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Das klingt als Konzept vernünftig.

Wenn tatsächlichStudienbelegen,dass
Mädchen im getrennten Physikunter-
richt bessere Resultate zeigen, gibt es
keinen Grund, solche Erkenntnisse
nicht mit in die Schulpolitik aufzuneh-
men. Silvia Löhrmann stellt natürlich
nur Hypothesen auf. Alle Schüler ken-
nen gemeinsamen Unterricht aus
ihrem täglichen Leben und kaum einer
würde sich dagegen aussprechen Klar
ist auch, dass es an den Schulen be-
stimmt viele dringendere Probleme zu
klären gibt als das der sogenannten re-
flexiven Koedukation, nur die Praxis
kann aber zeigen, wie wertvoll die Idee
wirklich ist. Als Versuch wäre getrenn-
ter Unterricht in einigen Fächern viel-
leicht sinnvoll, um herauszufinden, ob
sich Leistungen, Lernbe-
reitschaft und Lernatmo-
sphäre dadurch verbes-
sern.

trotzdemnicht gleich sein zumüssen.
Vielleicht wird ein ständiger Ver-
gleich von Mädchen und Jungen kei-
ner Seite gerecht. Einerseits könnte
das zu falschen Schlüssen über Leis-
tungsfähigkeit und Bevor- oder Be-
nachteiligung führen, andererseits
auch den Druck erhöhen, anerkann-
ten Rollen zu entsprechen. Es geht
hier nicht darum, das Klischee zu
unterstützen, Jungen hätten ein Ma-
the- und Mädchen ein Sprachtalent.
Vielmehr sollte man bei der Beurtei-
lung der Idee über die schnelle Ab-
lehnung hinausgehen und sie kriti-
scher betrachten.
Schließlich plädiert Löhrmann

keineswegs für komplette Trennung
in den Schulen (was sicherlich ein
großer Rückschritt wäre), sondern
nur dafür, einige Fächer versuchswei-
se separat zu unterrichten, um „dem
unterschiedlichen Zugang von Mäd-
chenund JungenzumLernengerecht
zuwerden“ (InterviewmitderWELT,
http://www.welt.de/regionales/du-
esseldorf/article106413713/NRW-

Von Johanna Mack

E s gab Zeiten, da war Schule ein
strikt geschlechtergetrenntes Sys-

tem. Schüler und Schülerinnen lern-
ten nicht nur in unterschiedlichen
Gebäuden, sondern sie hatten auch
verschiedene Fächer, eine unter-
schiedlich lange und intensive Erzie-
hung und damit ungleiche Chancen
in der Arbeitswelt. Vorausgesetzt,
dass die Mädchen überhaupt eine
Schule besuchten. Das ist lange her,
gemeinsamer Unterricht von Mäd-
chen und Jungen ist die Regel, und
Gleichberechtigung wird in vielen
Bereichen nicht mehr als ein fernes
Ideal verstanden, sondern als Selbst-
verständlichkeit. Dennoch greift im
Jahr 2012 die NRW-Schulministerin
Sylvia Löhrmann das Thema noch
einmal auf und spricht sich für Sepa-
rierung in einigen Fächern aus.

Gleichberechtigt – aber nicht gleich
GemeinsamerUnterricht bringt viele
Vorteile: Mädchen und Jungen ler-
nen mit den gleichen Methoden, sie
haben die gleichen Voraussetzungen
und Chancen. Was ist aber, wenn ge-
nau hier der Fehler liegt? Wenn die
Voraussetzungen trotz identischer
Unterrichtsmethoden eben nicht die
gleichen sind?
Sicherlich ist gemeinsame Bildung

ein wichtiger Beitrag zur Gleichbe-
rechtigung.Aber vielleicht geht es da-
rum, gleichberechtigt zu sein und

Schulbücher müssten produziert
werden, die für den Leistungsstand
der einzelnen Kurse geeignet sind.
Das alles bedeutet einen extremen
Kostenaufwand.
Nach der Schulzeit wären Jun-

gen und Mädchen auch nicht
gleich ausgebildet. Die einzelnen
Kurse würden die einzelnen
Schwächen und Stärken fördern.
AmEndederSchulzeit sind alle auf
einem unterschiedlichen Stand
und starten mit unterschiedlichen
Voraussetzungen ins Berufsleben.

