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      Begegnungen mit Mädchen
Mona Doosry

Große Pause in der Oberstufenbibliothek: Die Schüler der neunten Klasse sollen die Bü-
cherei kennenlernen und sich ein Buch ausleihen, um es der Klasse vorzustellen. Einige 
Mädchen sind bereits das zweite Mal da, als zwei Jungen den Raum betreten; genauer: 
im Türrahmen stehen bleiben. »Seid ihr auch aus der 9a«, begrüße ich die Ankömmlinge. 
Die Jungen nicken mit dem Kopf. »Nein«, sagt eine der Klassenkameradinnen milde 
lächelnd, »ich glaube, die sind aus der Achten!«

Mädchen sind Jungen ein Stück voraus – zumindest in der neunten Klasse. Sie wirken 
häufig reifer und freier im Auftreten, zeigen mehr Einsatz und kümmern sich stärker um 
die sozialen Belange der Klasse. Natürlich gibt es Ausnahmen, und häufig sind es die 
Jungen, die durch sachliche Bemerkungen so manche emotionale Woge glätten.

Als Oberstufenlehrer stellt man solche Vergleiche jedoch selten an, zum einen wohl 
deshalb, weil sie allzu leicht ins Klischeehafte abgleiten, zum anderen auch deswegen, 
weil die sich entwickelnde Individualität des Jugendlichen stärker im Mittelpunkt der 
Begegnung steht als die Zugehörigkeit zu seinem Geschlecht. Dennoch soll der Versuch 
unternommen werden, auf die Mädchen und ihre seelische Gestimmtheit vornehmlich in 
der neunten und zehnten Klasse zu blicken, weil sie in diesen Klassenstufen deutlicher 
zu Tage tritt als später. Es kann dabei nur um die Beschreibung von Tendenzen gehen, die 
sich aus der Beobachtung und Erfahrung im Umgang mit Mädchen dieses Alters erge-
ben: Tendenzen, die sich in stärkerer oder schwächerer Ausprägung in fast jeder Klasse 
zeigen.

»Der Aufsatz ist so unpersönlich – es gibt nur Fakten und keine eigenen Gefühle und 
Gedanken!«, urteilt eine Schülerin der zehnten Klasse über den Aufsatz zum Thema 
Sprache, den ein Junge gerade vorgelesen hat. Die folgenden Ausführungen einer Mit-
schülerin hätten ihr wohl mehr gefallen:

»Die Sprache ist ein Teil von mir und bestimmt mein Leben. Wenn ich das Sprechen 
verlernen würde, dann würde ich eingehen. Die Sprache schwebt durch die Luft, liegt zu-
sammengeknüllt in der Ecke, ist in meinen Gedanken, kribbelt in meinen Fingern, stapelt 
sich auf meinem Schreibtisch, erklingt in Liedern aus dem Radio, man findet sie in Ge-
schichten, stolpert über sie an Eisständen  und sieht leere Augen, hinter denen geheimes 
Sprechen stattfindet.«

Diese Form der gefühlshaften Weltbetrachtung ist vielen Mädchen besonders in dem 
genannten Alter eigen. Die Empfindung als Nahtstelle zwischen Welt und Seele schwingt 
mit allem mit; sie reagiert auf körperlich-triebhafte Kräfte ebenso wie auf sinnliche Wahr-
nehmungen und Ideen; sie kann zur Hingabe werden und, zur Phantasie gesteigert, Gedan-
ken, Ahnungen, Wünsche und Sehnsüchte in Bilder kleiden; sie verselbstständigt sich in 
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Kicheranfällen ohne klar erkennbaren äußeren Anlass, fließt in Tränen aus und mündet in 
Urteile. Vor allem aber lebt sie, zum Gefühl geworden, in den Polaritäten von Antipathie 
und Sympathie, die sich unmittelbar nach außen darleben, in Sprache, Mimik und in dem 
Verhalten der Mädchen zum Ausdruck kommen: So reagiert eine Neuntklässlerin mit 
übertrieben leichenblasser und theatralischer Miene auf den »ekligen« grünen Kaugummi, 
den ein Junge ihr an den Schulstuhl klebt, trägt eine andere ihre schlechte Laune offen zur 
Schau, um im nächsten Moment bester Stimmung zu sein, verlassen zwei Schülerinnen 
weinend den Unterricht – die eine hat Liebeskummer, die andere zeigt Mitgefühl –, wer-
den gnadenlos abfällige Bemerkungen gemacht über die »Figur« einer griechischen Apol-
lon-Statue, das Aussehen von Mitschülern, die Eigenarten des einen Lehrers, im nächsten 
Atemzug aber die Vorzüge des anderen in höchsten Tönen gelobt. Schließlich gipfelt diese 
Subjektivität des Gefühls in maßlosen Übertreibungen, die, mit äußerstem Engagement 
vorgetragen, der objektiven Wirklichkeit ein anderes Gesicht geben.

