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Wissen beginnt [...]  
mit der Zerstörung von Täuschungen,  

mit der ‘Ent-täuschung’.  
Wissen bedeutet,  

durch die Oberfläche zu den Wurzeln  
und damit zu den Ursachen vordringen,  

die Realität in ihrer Nacktheit ‘sehen’.
Erich Fromm (1900-1980), Haben oder Sein [1976]

1 Forschung über Monoedukation 
 als Pseudowissenschaft?

In dem im Wissenschaftsmagazin Science im Jahre 2011 
veröffentlichten Artikel The Pseudoscience of Single-Sex 
Schooling vertritt eine Forschergruppe um die US-ame-
rikanische Psychologin Diane F. Halpern die These, dass 
Erziehung nach Geschlechtern getrennt grob verfehlt sei. 
Die Kritik der Forschergruppe fiel für eine Publikation 
in diesem renommierten Wissenschaftsmagazin ziemlich 
deutlich aus: “We argue that one change in particular — 
sex-segregated education — is deeply misguided, and often 
justified by weak, cherrypicked, or misconstrued scientific 
claims rather than by valid scientific evidence. There is no 
well-designed research showing that single-sex (SS) educa-
tion improves students’ academic performance, but there is 
evidence that sex segregation increases gender stereotyping 
and legitimizes institutional sexism.” (Halpern, Diane F. 
2011, S. 1706-1707, loc. cit 1706.)

Das Problem der selektiven oder missgedeuteten wis-
senschaftlichen Thesen im Bereich von erziehungswissen-
schaftlichen Studien ist kein Einzelfall und in der Anlage des 
Forschungsdesigns der Studien häufig schon vorprogram-
miert. Vor allem wird bei Untersuchungen im schulischen 
Kontext regelmäßig kritisiert, dass die Störfaktoren nicht 
sauber eliminiert werden können. Diane F. Halpern und ihre 
Mitautorinnen und Mitautoren kommen in ihren Analysen 
großer Studien etwa aus den USA, Großbritannien, Kanada, 
Australien und Neuseeland zum Schluss, dass bezogen auf 
Single-Sex-Gruppen lediglich zweifelhafte Ergebnisse vor-
liegen können, die mit Vorsicht zu betrachten seien. Vor allem 
fehle es an sauberen Nachweisen für aufgestellte Behaup-
tungen rund um die Durchführung geschlechtergetrennten 
Unterrichts. Zwar bezweifeln die Autorinnen und Autoren 
nicht grundsätzlich, dass es immer auch wieder vereinzelte 
positive Ergebnisse gebe, dass getrennter Unterricht von 
Jungen und Mädchen die Leistungen verbessern könne. 
Allerdings würden sich die Resultate oft nur damit erklä-
ren lassen, dass in den wenigsten Fällen alle Störvariablen 
herausgerechnet werden: “Although SS outcomes may at 

first appear promising, apparent advantages dissolve when 
outcomes are corrected for preexisting differences […]. 
Students entering SS schools are often academically more 
advanced. For example, students at a public middle school 
in the Southwest United States boast higher test Scores than 
most students in their district. But they had significantly 
higher test scores in the year before admission than girls 
who applied but were not admitted, although admission was 
reported to be a lottery, and their subsequent achievement was 
no better than that of students in a coeducational program 
with similar entry-level scores.” (Halpern, Diane F.: ibid.) 
Nicht nur die höheren Anmeldeentscheidungen für Schu-
len, die geschlechtergetrennten Unterricht anbieten, durch 
in der Tendenz ohnehin bildungsbewusstere Elternhäuser 
sehen die Forscher als Problem. Auch das Phänomen, dass 
schwächere Schülerinnen und Schüler, die an besagten 
Schulen anfangen, bei auftauchenden schulischen Problemen 
tendenziell die Schulen wieder schnell verlassen, wird selten 
berücksichtigt. Die Vergleichbarkeit der Abschlussnoten 
von getrennt- und gemischtgeschlechtlichen Klassen sei 
somit stark eingeschränkt. Es wird daher oft nur eine grobe 
Annäherung an die Wirklichkeit erreicht.