Auf Klischees gegründet
Das wichtigste ist aber, dass nicht
alleMädchen gleich sind und auch
nicht alle Jungen.Nurweil eineStu-
die bewiesen hat, dass der Großteil
in die klassische Vorstellung passt,
dass Jungen in naturwissenschaftli-
chenFächern besser sind undMäd-
chen in Sprachlichen, trifft das
nicht auf alle zu. Dadurch ergeben
sich für Schüler, die nicht in dieses
Schema passen Nachteile.

Von Michaela Fränzer

J ungen und Mädchen soll-
ten einfach nicht getrennt
unterrichtet werden. Zum

einen leiden dadurch die sozia-
len Kontakte. Bessere Mäd-
chen könnten den Jungen in
sprachlichen Fächern nicht
mehr helfen und umgekehrt
könnten die Jungs den Mäd-
chen nicht bei naturwissen-
schaftlichen Themen helfen.

Soziale Kontakte leiden
Zweitens würde unter getrenn-
tem Unterricht die Klassenge-
meinschaft leiden, weil man
nicht mehr so viel im Klassen-
verband erleben würde.
Zusätzlich würden viel mehr

Lehrer undRäume benötigt, als
vorhanden sind und neue

Kommt vorbei –
macht mit!

Mitmischer und -macher sind bei
uns willkommen. Kommt zu unse-
ren Redaktionstreffen! Das nächste
ist am heutigen Mittwoch, 20. Juni,
um 18.30 Uhr in der Redaktion.
Oder meldet Euch hier:
WR/WAZ Lünen, Bäckerstraße 9
jugend.ich/Daniela Thamm

(02306) 202 43 28
d.thmann@wr.de
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Von Julian
Beimdiecke

Für meine Freunde nehme ich
mir Zeit. Natürlich tue ich das,

und gerne tue ich das. Gar keine
Frage. Sie haben ein offenes Ohr
für mich, ich habe ein offenes Ohr
für sie, wir unternehmen Dinge
und haben Spaß. Toll, nicht? Wenn
mir allerdings irgendwann meine
Freunde, vornehmlich die weibli-
chen, den Rücken zukehren – ich
kann es ihnen nicht verdenken.
Denn es gibt da so eine Sache, die
drängt sich geradezu zwischen
uns, die verursacht das Platzen der
ein oder anderen Verabredung
oder Unternehmung, ja, irgendwie
wird dann auf einmal alles andere
egal. Alles, außer König Fußball.
Ich komme von ihm nicht los. Nie-
mals.

Das Paradies auf Erden
Ich kann mich hiermit outen: Ich
bin fußballverrückt. Wenn es ums
Kicken geht verstehe ich weder
Spaß noch kenne ich Freunde.
Läuft irgendwo im TV ein Spiel,
klemm ich mich vor den Fernseher
und will meine Ruhe haben. Nor-
malerweise beschränkt sich das
auf das Wochenende. Wenn die
Bundesliga aber ruht sieht man
sich nach Alternativen um. Und
dieses Jahr endlich mal wieder ein
Highlight: Die EM. 31 mal 90 Minu-
ten pures Fußballvergnügen. Das
Paradies auf Erden.
Na gut, sagt der Kritiker, da gibt

es aber nicht nur interessante
Spiele. Und ehrlich gesagt muss
ich auch sagen, dass sich, sagen
wir mal, Schweden gegen die Uk-
raine erst einmal auch nicht bes-
ser anhört als Rosamunde Pilcher.
Aber haben Sie das Spiel gese-
hen? Hochspannung und Fußball-
freude, zum Teufel mit Frau Pilcher.
Fußball lohnt sich immer! Und

wenn man nicht nur als Fußballver-
fechter, sondern als wahrer Anhän-
ger einer Mannschaft mitfiebert,
setzt das dem Ganzen einfach die
Krone auf.
Bis zum Finale geht es so weiter.

