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Zusammenfassung 
Der Forschungsüberblick skizziert die Entwicklung von Geschlechtsunterschieden in der kindlichen 
Lernmotivation in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Geschlechtsun-
terschiede in der MINT-Lernmotivation zeichnen sich in nationalen sowie internationalen Studien teil-
weise bereits in der Kita ab. Mit Blick auf die Bedingungsfaktoren weisen erste Ergebnisse auf Unter-
schiede in der Häufigkeit und Qualität früher MINT-Lerngelegenheiten im Elternhaus hin. Die Befund-
lage zu potentiellen Einflüssen in Kindertagesstätten ist unzureichend. Insgesamt wird ein großer For-
schungsbedarf zur frühen MINT-Lernmotivation sowie zu den Einflussfaktoren im Elternhaus und in der 
Kita im Allgemeinen deutlich.  
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Gender Differences in Children’s STEM Motivation: A Review of the Research Literature  
 
Abstract 
The paper aims to give an overview of the current state of research on the emergence of gender differ-
ences in early STEM motivation (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). The review of 
the research literature shows that gender differences in children’s STEM motivation tend to occur as ear-
ly as preschool. With regard to influencing factors, there is some empirical evidence to support the no-
tion that differences in the frequency and quality of early STEM learning opportunities at home contrib-
ute to the emergence of gender differences in children’s motivation. Research on the influence of the 
preschool context is scarce and results are inconsistent. In general, more research is needed to investigate 
the antecedents of gender differences in early STEM motivation. 
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1 Einleitung 

Frauen sind in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik), -Studiengängen und -Berufen weiterhin unterrepräsentiert (Lauermann/Chow/Eccles 
2015; Tröbst u.a. 2016). Ursächlich hierfür sind nach dem Erwartungs-Wert-Modell von 
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Eccles u.a. (1983, 2002; vgl. Abbildung 1) Geschlechtsunterschiede in der Lernmotivati-
on im MINT-Bereich. Dabei spielen die Erfolgserwartungen (d.h., Überzeugung, eine be-
vorstehende Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können) und Wertüberzeugungen (Inte-
resse, Wichtigkeit für die Zielerreichung und Kosten) eine zentrale Rolle für die Wahlent-
scheidungen in MINT (Marsh u.a 2005; Simpkins/Davis-Kean/Eccles 2005; Wang/Degol 
2013). Mädchen wählen demnach weniger MINT-bezogene Aktivitäten, Kurse und Studi-
engänge als Jungen, da sie weniger Vertrauen in ihre Fähigkeiten im MINT-Bereich ha-
ben (u.a. Else-Quest/Mineo/Higgins 2013; Jacobs u.a. 2002; Nagy u.a. 2010) und in die-
sem auch niedrigere Wertüberzeugungen aufweisen (Gaspard u.a. 2017; Jones/Howe/ 
Rua 2000; Steinmayr/Spinath 2008).  

Die Bedeutsamkeit der Erfolgserwartungen und Wertüberzeugungen für den MINT-
Bildungsverlauf von Mädchen und Jungen ist für die Schulzeit gut erforscht. Die Lernmo-
tivation in MINT entwickelt sich aber schon vor der Einschulung (vgl. Mantzicopoulos/ 
Patrick/Samarapungavan 2008; Nölke 2013; Oppermann u.a. 2018) und es liegt Evidenz 
vor, dass bei Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren bereits Erfolgserwartungen und 
Wertüberzeugungen als unterschiedliche Komponenten der MINT-Lernmotivation erfasst 
werden können (Mantzicopoulos/Patrick/Samarapungavan 2008; Oppermann u.a 2018). 
Ausgehend von bestehenden Geschlechtsunterschieden in der MINT-Motivation bei 
Schulkindern, stellen sich die Fragen, wann und wie Geschlechtsunterschiede in der 
MINT-Lernmotivation entstehen. Ziel des Beitrages ist es, empirische Erkenntnisse zur 
Entstehung und Entwicklung von Geschlechtsunterschieden in der MINT-Lernmotivation 
in der frühen und mittleren Kindheit zusammenfassend darzustellen. Ferner werden Be-
dingungsfaktoren für die Herausbildung solcher Unterschiede im Elternhaus sowie in 
Kindertageseinrichtungen diskutiert. Hierbei wird auf die Häufigkeit und Qualität früher 
MINT-Lerngelegenheiten fokussiert. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung 
sowie Implikationen für die Forschung und Praxis. 
 