2 Alles eine Frage der Perspektive? 
	 Genderspezifische	Herangehensweisen		 	
 im Sozialwissenschaftsunterricht — 
 ein Selbstversuch

Das Problem der Wirkungsanalysen speziell auch in der 
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung ist unabhängig 
von genderspezifischen Fragestellungen in der Untersuchung 
von Alheim und Heger vor wenigen Jahren umfangreich 
dargelegt worden (vgl. Ahlheim / Heger, 2006). Einflüsse in 
der politischen Bildung sind so vielfältig, dass eine genaue 
Wirkungsursache von bestimmten Rahmenbedingungen und 
Impulsen kaum bis gar nicht nachweisbar ist.

Es ist zudem auch ein Grundproblem der Bildungsforscher, 
dass aus Einzelphänomen ganze Studien entstehen, indem oft 
induktiv von wenigen Einzelbeobachtungen auf allgemeine 
Gesamttheorien geschlossen wird. Eine oft postulierte oder 
auch nur angestrebte Verifizierung der meisten aufgestellten 
Theorien ist kaum möglich.

Dennoch ist es einmal spannend, die Perspektiven auf 
einen geschlechtergetrennten politischen Unterricht in einem 
Selbstversuch zu testen. Hierzu wurde ein kleines Experi-
ment an einem koedukativen Gymnasium durchgeführt, das 
allerdings nicht den Anspruch einer repräsentativen Unter-
suchung hat, sondern vielmehr der Horizonterweiterung von 
Schülerinnen und Schülern dienen konnte. 

Andreas Wüste

Die Realität in ihrer Nacktheit sehen
Monoedukative politische Bildung im Selbstversuch
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nenen Erfahrungen allgemeine Schlüsse zu ziehen. Es be-
steht allenfalls die Möglichkeit, gängige Theorien mit den 
“Erkenntnissen” abzugleichen. Anregungen und Anstöße 
— diese stehen im Vordergrund.

2.1 Die Rahmenbedingungen 
 des Selbstversuches

Ein ganzes Schuljahr lang wurden zwei Zusatzkurse im 
Fach Sozialwissenschaften im letzten Jahrgang vor dem 
Abitur getrenntgeschlechtlich durchgeführt. Den beiden 
Lerngruppen wurde die Kurszuordnung zunächst als Zu-
fallsprodukt erläutert. Ziel des kleinen Selbstversuches war 
es, Einstellungen von 23 Schülerinnen und 23 Schülern 
hinsichtlich geschlechtergetrennten Unterrichts herauszu-
finden. Es sollte analysiert werden, wie die Probanden den 
geschlechtergetrennten Unterricht bewerten im Vergleich zu 
ihrem herkömmlichen koedukativen Unterricht. Die nach-
folgenden Resultate basieren auf qualitativen Interviews mit 
Schülerinnen und Schülern im Anschluss an den Versuch. 
Zudem wurden alle Beteiligten am Ende des Schuljahres zu 
einer schriftlichen Unterrichtsevaluation animiert, in der es 
neben allgemeinen unterrichtsbezogenen Fragen auch um 
das Genderprojekt ging.

Zudem konnte im Rahmen einer von den Schülerinnen und 
Schülern gewählten Unterrichtsreihe “Gleichberechtigung: 
Wunsch oder Wirklichkeit?” ein standardisierter Fragebogen 
zum Thema “Gleichberechtigung und geschlechtergetrenn-
ter Unterricht” platziert werden. Der Fragenbogen beinhal-
tete vor allem Thesen zum monoedukativen Unterricht, zu 
denen die Probanden Stellung nehmen sollten.

2.2 Auswertungen und Einstellungen 
 der Schülerinnen und Schüler

Eine leitende Idee des Selbstversuches war es zunächst he-
rauszufinden, ob in den vorliegenden Kursen ein geschlech-
terspezifisches Themeninteresse vorliegt. Ein Grundanliegen 
der Politikdidaktik ist es zu untersuchen, inwiefern sich 
Genderunterschiede im politischen Unterricht manifes-
tieren. Eine forschungsleitende These lautet nicht nur bei 
Reinhardt daher: “Es gibt unterschiedliche Weltzugänge und 
Fachkulturen, die sicherlich nicht prinzipiell ans Geschlecht 
gebunden sind, die aber hier und heute stärker von Mädchen 
einerseits und von Jungen andererseits gewählt werden. 
Mädchen bevorzugen eher eine Sichtweise, die mit kommu-
nikativen und interaktiven Prozessen und Problemen zu tun 
hat, die lebendige Erscheinungen und moralische Wertungen 
betont. Demgegenüber bevorzugen Jungen eher technische 
Gegenstände, analytische Verfahrensweisen und erfolgsori-
entierte Strategien des Handelns.” (Reinhardt 2005, S. 219). 
Einhergehend mit der Diskussion geschlechtsspezifischer 
Fachkulturen wird oft die Vermutung angeführt, Schülerin-
nen interessieren sich bevorzugt für soziologische, Schüler 
hingegen stärker für politisch und ökonomische Inhaltsfelder 
(vgl. ibid.). Dieses Interesse an eher soziologischen Themen 
bei Schülerinnen konnte, wie nicht nur Christian Boeser 

