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»Warum Mädchen immer noch kein Mathe 
können« – so lautete die Überschrift eines Ar-
tikels,1 in dem die Autorin2 das geschlechts-
spezifische Verhalten von Jungen und Mäd-
chen im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Unterricht an Regelschulen unter die 
Lupe nimmt. Sie beruft sich darin auf zahl-
reiche Untersuchungen, die alle übereinstim-
mend feststellen:
•  Jungen mit guten Leistungen werden von 

Lehrern für intelligent,
 Mädchen mit guten Leistungen dagegen für 

fleißig gehalten.

•  Jungen werden im Unterricht doppelt so 
häufig angesprochen wie Mädchen.

•  Jungen werden doppelt so häufig gelobt und 
getadelt, erfahren also mehr Beachtung.

•  Mädchen werden öfter unterbrochen, so-
wohl von Lehrern als auch von Jungen.

•  Mädchen neigen dazu, ihre Leistungen zu 
unterschätzen, Jungen überschätzen sich 
eher.

•  Mädchen führen ihre Erfolge auf Glück zu-
rück, Jungen auf Begabung.

Der Notendurchschnitt der Mädchen liegt im 
Allgemeinen um 0,8 über dem der Jungen. In 
Mathe, Physik und Chemie sieht das anders 
aus. Offenbar haben Mädchen und Jungen 
unterschiedliche Zugänge zu den »exakten« 
Naturwissenschaften. Die Erziehungswissen-
schaftlerin Marianne Horstkemper von der 
Universität Vechta zieht daher Bilanz: »Die 

Mono  edukativer Physik- und 
PC-Unterricht in der 9. Klasse

1  Konferenzbericht von Jürgen Brau, seit 1994 Ober-
stufenlehrer für Physik, Mathematik und Compu-
tertechnik an der Freien Waldorfschule Balingen 
und Mitarbeiter des Instituts ipsum, Stuttgart. 

2 Stefanie Friedhoff, in: Familie&Co 3/2000
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gemeinsame Schule trägt dazu bei, dass Ge-
schlechter-Hierarchien neu entstehen.«3

Obwohl ich diese Ergebnisse für unsere ge-
samte Oberstufe der Waldorfschule Balingen 
aus eigener Wahrnehmung so nicht bestätigen 
kann, fällt mir seit mehreren Jahren, beson-
ders im Physikunterricht in den Klassen 9 
und 10, das oben skizzierte rollenspezifische 
Verhalten bei Jungen und Mädchen tatsäch-
lich auf. Ich habe mich daher zunächst ent-
schlossen, die 9. Klasse im Physikunterricht 
zu halbieren und im laufenden Schuljahr erst-
mals Mädchen und Jungen getrennt zu unter-
richten – d.h. die übliche Physikepoche entfiel 
zu Gunsten von einer Doppelstunde Physik 
pro Woche und Gruppe, die nach einem hal-
ben Jahr wechselte4 und jeweils parallel zum 
Sportunterricht lag, wo die Geschlechtertren-
nung obligatorisch ist.
Die ursprüngliche Lehrplanangabe Rudolf 
Steiners zum Physikunterricht der 9. Klasse 
lautet: Dampfmaschine und Telefon – das 
sollte in diesem Alter verstanden werden. 
– Mein Physikunterricht in der 9. Klasse ist 
phänomenologisch-praktisch ausgerichtet; er 
verzichtet weitgehend auf die mathematische 
Formelsprache und holt die Schülerinnen und 
Schüler bei der Frage ab: »Wie funktioniert 
das eigentlich?« Dabei lasse ich mittlerweile 
die Bereiche Wärme und Kälte (die Dampfma-

schine) und Verbrennungsprozesse bei ande-
ren Antriebsmaschinen völlig außen vor (das 
kann in der Mittelstufe behandelt werden!) 
und stelle das Ganze ausschließlich unter das 
Oberthema »Kommunikationstechnik«, die 
in den letzten Jahren bekanntermaßen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen hat.
In den ca. 15 uns zur Verfügung stehenden 
Doppelstunden bearbeiten wir nacheinander
• die Entwicklung der Nachrichtenübertra-

gung und ihre physikalischen Grundlagen
• die Digitalisierung vom Morseapparat zum 

