muss darauf geachtet werden, dass sich beide in allen Arbeits-
schritten abwechseln, sodass alle Schüler*innen diese ausprobieren können. Idealerweise 
beginnen jeweils Schüler*innen mit weniger Vorerfahrung, um dem ‚Einzementieren‘ von 
Technik-Expertise gleich zu Beginn entgegenzuwirken (vgl. Thaler/ Zorn 2009). Erfahrungs-
gemäß kann die Motivation und Freude am Schaffen gesteigert werden, wenn vor der Arbeit 
am ersten Remix freies Experimentieren mit Schneiden und Zusammenfügen erlaubt wird, 
ohne inhaltliche Vorgaben zu machen. So werden schnell erste Erfolgserlebnisse möglich 
und die Schüler*innen bekommen auch ein Gefühl für das vorhandene Material. Dieses kann 
durch eine Remix-Challenge-Rally (M2) spielerisch strukturiert werden. Dabei können sich 
die Arbeitspaare jeweils von einem Schritt zum nächsten tasten. Für Lehrende ist die Auflö-
sung zu der jeweiligen Challenge die dazugehörigen Arbeitsschritte in M3 kurz beschrieben.  

Die Anweisungen für die Arbeit mit dem Programm sind auf ein Minimum beschränkt bzw. 
durch das Stellen einer Frage die eigenständige Suche nach Lösungen angeregt. Alles Wei-
tere hängt von der Schnelligkeit und Experimentierfreudigkeit der jeweiligen Gruppe und dem 
Ausgangspunkt der einzelnen Schüler*innen ab, wobei nicht unbedingt ein Wettbewerb unter 
den Gruppen initiiert werden sollte, da ein solcher bei wettbewerbs-unwilligen Schüler*innen 
zu einem Widerstand führen würde, was nicht im Sinne geschlechterreflektierter Didaktik 
wäre (vgl. Gneezy/ Rustichini 2004). Die Challenge sollen trotzdem jeder Zweier-Gruppe 
einen kleinen Ansporn geben, sich eingehender mit den Möglichkeiten des Programms aus-
einander zu setzen. 

Abschluss: Video-Festival und spielerische Rekapitulation 

Je nachdem wie viel Zeit für diese kreative Auseinandersetzung mit Medieninhalten erlaubt 
wird (diese kann wenige Schultage oder über ein Schulhalbjahr hinweg begleitend gestaltet 
werden) könnte am Ende ein kleines, klasseninternes oder vielleicht sogar schulweites „Vi-









































 



















28Das Video – https://www.youtube.com/watch?v=BR4yQFZK9YM [12.02.2014] – wurde mit einem YouTube-
Downloader – http://www.chip.de/downloads/YouTube-Downloader_34298765.html [08.09.2014] – aus dem Netz 
geladen. 
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deo-Festival“ stehen, bei dem die Videos vorgeführt werden. Dabei sollte auf eine wertschät-
zende Atmosphäre geachtet werden, dass die Schüler*innen sich gegenseitig Applaus ge-
ben und einer Wettbewerbsstimmung vorgebeugt wird. Die jeweiligen Schüler*innen sollen 
sich zu ihrem Video äußern können, erklären was sie damit beschreiben wollten, welche 
Botschaft ihr Video vermitteln soll.  

Um zu rekapitulieren, was auf technischer Seite gelernt wurde und wo es Hürden gab und 
um einen Eindruck davon zu bekommen, was die Schüler*innen von ihren eigenen Remix-
Aktivitäten wahrgenommen haben, könnte im Klassenverband das Spiel „Hot Chair“ gespielt 
werden: Es wird ein Sesselkreis aufgestellt mit einem Stuhl für jede Person, außer einer. 
Diese Person steht in der Mitte und sagt etwas, das für die Remix-Aktivitäten zutrifft, zum 
Beispiel: „Ich habe zum ersten Mal mit dem Windows Movie Maker gearbeitet.“ Alle, auf die 
das auch zutrifft, stehen auf und suchen sich einen neuen Stuhl und die Person in der Mitte 
hat die Möglichkeit, selbst einen zu ergattern. Es bleibt wieder eine Person übrig, die wieder 
einen Satz formuliert, die eine Erfahrung beschreibt, z. B.: „Ich habe ein Video über die 
Simpsons gemacht.“ Oder: „Ich habe Schwierigkeiten mit dem Abspeichern des Videos ge-
habt.“ Daraufhin wechseln die Betreffenden wiederum die Sitzplätze, usw. Der Name „Hot 
Chair“ weist schon darauf hin, dass das Spiel ziemlich dynamisch ist. Sätze, die bereits ge-
sagt wurden, sollten kein zweites Mal verwendet werden, weil sonst keine neue Information 
mehr ausgetauscht wird. 