Abbildung 1: Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles u.a. (1983, 2002). 

 
 



40 E. Oppermann u.a.: Geschlechterunterschiede in der kindlichen MINT-Lernmotivation   
 

2 Entwicklung von Geschlechtsunterschieden in der MINT-
Lernmotivation 

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Befunde von Studien, die Ge-
schlechtsunterschiede in den Erfolgserwartungen und/oder Wertüberzeugungen in min-
destens einer MINT-Domäne bei Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahren untersucht haben.  

2.1 Erfolgserwartungen  

 

Für das Fach Mathematik zeigte eine US-amerikanische Studie bereits in der ersten Klas-
se Geschlechtsunterschiede in den impliziten Assoziationen der Kinder: Jungen assoziier-
ten in einem impliziten Assoziationstest „ich“ eher mit „Mathematik“ als Mädchen 
(Cvencek/Meltzoff/Greenwald 2011). Eine weitere US-amerikanische Studie fand hinge-
gen erst in den 4. bis 6. Klassen Geschlechtsunterschiede in den explizit berichteten Fä-
higkeitsüberzeugungen von Kindern: Mädchen schätzten ihre eigenen Fähigkeiten im 
Fach Mathematik – bei gleicher Leistung – etwas schlechter ein als Jungen (Andre u.a. 
1999). Auch weitere US-amerikanische Studien fanden erst ab der 3. Klasse Geschlechts-
unterschiede in den selbstberichteten Erfolgserwartungen im Fach Mathematik 
(Herbert/Stipek 2005; Newman 1984; Stipek/Gralinski 1991). Die Diskrepanz der Befun-
de lässt vermuten, dass sich Geschlechtsunterschiede früher in impliziten Assoziationen 
zeigen als in den expliziten, berichteten Überzeugungen der Kinder. Ergebnisse aus 
Deutschland sind ähnlich heterogen. Zwei verschiedene Untersuchungen fanden Ge-
schlechtsunterschiede im mathematischen Selbstkonzept von Erstklässlern, allerdings 
einmal zuungunsten (Mösko 2010) und einmal zugunsten der Mädchen (Sahr 2012). 
Deutsche Untersuchungen von Grundschulkindern in der 3. bzw. 4. Klasse fanden, analog 
zu den US-amerikanischen Befunden, Geschlechtsunterschiede im mathematischen 
Selbstkonzept zugunsten der Jungen (Hellmich/Jahnke-Klein 2008; Tiedemann 2000).  

Für den Bereich Informatik oder ICT (Information Communication Technology) 
konnte eine US-amerikanische Studie zeigen, dass sich Jungen im Alter von 6 Jahren eher 
als gleichaltrige Mädchen zutrauten, Spielroboter zu programmieren (Master u.a. 2017). 
Für Deutschland konnten keine Studien gefunden werden, was womöglich der Tatsache 
geschuldet ist, dass der Inhaltsbereich Informatik/ICT in der Kita und Grundschule bis-
lang in der Forschung sowie in der Praxis wenig Beachtung gefunden hat. 

In den Naturwissenschaften ist die Befundlage zu Geschlechtsunterschieden in den 
Fähigkeitsüberzeugungen junger Kinder heterogen. US-amerikanische Studien berichten 
für das Vorschulalter sowie für die frühen Grundschuljahre keine Geschlechtsunterschie-
de in den naturwissenschaftlichen Fähigkeitsüberzeugungen (Andre u.a. 1999; Mantzi-
copoulos/Patrick/Samarapungavan 2008). Eine US-amerikanische Studie von Andre u.a. 
(1999) fand analog zum Fach Mathematik erst in der 4. Klasse Geschlechtsunterschiede in 
den selbstberichteten Fähigkeitsüberzeugungen. In einer aktuellen deutschen Studie wur-
den hingegen Geschlechtsunterschiede in den Fähigkeitsüberzeugungen bereits bei 5- bis 
6-jährigen Kindern festgestellt. Dabei schätzten sich Jungen im Mittel etwas besser ein als 
Mädchen (Oppermann u.a. 2018). Diese Diskrepanz in den Studienergebnissen könnte 
auf Unterschiede im Studiendesign zurückzuführen sein: Das Fähigkeitsselbstkonzept 
wurde in der Studie von Mantzicopoulos u.a. (2008) nach einer mehrwöchigen intensiven 
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