Funksender, ISDN und PC
• einfache Übungen am PC (unter Linux 

Texte schreiben, Tastaturtraining, E-Mail 
usw.)

jeweils etwa zu einem Drittel. Ich versuche 
dabei, den Unterricht, wo es geht, experi-
mentell und projektartig zu gestalten, um die 
Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler 
anzuregen. In der Regel werden von ihnen 
meist mehrere biographische Kurzreferate ge-
halten und zwei Klassenarbeiten geschrieben. 
Zudem erwarte ich das Führen eines Epo-
chenheftes, in dem die wesentlichen Beob-
achtungen, Entwicklungen, Gedanken, aber 
auch eigene Bemerkungen und Erfahrungen 
protokolliert sind.
Im laufenden Schuljahr habe ich folgende 
interessante Erfahrungen mit dem monoedu-
kativen Unterricht in unserer 9. Klasse (17 
Mädchen, 14 Jungen) gesammelt:
•  Die Mädchen traten im Unterricht viel frei-

er als sonst auf und bombardierten mich 
geradezu mit allen möglichen – wenn auch 
nicht immer physikalischen – Fragen.

•  Sie griffen insgesamt beherzter zu und trau-
ten sich nach vorne, um selber Erfahrungen 
im Experimentieren zu machen.

•  Bei Schwierigkeiten, etwa am PC, halfen 
sie einander ganz selbstverständlich.

•  Die Jungengruppe wirkte im Unterricht 
viel zarter, »ungeschützter«. Einzelne taten 

3  ebd.
4  das bedeutet: gleiche Schülerstundenzahl, aber 

eine Lehrerstunde mehr!
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sich durch Kenntnisse hervor, während ein 
größerer Teil eher verhalten da saß und nur 
langsam auftaute.

•  In die Stundenvor- und nachbereitung in-
vestierten die Jungen zu wenig Zeit; dafür 
waren sie im Unterricht verschwatzter als 
die Mädchen und mussten öfter zur Ord-
nung gerufen werden.

•  Bei der Arbeit am PC zeigten sich die Jun-
gen eher als verspielte Einzelkämpfer.

•  In den schriftlichen Leistungen erreichten 
die Mädchen eine Erfolgsquote von 77%, 
die Jungs dagegen 72%.

•  Die Mädchen zeigten großes Interesse 
zu verstehen, wovon die Jungen immer 
schwätzen, und entwickelten viel Fleiß. 
Ihre Epochenhefte führen die Mädchen so-
wieso meistens sorgfältiger als die Jungen.

•  Im Unterricht erschienen die Mädchen bes-
ser vorbereitet, ihr Engagement war fun-
diert, weniger spontan.

Zusammenfassend habe ich die Unterrichtsat-
mosphäre gegenüber früheren, koedukativen 
Vergleichsgruppen als deutlich entspannter 
und produktiver erlebt. Der Lernerfolg bei 
den Mädchen war besser, bei den Jungen nicht 
schlechter als in den Jahren zuvor. Diese Er-
fahrungen decken sich im Übrigen mit den Er-
gebnissen der Evaluationsstudie »Mädchen, 
Jungen und Computer«, die von der Schul-
pädagogischen Forschungsstelle der Univer-
sität Tübingen (Grunder, Lutz) durchgeführt 
und 2002 beim Landesinstitut für Erziehung 
und Unterricht (LEU) veröffentlicht wurde.5

Fazit: Angesichts des vorstehenden Berichts 
und der Bedeutung eines gelungenen Ein-
stiegs in die Oberstufenphysik würde ich auch 
in Zukunft am monoedukativen Unterricht in 
Klasse 9 festhalten. (In Klasse 10 sieht die 
Sache schon wieder anders aus.)

Jürgen Brau

5  »Mädchen, Jungen und Computer«, erschienen 
beim Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, 
Stuttgart, 2/2002; zu beziehen per E-Mail über be-
stell@media.leu.bw.schule.de
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