in seinem aktuellen Aufsatz “Geschlechterforschung und 
Politikdidaktik” feststellt, bisher nicht empirisch bestätigt 
werden (vgl. Christian Boeser: Geschlechterforschung und 
Politikdidaktik, in: Kampshoff, Marita / Wiepcke, Claudia 
(Hg.): Handbuch Geschlechterforschung und Fachdidaktik, 
Wiesbaden 2012, S. 229-243, loc. cit. 238).

Die Ergebnisse in den beiden Lerngruppen des Selbst-
versuches zeigen dies ähnlich. Zu Beginn des Schuljahres 
wurde den Schülerinnen und Schülern eine Themen-Jahres-
auswahl vorgelegt. Diese Auswahl beinhaltete 19 verschie-
dene Themen mit unterschiedlichen Bezügen zu den drei 
sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen Politik, Soziologie 
und Wirtschaft. Es wurde bei der Auswahl darauf geachtet, 
dass die Teildisziplinen auch bei stark integrativen Themen 
jeweils gleich häufig vertreten waren. Im vorliegenden Fall 
bedeutete dies, dass jeweils zwölf politische, soziologische 
und ökonomische (Teil-)Bezüge zu den Themen hergestellt 
werden konnten. Die Ergebnisse der Wahlen zeigen, dass 
die Themenfelder bezogenen auf beide Lerngruppen in 
vergleichbarem Maße angewählt wurden. Soziologiethemen 
standen bei den Schülerinnen wie häufig vermutet leicht 
höher in der Gunst der Themen; es ist aber nicht erkennbar, 
dass politische oder wirtschaftliche Themen bei Schülerin-
nen auf deutlich geringeres Interesse stoßen. Auch wenn 
bei den Schülern demgegenüber ökonomische Themen am 
häufigsten angewählt wurden, so lässt sich im Vergleich zu 
den beiden anderen Teildisziplinen kaum ein signifikanter 
Unterschied feststellen (vgl. Abb. 1).

Wenngleich die Teildisziplinen im Fach Sozialwissen-
schaften weniger als typisch männlich oder typisch weiblich 
gelten, so ist es auffällig, dass die Probanden bei anderen 
Fächergruppen deutliche Unterschiede in der Kategorisie-
rung vornehmen. Vor allem Schüler gehen davon aus, dass 
es so etwas wie typische Fächer für bestimmte Geschlechter 
gibt. Konfrontiert mit der These, dass vor allem die Fächer 
Informatik, Physik oder Mathematik Jungenfächer seien, 
werden die unterschiedlichen Einstellungen zwischen Schü-
lerinnen und Schülern deutlich (vgl. Abb. 2).

Lediglich 36,90 % aller Befragten weisen die These zu-
rück. Die deutliche Zustimmung zur These von fast zwei 
Dritteln der Schüler ist besonders auffällig. Auch im Fall 
der Fragestellung, ob vor allem die Fremdsprachen und 
Deutsch Mädchenfächer seien, sind die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen zwischen Schülerinnen und Schülern deut-
lich erkennbar (vgl. Abb. 3).

Bei beiden Grafiken Abb. 2 und Abb. 3 fällt auf, dass die 
Zustimmungswerte der Schüler zu den zwei Fächer-Thesen 
mit jeweils etwa 30 Prozentpunkten beachtlich höher sind 
als die der Schülerinnen. Relativiert werden diese gängigen 
Stereotype aber, wenn die Befragten einschätzen sollen, ob 
das Niveau in bestimmten Unterrichten durch das jeweilige 
andere Geschlecht beeinflusst werde. Hierbei handelt es sich 
um zwei kontrovers diskutierbare Thesen zum naturwissen-
schaftlichen und sprachlichen Unterricht: 1) “Das Niveau 
des Unterrichts — insbesondere des naturwissenschaftlichen 
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Unterrichts — sinkt durch die Anwesenheit von Mädchen.” 
bzw. 2) “Das Niveau des Unterrichts — insbesondere des 
sprachlichen Unterrichts — sinkt durch die Anwesenheit von 
Jungen.” Beide Thesen werden geschlechterübergreifend von 
jeweils etwa Dreivierteln der Befragten insgesamt abgelehnt. 

