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Keine Liebesbeziehung: Mädchen und Mathematik 

 

1.  Erinnerst du dich noch? Welcher Begriff aus dem Text gehört in die Lücke? 

Schau ggfs. im Manuskript nach. 

 

Für die Mathematik-Klassenarbeit der 6F mussten die Schülerinnen und Schüler 

____________________ addieren, ____________________ berechnen und 

________________________ lösen. Victoria ist mit dem Ergebnis ihrer Arbeit 

unzufrieden. Wie sie mögen viele Mädchen Mathematik nicht. Sie haben eine richtige 

____________________ dagegen. So wie Lars’ Schwester, die lieber 

____________________ werden will, als die Firma ihres Vaters zu übernehmen. Diese 

Beispiele stimmen mit den Ergebnissen von ________-Studien aus den Jahren 2012 und 

2016 überein. Forschungen an einer ____________________ Universität lieferten 

einen möglichen Grund dafür, dass Mädchen Mathematik nicht mögen: Oft trauen 

männliche Lehrkräfte ihren Schülerinnen weniger zu als ihren Schülern. Gudrun 

Schweighöfer achtet daher in ihrem eigenen Unterricht auf Gleichbehandlung. Denn sonst, 

so die Erfahrung der Mathematiklehrerin, verlieren die Mädchen schnell die 

______________________. Noch wichtiger ist aber, dass sie die 

_____________________ nicht verlieren. Denn dann haben sie überhaupt keinen Mut 

mehr, sich im Unterricht zu beteiligen.  

 

 

2. Ergänze die Sätze um das jeweils passende Nomen und Verb. Achte bei dem 

Verb auf die richtige Form. 

 

Abschlussprüfung Leistung Nachhilfeunterricht Berufswahl Klausur 

nehmen beeinflussen erbringen schreiben zulassen 

 

 

1.  Im Mathematikunterricht __________ Emily nicht die _________________, die 

sie eigentlich von sich selbst erwartet.  

 

2.  Ihre Eltern beschließen deshalb: Emily muss _____________________________ 

____________, um ihre Leistungen zu verbessern. 

 

3.  In zwei Monaten __________ sie ihre letzte ________________ in Mathematik.   
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4. Das Ergebnis ist sehr wichtig, damit sie zur ___________________________ 

_____________________ wird. 

 

5.  Ein gutes Ergebnis bei dieser Prüfung  _________________ schließlich ihre spätere 

_________________________. Denn ansonsten kann Emily ihren Traum, noch 

ungeklärte mathematische Phänomene zu erforschen, nicht realisieren. 

 

 

3.  Was spricht aus der Sicht einer Schülerin für (pro), was gegen (contra) das 

Fach Mathematik? Lies dir das jeweilige Argument durch und wähl aus. 

  

1.  Wir haben einen ganz tollen Mathematiklehrer. Selbst wenn ich eine Textaufgabe nicht 

verstanden habe, erklärt er sie solange, bis ich die Aufgabe richtig gelöst habe. 

a)  Pro 

b)  Contra 

 

2.  In unserer Schule gibt es eine Mathematiklehrerin, die im Unterricht nur meine 

Mitschüler drannimmt, selbst wenn ich mich mal melde.  

a)  Pro 

b)  Contra 

 

3.  Hanna möchte gerne Architektin werden. Mathematik ist für sie bei Statistik und 

Flächenberechnungen sehr hilfreich. 

a)  Pro 

b)  Contra 

 

4.  Integralrechnung? Polynomdivision? Regina fragt sich, warum sie sich mit 

mathematischen Dingen auseinandersetzen muss, die für ihr späteres Leben nicht 

notwendig sind. 

a)  Pro 

b)  Contra 

 
[beawar/suc] 

 