Es bleibt dem Unterricht und der Erziehung vorbehalten, einer »Verabsolutierung des 
Gefühls« entgegenzuwirken – etwa durch Sachlichkeit und Besonnenheit in der Begeg-
nung oder durch Aufgabenstellungen, die eine genaue Wahrnehmung (z.B. der Apollon-
Statue) und deren richtige Beschreibung erfordern, so dass die Sache selbst zu einem 
Lehrmeister wird, der die Einseitigkeit des Gefühls relativiert.

Neben der Tendenz zum gefühlsbetonten Handeln und Denken zeigt sich bei vielen 
Mädchen aber auch ein gesteigertes Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit. Die Ge-
schlechtsreife mit dem Eintritt der Menstruation bewirkt ein schmerzhaftes Erwachen zur 
eigenen Sexualität, ein geschärftes Bewusstsein für körperliche Prozesse, begleitet von 
tiefen Gefühlen und Sehnsüchten einerseits und dem auf Wirkung bedachten Auftreten 
andererseits, das sich im Nägelfeilen und Haarekämmen auch durchaus während des 
Unterrichts ebenso manifestiert wie in körperbetonter Kleidung oder dem »inszenierten« 
Auftritt, bei dem Haltung, Gang, Kopfwendung und Gesichtsausdruck so gekonnt ein-
studiert sind, dass die Aufmerksamkeit der anderen garantiert ist. Aber auch die eigene 
seelische Verfassung wird bewusster wahrgenommen: Es gibt Mädchen, die über sich 
sprechen, ihre Situation wie Erwachsene analysieren; andere reflektieren sich in Form 
von Gedichten und Briefen:

   Ich bin eine Schallplatte,
   in jeder Rille ein Ton.
   Mancher meinte, er kenne mich schon,
   nachdem er mich einmal gehört hatte.
   Man dreht mich auf den turntables der Welt.
   Und ohne stillzustehen,
   werde ich mich weiterdrehen,
   bis man mich abstellt.

Die Selbstbeobachtung, die Fragen – was denken die anderen über mich, wie wirke ich auf 
sie – können so bestimmend werden, dass neben Ichbezogenheit und Selbstbespiegelung 
Minderwertigkeitsgefühle auftreten, die manchmal nur schwer zu beheben sind. Diese 
Tendenz von übertriebener Bewusstheit kann durch praktische Tätigkeit (etwa im Land-
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bau- oder Sozialpraktikum) ausgeglichen werden, durch Aktivitäten, in denen die Mäd-
chen ganz aufgehen und sich selbst in ihrer Befindlichkeit vergessen können! Umgekehrt 
ist es wichtig, diejenigen Mädchen, welche die intellektuelle Auseinandersetzung eher 
scheuen und möglichst nur etwas tun wollen, die patent und tüchtig sind, an das Denken 
heranzuführen.

Viele Mädchen sind in der Oberstufe von einem starken Gestaltungswillen beseelt. Das 
zeigt sich im Deutschunterricht an der Fähigkeit, mittels der Phantasie Bekanntes umzu-
wandeln oder Neues zu schaffen. So schreibt eine Neuntklässlerin einen fiktiven Brief 
Friedrich Schillers aus der Karlsschule an einen erdachten Jugendfreund und versucht 
dabei, die Sprache des jungen Dichters nachzuempfinden:

… Hier ist es – ach hier ist es – hölleneng! Wie soll es weitergehen? Wie soll ich hier 
in diesem Gefängnis weiterleben? … Meine ersten Tage hier, sie waren wie alle Wetter 
zusammen und doch völlig leer … Diese Enge und die ständige Aufsicht machen mich 
wild wie ein junges Pferd! Gleich am ersten Tag schloss ich Freundschaft mit Johann 
Christian Weckherlin. Er ist immer noch mein bester und engster Freund hier. Doch wo 
bist Du – Du, der Du meine Kindertage bunt werden ließest? Du, der Du in meiner Jugend 
immer da warst?