Bezogen auf den Selbstversuch lässt sich feststellen, dass 
es dennoch unterschiedliche Einstellungen zu der Frage der 
Ablenkungen durch das jeweils andere Geschlecht gibt.

Hinsichtlich der Konzentration-Fragen gibt es bei den 
Schülerinnen, die sich positionieren konnten, eine deutliche 
Mehrheit derjenigen, die beide Thesen zurückweisen. Das 
Ergebnis der Schüler ist diesbezüglich jedoch ambivalent 
(vgl. Abb. 4 und 5, nächste Seite).

Insgesamt stehen die Probanden einem gemeinsamen Unter-
richt von Jungen und Mädchen deutlich positiver gegenüber 
als geschlechtergetrenntem. Sowohl Schülerinnen als auch 
Schüler sind mehrheitlich der Meinung, dass Geschlechter-
trennung im Unterricht nicht dazu führe, dass Schülerinnen 
und Schüler individuelle Interessen besser ausbilden, entspre-
chende Kompetenzen besser erwerben und ihre Persönlichkeit 
besser entwickeln können (vgl. Abb. 6, nächste Seite).

Die zusammengefassten Bewertungen der Schülerinnen 
und Schüler zeigen, dass eine Mehrheit aller Befragten keine 
wesentlichen positiven Effekte in einem geschlechterge-
trennten Unterricht von Jungen und Mädchen wahrnehmen. 
Die gängige These, Leistungen können durch monoedukati-

Abbildung 1: 
Themenwahl nach den Teildis-
ziplinen Politik, Soziologie und 
Wirtschaft (eigene Darstellung)

Abbildung 2: 
Sind die Fächer Mathematik, 

Physik und Informatik typische 
Jungenfächer? 

(eigene Darstellung)

Abbildung 3: 
Sind die Fächer Deutsch und 

Fremdsprachen typische 
Mädchenfächer? 

(eigene Darstellung)



18 Politisches Lernen 1–2/13

G
en

de
r

ven Unterricht verbessert werden, bestätigen die Probanden 
nicht. Beide Lerngruppen sind sogar der Meinung, dass 
ein gemeinsamer Unterricht von Jungen und Mädchen 
eine größere Fülle von Lerngelegenheiten — insbesondere 
bezüglich Geschlechterfragen — biete (vgl. Abb. 7).

Dieser Befund spiegelt sich auch im abschließenden Eva-
luierungsinterview von Schülerinnen und Schüler wieder: 
Bei gemischten Gruppen gebe es mehr Vielfalt und mehr 
Chancen sich einzubringen, so eine Schülerin. Einem an-
deren Schüler war darüber hinaus aufgefallen, dass die 
Mädchen, die vorübergehend für einen Teil einer Unter-
richtseinheit in den Jungenkurs gewechselt sind, “ganz 
andere Denkansätze einbringen. Das lässt vermuten, dass 
sich dies auch bei anderen Themen hätte zeigen können.” 

Abbildung 4: 
Können sich Mädchen ohne 

maskuline Ablenkung besser 
konzentrieren? 

(eigene Darstellung)

Abbildung 5: 
Können sich Jungen ohne 

feminine Ablenkung besser kon-
zentrieren? (eigene Darstellung)

Abbildung 6: 
Führt Geschlechtertrennung zu 

Verbesserungen in den Berei-
chen Ausbildung neuer Inter-

essen / besserer Kompetenzer-
werb oder Persönlichkeitsent-

wicklung? (eigene Darstellung)

(s. Abb. 11 gekürztes transkribiertes Abschlussinterview).
Dem gleichen Tenor folgend ist es die Meinung der 

Probanden, dass geschlechtergetrennter Unterricht sogar 
Gegensätze eher verschärfen und gegenseitiges Lernen 
voneinander verhindern könne (vgl. Abb. 8).