Zudem kann am Ende, aber auch bei Gelegenheit mitten im Arbeiten an den Remixes, ein 
Unterrichtsgespräch zum rechtlichen Hintergrund von Medienpartizipation stattfinden:

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, darf eine Kopie von DVDs gemacht werden, wenn sie 
lediglich privat als Sicherheitskopie genutzt wird. Gleichzeitig ist aber verboten, den Kopier-
schutz von DVDs auszuhebeln. Auch das Hinaufladen bzw. das Herunterladen von urheber-
rechtlich geschützten Filmen ins und aus dem Internet ist verboten. 

Was im Unterricht gemacht wurde – das Kopieren von DVDs auf den Computer, das Zer-
schneiden und neu Zusammenfügen von Filmmaterial – ist ein rechtlicher Graubereich. Zwar 
gibt es Gesetze, die die Arbeit mit Medien in der Schule bis zu einem gewissen Grad schüt-
zen, allerdings dürfen die Videos nicht einfach so ins Internet gestellt werden, sondern es 
muss eine technische Hürde eingebaut werden, durch die Kontrolle darüber behalten wird, 
wer sich diese Videos ansieht. 

Was heißt das für das Remixen im Unterricht und zuhause: In der Schule gibt es einen ge-
wissen Schutz, damit das Remixen ausprobiert werden kann und auch zu Hause kann ge-
remixt werden, aber Remix-Videos sollten nur in geschlossenen Web-Communities (z. B. 
Schul-Intranets) geteilt und nicht im Internet allgemein zugänglich veröffentlicht werden.  
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7.3.3 Lernziele 

Die Lernziele dieser Unterrichtseinheiten sind zunächst die Ausbildung bzw. Vertiefung me-
dien-technologischer Kompetenz. Unabhängig von den vorangegangenen Erfahrungen und 
Kenntnissen der Schüler*innen zu Mediengestaltung sollen sie im Lauf dieser Phase: 

o Technische Anwendungskompetenz: lernen, z.B. mit dem Windows Movie Maker eigene 
kurze Videos zusammen zu stellen 

o Rechtliches Reflexionswissen: lernen, wie der legale Rahmen zu diesen Aktivitäten aus-
sieht – was dürfen wir, was dürfen wir nicht? 

o Soziales Reflexionswissen: ein Bewusstsein dafür entwickeln, was es bedeutet, etwas 
online zu stellen/zu veröffentlichen (hilfreiche Analogie für die physische Welt: Wir stellen 
uns auf der Straße auf ein Podest und erzählen dort eine Geschichte.) 

o Ethisches Reflexionswissen: Fähigkeit entwickeln, Formen der Ungerechtigkeit (im Fall 
der dargestellten Inhalte Homo- und Transphobie) und deren Ausdruck über Videos zu 
erkennen.  

Hinter jedem Video, das als Endprodukt aus diesem Projekt hervor gebracht wird, soll die 
Frage nach dessen Botschaft stehen. Unabhängig von der jeweiligen Geschichte in den Fol-
gen bzw. Filmen, die analysiert wurden, soll durch die Remix-Videos konkret etwas themati-
siert werden, das mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun hat (siehe thematische Vorschläge). 
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7.3.4 Material 

M1 Fragestellungen für Erhebung der technischen Vorkenntnisse mittels Aufstellungs-
Spiels

1. Ich habe schon einmal ein Video ins Internet geladen.

2. Ich habe schon einmal ein Video aus dem Internet heruntergeladen.

3. Ich habe schon einmal gefilmt. (Hier könnte nachgefragt werden, welche Geräte dazu 
verwendet wurden – Smartphone, Kompakt-Kamera, Kamera-Rekorder etc.) 

4. Ich habe schon einmal Filmmaterial bearbeitet. (Hier könnte nachgefragt werden, welche 
Software dazu verwendet wurde.) 

5. Ich habe schon einmal aus Bildern ein Video gemacht. (Auch hier würde sich die Frage 
nach der verwendeten Software anbieten.) 

6. Ich habe schon einmal Geräusche/Musik bearbeitet. (Ebenso kann hier die Software in 
Erfahrung gebracht werden.) 

7. Ich besitze selbst oder habe durch meine Familie Zugang zu: Computer oder Notebook, 
Smartphone, MP3-Player, Digital-Kamera, Fernseher, DVD Player, Tablet. 

  



Technik  Dekonstruktion 

201




M2 Remix-Challenge-Rally

Setzt euch zu zweit zusammen und versucht miteinander, eine Challenge nach der anderen 
zu lösen. Wechselt euch bei jeder Challenge ab, wer den Computer bedient. Wenn ihr eine 
Lösung gefunden habt, probiert die jeweils andere Person sie auch aus. Schreibt dann in 
Stichworten Schritt für Schritt eure Lösung auf. 

Nr. Challenge Lösung ����

1 Ein Video in den Movie 
Maker für die weitere Bear-
beitung importieren. 

2 Eine Sequenz heraus-
schneiden. 

3 Sequenz als Film abspei-
chern. 

4 Mehrere Videoclips / Se-
quenzen aneinander fügen 
und Reihenfolge verän-
dern. 

5 Titel und Abspann für das 
Video gestalten.    

6 Visuelle Effekte und Über-
gängen zwischen den Sze-
nen. 

7 Lautstärke zwischen den 
Video-Elementen anpas-
sen.  

8 Selber Dialoge einspre-
chen. 

9 Lied für Soundtrack einfü-
gen. 

Tabelle 1: Challenge-Rally. Eigene Darstellung.
  