Nicht mehr jeden Tag ein Spiel,
aber dafür steigert sich ja auch die
Spannung von Mal zu Mal. Nur
was danach kommt, in dieser ver-
dammten fußballfreien Zeit, weiß
ich noch nicht. Bis zur Bundesliga
dauert es noch, und noch nicht
einmal Irland und Kroatien werden
sich messen. Ich frag mal meine
Freunde, was zu tun ist. Die wissen
bestimmt Bescheid.

Macht ein alter Zopf wieder Schule?
Mädels und Jungs unter sich, wie zu Omas Zeiten: Die NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann schlägt
getrennten Unterricht in bestimmten Fächern vor. Klasse-Idee oder Rückschritt? Ein Pro und Kontra

Getrennter Sportunterricht für
Jungen und Mädchen wäre für

manche ein Traum. Jungs gegen
Jungs, Mädchen gegen Mädchen.
Keine harten Bälle von den Boys
und keine angsterfüllten Schreie
von den Mädchen. Beim Fußball-
spielen mit der Klasse kann es pas-
sieren, dass der eine Junge mal zu
hart geschossen hat und leider ein
Mädchen voll trifft. Manche Mäd-
chen haben danach regelrecht
Angst vor Bällen. Beim Völkerball-

spiel sind in den höheren Jahrgän-
gen die Würfe noch etwas härter.
Die Bälle fliegen durch die Sporthal-
le. Ständig duckt sich irgendein
Mädchen, das Angst vor Bällen hat.
Das geht den Jungs natürlich auch
irgendwann auf die Nerven.
Es wäre in diesem Fall besser, den

Sportunterricht getrennt zu machen.
Beim getrennten Unterricht könnten
zwar immer noch Verletzungen oder
auch Ängste entstehen. Schließlich
betreiben manche Schülerinnen
und Schüler in ihrer Freizeit be-
stimmte Sportarten und sind somit
besser trainiert. Aber unter Gleich-
geschlechtlichen fühlt man sich
beim Sport trotzdem einfach wohler.
Die Jungs, die etwas härter werfen,
müssten nicht mehr so auf die Mäd-
chen achten. Diszipliniert sollte

aber trotzdem jeder mit jedem um-
gehen.
Auch für die Entscheidungen der

Spiel- oder Themenwahl könnte ge-
trennter Sportunterricht ein Vorteil
sein: Wenn die Jungs wieder am
liebsten jeden Tag Fußball spielen
möchten, könnten die Mädchen
eine andere Sportart auswählen.
Das könnte wiederum die Motiva-
tion für den Sportunterricht stei-
gern.
Ein weiteres Argument für eine

Trennung im Sportunterricht ist,
dass die Gruppen kleiner wären. Es
könnten sich alle mehr am Unter-
richt beteiligen. Bei weniger Schü-
lern ist auch die Übersicht für den
Lehrer besser. Er hätte die dann die
Möglichkeit, wirklich jedem Chan-
cen zu geben, sich zu verbessern.

Getrennt statt im Team – im Sport ein Volltreffer!
KOLUMNE

Die von oben „durchgedrückte“ Trennung im Schulunterricht hat durch aus Poten-
ziale - im Sport etwa könnte sie ein Volltreffer werden... KARIKATUR: JOHANNA MACK

Von
Natalie Böhnke

PRO KONTRA

Am getrennten Unter-
richt für Jungen und Mädchen
scheiden sich die Meinungen.
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