Dass die Thematisierung von Genderfragen im Unterricht 
heikel sei, wenn sie lediglich auf Fragen der Ungleichheit 
und Diskriminierung reduziert werde, stellen schon Oechsle 
und Wetterau mit der Begründung fest, dass dies mit dem 
Selbstverständnis der Schülerinnen kollidiere, die sich im 
Vergleich zu früheren Frauengenerationen als selbststän-
dig und gleichgestellt erlebten: “For girls, too, however, 
gender issues are unattractive when reduced to questions 
of inequality and discrimination. This kind of approach 
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collides with the public rhetoric of equality and with the 
self-image of the younger generation of women, who con-
sider themselves far better off than their predecessors in 
terms of gender equality.” (Oechsle / Wetterau 2005, S. 1-11, 
loc. cit. 4 / vgl. ebenso: Geissler / Oechsle 2000, S. 11-17). 
Als problematisch sehen es die Autorinnen auch, dass die 
Genderthematik in Lehrplänen oder Unterrichtsmaterialien 
bislang kaum als Querschnittsthema etabliert sei: “At the 
curricular level, there is still much to be done in terms of 
integrating gender issues into the curricula and teaching 
material from the social sciences.” (ibid., S. 8). 

Vor allem die Schülerinnen aus dem Selbstversuch — hier 
61,11% — sehen es als ein Grundproblem an, dass nicht die 
Schülerinnen und Schülern sondern deutlich stärker die Lehr-
kräfte es seien, die überholte Ansichten über Geschlechter-
rollen transportieren. Jeweils die Hälfte der Befragten unter 
den Schülerinnen und Schülern ist der Auffassung, dass im 
schulischen Alltag kaum Raum geboten werde, sich mit den 
tradierten Geschlechtsrollen auseinanderzusetzen. Interes-
santerweise ist jedoch ein ebenso großer Anteil der genau ge-
genteiligen Meinung. Eindeutige Befunde sehen anders aus. 
Das von Oechsle und Wetterau diagnostizierte Verkürzungs-
problem der Genderthematik auf Fragen der Ungleichheit 
und Diskriminierung und die damit einhergehende Kollision 
des Selbstverständnis mit der Lebensrealität der Schülerinnen 
sind in der Lerngruppe wiedererkennbar. Der These, Mäd-
chen werden im Schul- und Unterrichtsalltag benachteiligt 
und können ihr Selbstbewusstsein schlechter zur Entfaltung 
bringen, wird von fast 78 % der Schülerinnen widersprochen.

Wie sieht nun das Gesamtfazit der Schülerinnen und Schü-
ler aus? Ein eindeutiger Trend, ob der geschlechtergetrennte 
Unterricht als positiv und motivierend erlebt wurde, lässt sich 
schwer ausmachen. Dies zeigt das Ergebnis der zugehöri-
gen vierstufigen Likert-Skala. Die Schülerinnen und Schüler 
sollten in der schriftlichen Abschlussevaluation das Ausmaß 
ihrer Zustimmung oder Ablehnung zu mehreren Items — u.a. 
auch zum vorliegenden Selbstversuch — angeben. Sowohl 
bei den Schülerinnen als auch bei den Schülern sind die Er-
gebnisse bei den zwei positiven wie bei den zwei negativen 
Ausprägungen vergleichbar, wobei bei den Schülerinnen 
die positiven Ausprägungen “trifft voll und ganz zu” und 
“trifft zu” ein wenig präferiert werden, bei den Schülern die 
negativen Ausprägungen “trifft weniger zu” und “trifft gar 
nicht zu” leicht bevorzugt werden (vgl. Abb. 9, nächste Seite).

Kein signifikanter Unterschied zwischen Schülerinnen 
und Schülern lässt sich bei der positiven Zustimmung zur 
Frage feststellen, ob sich die Beteiligten des Selbstversuches 
vorstellen können, bei einem nochmaligen Kursbesuch 
erneut in einem reinen Mädchen- bzw. reinen Jungenkurs 
unterrichtet zu werden. Bei der Ablehnung auf dieselbe 
Frage fällt dagegen auf, dass der Anteil bei den Schülerin-
nen mit 45,0 % deutlich über dem Anteil von 27,27 % bei 
den Schülern liegt. Für diese beiden Lerngruppen lässt sich 
also ohne Anspruch auf Repräsentativität schließen, dass 
deutlich mehr Kursteilnehmer eher einer Wiederholung des 
Selbstversuches zugeneigt sind als dass sie diese ablehnen. 
Bei den Schülerinnen fällt der Unterschied dieser Anteile 
weniger deutlich aus (vgl. Abb. 10, nächste Seite).