Technik  Dekonstruktion 

202




M3 Remix-Challenge-Rally – Lösungswege für Lehrende

Nr. Challenge Lösung ����

1 Ein Video in den Movie 
Maker für die weitere 
Bearbeitung importieren.

Über „Videos und Fotos einfügen“ können die Clips 
in das Bearbeitungsfeld rechts von der Vorschau 
geholt werden. 

2 Eine Sequenz heraus-
schneiden. 

Auf dem Balken unter der Vorschau kann auf einen 
Punkt im Video geklickt werden, an dem ein Ele-
ment geschnitten werden soll. Unter der Menü-
Rubrik „Bearbeiten“ kann nun das Video-Element 
entweder in zwei Teile geteilt („Teilen“) oder ein 
Ausschnitt definiert werden („Zuschneidewerk-
zeug“). 

3 Sequenz als Film ab-
speichern. 

Wenn auf das übliche Disketten-Symbol gedrückt 
wird, wird nur das Projekt gespeichert, das heißt, es 
wird eine Datei angefertigt, die sich nur mit dem 
Windows Movie Maker öffnen lässt und wodurch an 
dem Projekt weitergearbeitet werden kann. 
ACHTUNG: Die Zusammenstellung der Clips in 
einem Projekt kann nur dann weiterverarbeitet wer-
den, wenn währenddessen die Adresse des Spei-
cherorts der Clips immer dieselbe bleibt. Wird der 
Ordner mit den Clips gelöscht oder verschoben, 
kann auch an dem Video-Projekt nicht mehr weiter-
gearbeitet werden. 

Um die Sequenz bzw. das fertige Video als Film zu 
speichern, muss der „Film speichern“-Knopf rechts 
oben im Startmenü verwendet werden und die ge-
wünschte Qualität ausgewählt werden (Computer-
Qualität).   

4 Mehrere Videoclips / 
Sequenzen aneinander 
fügen und Reihenfolge 
verändern. 

Siehe Challenge 1.  

Mit der Maus können sie dann in die gewünschte 
Reihenfolge gezogen werden. Die Namen der Clips 
stehen jeweils auf dem Papierstreifen im Drehbuch. 

Im linken Feld gibt es eine Vorschau und darunter 
einen Balken, mit dem auf die jeweilige Stelle im 
Video gestellt und abgespielt werden kann.  

Tabelle 2: Challenge-Rally – Lösungen. Eigene Darstellung.
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Nr. Challenge Lösung ����

5 Titel und Abspann für 
das Video gestalten. 

Es gibt im Startmenü einen eigenen Knopf für „Titel“ 
und „Abspann“. Vor dem Einfügen muss der Cursor 
auf der entsprechenden Stelle am Anfang oder En-
de positioniert sein. Das Erstellen des Titels bzw. 
des Abspanns ist dann sehr intuitiv möglich. 

6 Visuelle Effekte und 
Übergängen zwischen 
den Szenen. 

Wenn auf ein Video-Element geklickt wird, kann in 
den Menü-Rubriken „Visuelle Effekte“ und „Animati-
onen“ herumprobiert werden, welche Möglichkeiten 
es gibt, das Video weiter zu verarbeiten. 

7 Lautstärke zwischen den 
Video-Elementen an-
passen.  

Wenn ein Video-Element lauter ist als ein anderes, 
dann kann eines der beiden Video-Elemente mar-
kiert und in der Rubrik „Bearbeiten“ unter „Video-
lautstärke“ ganz links lauter oder leiser gestellt wer-
den (das ist dann ratsam, wenn Szenen aus ver-
schiedenen Quellen verwendet werden). 

8 Selber Dialoge ein-
sprechen. 

Mit der Funktion „Audiokommentar aufzeichnen“ im 
Startmenü, können Szenen auch übersprochen 
werden. Um den Ton vom Video stumm zu schal-
ten, ist wie bei Ziel 5 beschrieben, die Lautstärke 
ganz zurück zu stellen. Der Audiokommentar wird 
automatisch als Datei erstellt und abgespeichert – 
hier sollte ein Speicherort definiert sein und auch 
der Hinweis gegeben werden, dass die Datei so 
benannt werden soll, dass sie für die Schüler*innen 
leicht wiedererkennbar ist. Hierfür wird ein Headset 
benötigt und erfahrungsgemäß eine möglichst ge-
räuscharme Umgebung während der Aufnahme. 

9 Lied für Soundtrack ein-
fügen. 

Mit der Funktion „Musik hinzufügen“ können MP3 
Dateien importiert werden. 

Tabelle 2: Challenge-Rally – Lösungen (Fortsetzung).  
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