Kreativität und Gestaltungswille führen zu Initiative, ganz gleich, ob es etwas zu orga-
nisieren oder für die anderen durchzukämpfen gibt, ob für Ruhe gesorgt oder jemandem 
geholfen wird – immer geht es darum, sich einzusetzen, Ideen umzusetzen, sich mit der 
Welt auseinanderzusetzen.

Anlässlich eines Theaterprojektes in der zehnten Klasse gab es auch dort eine Gruppe 
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von Mädchen, die sich ganz selbstständig um Kostüme, Plakate und das Programmheft 
kümmerten.

Es scheint mir wichtig, dass dieser Gestaltungswille genügend Nahrung erhält, indem 
Projekte angeboten werden und Verantwortung abgegeben wird.

Vieles muss unerwähnt bleiben, auf zwei Tendenzen möchte ich aber noch hinweisen: 
Da ist zum einen der Hang zur Biederkeit. Davon betroffen sind Mädchen, die brav, 
fleißig und zuverlässig sind, meistens ein längeres und eheähnliches Verhältnis zu ih-
rem ersten Freund haben sowie feste Lebens- und Denkformen bevorzugen. Hier gilt es 
offene Situationen zu schaffen, in denen improvisiert werden muss und Beweglichkeit 
gefragt ist, oder ein Denken anzuregen, das ganz ungewöhnliche Bahnen geht. Zum an-
deren gibt es Mädchen, bei denen sich – meist im Zusammenhang mit einer schwelenden 
oder aufbrechenden Krise – die Tendenz zum Rückzug bis hin zur Isolation zeigt. Ein 
Mädchen wirkt im Unterricht fast unbeteiligt, zeigt keine Regung, beteiligt sich nie und 
schreibt Briefe über Briefe an die Klassenkameradinnen; eine andere Schülerin sitzt mit 
Sonnenbrille und Mantel in der Klasse und ist kaum ansprechbar, wieder andere zeigen 
Symptome von Magersucht oder Bulimie und verweigern jede Hilfe.

Mädchen, die nicht aus sich herauskommen, dem inneren Chaos an Gefühlen und Gedan-
ken ausgeliefert sind, ohne einen Ansatzpunkt zur Befreiung zu finden, brauchen Begeg-
nungen, die sehr individuell sind; dennoch ist auch Mut zur direkten und offenen Ausspra-
che gefragt, manchmal sogar zu einer Konfrontation, die das Gegenüber herauslockt.

Welche Themen und Fragen beschäftigen die Mädchen? Neben dem ausgeprägten 
Interesse für den Mitmenschen und sein Schicksal und damit für alles Soziale, neben 
den Sinn- und Lebensfragen ist es vor allem die Liebe, die zum Mittelpunkt der Träume, 
Sehnsüchte und Hoffnungen wird.

In diesem Sinne soll das Schlusswort einer Schülerin der zwölften Klasse überlassen 
werden, die die Turbulenzen der Pubertät bereits hinter sich hat und in einem Aufsatz 
über die Liebe schreibt:

Der Mensch benötigt Liebe, um lebensfähig zu sein, um ein Bewusstsein zu entwickeln, 
das das Leben bejaht. Das liegt zunächst im Zuständigkeitsbereich der Eltern, die dafür 
(in den allermeisten Fällen) keinen Willen aufbringen müssen, sondern ausschließlich 
einer natürlichen Neigung folgen. (…) Neben der elterlichen Liebe kommt früher oder 
später die Liebe zu einem anderen Menschen hinzu, deren Gestalt (ob erwidert oder 
unerwidert) sehr verschiedenartig sein kann. Im Großen und Ganzen ist sie eine der 
wichtigsten Erfahrungen mit der Aufgabe, Verantwortung für einen anderen Menschen 
zu übernehmen. Wenn die Liebe einmal da ist, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, sie zum 
Bleiben oder Verschwinden zu zwingen, sie bindet uns als starkes Gefühl mit all unseren 
Möglichkeiten an einen anderen Menschen, den wir im Laufe einer Entwicklung mehr und 
mehr erfahren und als Teil unseres Lebens brauchen.   

Zur Autorin: Mona Doosry, Jahrgang 1960. Nach dem Abitur Studium der Germanistik und Philo-
sophie in Hamburg. Seit 1986 Oberstufenlehrerin für Deutsch und Kunstgeschichte an der Rudolf-
Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek.