Abbildung 7: 
Bietet der gemeinsame 

Unterricht von Jungen und 
Mädchen eine größere Fülle an 

Lerngelegenheiten bzgl. 
Geschlechterfragen? 
(eigene Darstellung)

Abbildung 8: 
Kann monoedukativer 

Unterricht Gegensätze zwischen 
den Geschlechtern verschärfen 

und gegenseitiges Lernen 
voneinander verhindern? 

(eigene Darstellung)
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Die mit 47,73 % vorhandene positive Grundstimmung 
für den Wunsch, nochmals in einem reinen Mädchen- bzw. 
reinen Jungenkurs unterrichtet zu werden, spiegelt sich auch 
im abschließenden Evaluierungsinterview von Schülerinnen 
und Schülern wider. (vgl. Abb. 11).

2.3 Wissen beginnt mit der Zerstörung 
 von Täuschungen — ein Fazit

“Wissen beginnt [..] mit der Zerstörung von Täuschungen, 
mit der ‘Ent-täuschung’. Wissen bedeutet, durch die Oberflä-
che zu den Wurzeln und damit zu den Ursachen vordringen, 
die Realität in ihrer Nacktheit ‘sehen’”, so äußert sich Erich 

Abbildung 9: 
Geschlechtergetrennter Unter-
richt positiv und motivierend? 

(eigene Darstellung)

Abbildung 10: 
Stell dir vor, du müsstest den 

Kurs nochmals besuchen. 
Würdest du gerne nochmals in 

einem reinen Mädchen- bzw. 
reinen Jungenkurs unterrichtet 

werden? (eigene Darstellung)

Fromm in seinem Werk Haben oder Sein (Fromm, Erich: 
Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen 
Gesellschaft [1976], aus dem Englischen von Brigitte Stein, 
überarbeitet von Rainer Funk, ungekürzte Neuausgabe, 
München 2001, S. 48). Dass der getrennte Unterricht von 
Jungen und Mädchen im genderbezogenen Selbstversuch 
keine Befunde für eindeutig positive Einstellungen aufseiten 
der Probanden für einen monoedukativen Unterrichtsan-
satz liefert, gehört zu den Zerstörungen von Täuschungen, 
die Fromm beschreibt und die die Forschergruppe um die 
US-amerikanische Psychologin Diane F. Halpern in ihrem 
veröffentlichten Artikel The Pseudoscience of Single-Sex 
Schooling für sich reklamiert. 



21Politisches Lernen 1–2/13

In eurem Abschlussjahr gab es zwei Zusatzkurse im Fach 
Sozialwissenschaften: der eine nur mit Schülerinnen 
besetzt, der andere nur mit Schülern. Was waren eure 
Gedanken und Eindrücke, als ihr zur ersten Unterrichts-
stunde gekommen seid? Haben sich diese bestätigt?

Schüler D.: Warum sind denn hier nur Jungs? [...]
Schülerin T.: “Warum sind hier nur Mädchen?” — Das 

war auch mein erster Gedanke. Nachdem wir die Stun-
denpläne ausgehändigt bekamen, haben wir natürlich 
rumgefragt, wer in welchem Zusatzkurs ist. Wir haben 
schnell gemerkt, dass in dem einen Kurs nur Jungs, 
in dem anderen nur Mädchen waren. Meine größte 
Angst: hoffentlich wird das bloß kein Zicken-Kurs! 
Aber was den Zickenterror angeht: Nein, es ist nicht 
so gewesen. Gott sei Dank.

Schülerin S.: Ich hatte die Befürchtung, dass es ziemlich 
langweilig werden würde. Die Gefahr von Zickenkriegen 
hatte ich auch vor Augen. Aber weder Zickenkrieg noch 
Langeweile sind eingetreten. In unserem Kurs war 
es zumeist harmonisch, die Atmosphäre war neutral 
kritisch. Wenn es allerdings um Noten ging, dann 
wurden wir bissig. [...]

Schüler A.: Ich war zunächst auch irritiert und habe ver-
mutet, dass es wahrscheinlich lustig werden könnte. 
Ich fand, der Kurs hatte eine super Atmosphäre und 
war wie erwartet sehr unterhaltsam [...]

Wie würdet ihr den folgenden Satz ergänzen? “Den ge-
schlechtergetrennten Unterricht im Zusatzkurs Sozi-
alwissenschaften erlebte ich als ...”

Schüler A.: ... überraschend erfolgreiches Experiment. Es 
war ungewöhnlich. Es war nicht so schlimm, einmal 
die “ungestörten” Ansichten von Jungs zu hören. Wir 
wurden ja nicht dauernd unterbrochen von Mädchen.

Schülerin T.: ... nicht empfehlenswert. Es gab im Gegen-
satz zu den normalen Kursen eine zu starke Fokus-
sierung auf Menschen, die viel sagen. Bei gemischten 
Gruppen gibt es mehr Vielfalt und mehr Chancen sich 
einzubringen. Bei Zickenalarm hat man bei gemischten 
Kursen auch den Vorteil, dass man sich mal bei den 
Jungs abregen kann.

Schülerin S.: ... angenehmer als sonst, weil wir keine 
weibliche Minderheit in solchen Kursen waren. Die 
Interessen der Mädchen am Fach Sozialwissenschaf-
ten sind vielleicht geringer als die der Jungs. In dieser 
Konstellation war insgesamt eine bessere Beteiligung 
und eine interessenbezogenere Gestaltung der Inhalte 
möglich. 

Schülerin B.: ... sehr amüsant. Beim kurzzeitigen Wech-
sel in den Jungenkurs für das Unternehmenspro-
jekt konnte man feststellen wie unterschiedlich die 
Unterrichtatmosphäre in einem reinen Jungen- und 
Mädchenkurs ist.

Schüler D.: ... gar nicht so unterschiedlich zu meinen 
anderen Kursen wie Mathematik, Informatik, Chemie 
oder Geschichte. Die Jungs sind dort auch in der 
Mehrheit und eher dominanter. 

Schülerin T. protestiert energisch. 
Schüler A.: Beim Unternehmensprojekt ist mir aber auf-

gefallen, dass die Mädchen, die vorübergehend in 
unseren Kurs gewechselt sind, ganz andere Denk-
ansätze einbringen. Das lässt vermuten, dass sich 
dies auch bei anderen Themen hätte zeigen können.

Stellt euch vor, ihr dürftet entscheiden, ob die Kurse 
nochmals in dieser Form stattfinden sollten. Würdet 
ihr gerne anderen Mitschülern/-innen die gemachten 
Erfahrungen ermöglichen? 

Schülerin S.: Vielleicht ja, weil es eine neue Erfahrung 
war, die auch anderen Schülern ermöglicht werden 
sollte.

Schülerin B.: Teilweise, da man doch feststellen musste, 
dass Personen des anderen Geschlechts fehlten — 
wie z.B. bei der Rollensimulation zur Frage, ob eine 
gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote in Deutsch-
land eingeführt werden sollte. 

Schüler D.: Ich habe keine Unterschiede gemerkt. Mir 
wäre es egal.

Schülerin T.: Ja schon, denn eine solche Unterrichtssitu-
ation beeinflusst ja jeden mit positiven wie negativen 
Erfahrungen.

Schüler A.: Ein klares Ja — aus oben genannten Gründen.

“Wir wurden ja nicht dauernd unterbrochen von Mädchen ...” —  
ein gekürztes transkribiertes Abschlussinterview 

(sprachlich bereinigt)

Abbildung 11: Gekürztes transkribiertes Abschlussinterview (eigene Darstellung)

Trotz der vorhandenen positiven Zustimmung für eine 
Wiederholung des Selbstversuches bei sich oder bei an-
deren Schülerinnen und Schülern ist eine Befürwortung 
für eine grundsätzliche monoedukative politische Bildung 
bei den Beteiligten nicht erkennbar. Aus den gewonnenen 
Erfahrungen lassen sich zwar aufgrund der mangelnden 

Repräsentativität keine allgemeinen abschließenden Schlüs-
se ziehen. Das Projekt liefert allerdings viele Anregungen 
und Anstöße für die eigene Praxis. Als “Experiment” zum 
Vordringen durch die Oberfläche zu den Wurzeln der Ein-
stellungen von Schülerinnen und Schüler hinsichtlich von 
Genderfragen ist der Selbstversuch allemal lohnenswert. 
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