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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Lust am Lesen - auch für Jungs! 
Geschlechtersensible Leseförderung unterstützen! 
 
Lesen ist eine Grundvoraussetzung für den Bildungserfolg junger Menschen. Fehlen-
de Lust am Lesen und mangelnde Lesepraxis sind bei Jungen weitaus verbreiteter als 
bei Mädchen. Entsprechend verlaufen die schulischen Bildungskarrieren von Jungen 
im Durchschnitt weniger erfolgreich. Die heutige Leseförderung in der Schule berück-
sichtigt zu wenig geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten und bei den 
Vorlieben. Die Leseförderung in der Schule muss deshalb geschlechtersensibel aus-
gerichtet werden.  
 
 
Jungen als Bildungsverlierer 
Jungen sind schon jetzt die erklärten Verlierer in unserem Bildungssystem. Sie werden häu-
figer vor der Einschulung zurückgestellt und müssen öfter Klassen wiederholen. Während 
heute 56 Prozent der AbiturientInnen weiblich sind, gehen vor allem Jungen zur Hauptschu-
le. An Förderschulen sind sogar mehr als drei Viertel aller Kinder und Jugendlichen männ-
lich. Bei den SchulschwänzerInnen und SchulabbrecherInnen stellen die Jungen negative 
Rekorde auf. Sie sind auch häufiger wegen Lernstörungen in therapeutischer Behandlung 
und bekommen häufiger Nachhilfe.  
 
Demgegenüber haben Mädchen und junge Frauen, das stellte die Shell Studie bereits 2002 
fest, seit Mitte der 90er Jahre im statistischen Durchschnitt die besseren Schulleistungen er-
bracht und die qualifizierteren Abschlüsse erworben. Im Vergleich zu Jungen würden sie ih-
ren Schulalltag auch als weniger belastend empfinden. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass 
sich die Bildungserfolge von Mädchen und jungen Frauen längst nicht ausreichend auf die 
Entwicklung weiblicher Berufskarrieren auswirken. 
 
Bildungserfolg braucht Lesekompetenz 
Die PISA-Studie zählt das Merkmal "männliches Geschlecht" dezidiert zu den Faktoren, die 
die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zur Gruppe der schlechten Leser erhöhen: 
"Deutschland gehört zu den Staaten, in denen die potentielle Risikogruppe schwacher und 
extrem schwacher Leser relativ groß ist. […] Als Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit 
der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe erhöhen, erweisen sich niedrige Sozialschicht, niedriges 
Bildungsniveau und Migrationshintergrund der Herkunftsfamilie sowie männliches Ge-
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schlecht. Diese Faktoren tragen gemeinsam und jeweils spezifisch zur Vorhersagbarkeit der 
Zugehörigkeit zur Gruppe der schwachen Leser bei. In Deutschland ist der Zusammenhang 
zwischen diesen Merkmalen und der Zugehörigkeit zur potenziellen Risikogruppe relativ 
straff, ohne dass ein spezifisches Merkmal besonders auffällig wäre." Die Förderung der Le-
sekompetenz der Jungen muss daher im Rahmen einer geschlechtersensiblen Leseförde-
rung einen zentralen Platz in den nordrhein-westfälischen Grundschulen und auch in den 
weiterführenden Schulen einnehmen. 
 
Jungen und Mädchen lesen unterschiedlich 
Die internationale Vergleichsstudie PISA belegt geschlechterspezifische Unterschiede vor 
allem im Bereich der Lesekompetenz (PISA 2001). Mädchen sind im Bereich Lesen wesent-
lich kompetenter und bewerten das Lesen deutlich positiver. PISA gibt Hinweise darauf, dass 
die Leseschwäche der Jungen mit einer geringen Motivation überhaupt zu lesen einhergeht. 
Während in Deutschland von den fünfzehnjährigen Mädchen 26 Prozent behaupten, nur zu 
lesen, wenn sie müssen, sind es bei den Jungen 52 Prozent. Diese fehlende Motivation ist 
zwar "international", doch die deutschen Jungen haben noch weniger Lust zu lesen als der 
internationale Durchschnitt (ca. 46 Prozent).  
 
Darüber hinaus bestätigt die Leseforschung, was Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Unter-
richtspraxis alltäglich erleben: Mädchen und Jungen verbinden mit dem Lesen und mit ein-
zelnen Lesemedien Unterschiedliches. Mädchen stehen erzählender Literatur in Romanen 
und Kurzgeschichten deutlich positiver gegenüber als Jungen. Für das männliche Ge-
schlecht stehen beim Lesen eher informierende Genres, Comics und Massen- und Bild-
schirmmedien im Vordergrund. Leseförderung aber konzentriert sich traditionell auf erzäh-
lende, belletristische Literatur in gedruckter Form und kommt damit insgesamt den Mädchen 
entgegen. Gleichzeitig werden faktenorientierte und für das spätere Berufsleben zentrale 
Textformen sowie entsprechende Lesestrategien vernachlässigt. Die Genrevorlieben von 
Jungen bleiben unberücksichtigt. 
 
Lesen ist keine geschlechterneutrale Praxis, sondern korrespondiert mit Bildern von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit. Das Lesen von erzählender Literatur wird insbesondere in bildungs-
fernen Schichten weiblich konnotiert und negativ bewertet. Bereits hierdurch kann Jungen 
der Zugang zum Lesen verstellt sein.  
 
Geschlechtersensible Leseförderung 
Aufgabe einer geschlechtersensiblen Leseförderung ist es daher, die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Vorlieben von Jungen und Mädchen in den Unterricht zu integrieren. Wenn 
Kinder in der Grundschule zum Lesen motiviert werden sollen, dann müssen Texte im Unter-
richt Platz haben, mit denen sie sich identifizieren können und die ihrer Lebenswelt ent-
stammen. Wenn Mädchen und Jungen unterschiedliche Textsorten bevorzugen, dann müs-
sen diese gleichrangig in den Unterricht integriert werden. Notwendig sind auch Anregungen 
zum Gebrauch verschiedener Medien sowie inhaltliche Angebote, die die eingeschränkten 
Handlungsoptionen aufgrund rollenstereotyper Zuschreibungen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit erweitern. Lehrerinnen und Lehrer brauchen hier Unterstützung in den Schulen sowie 
durch schulübergreifende Maßnahmen. Nicht zuletzt müssen auch Eltern in die Förderung 
der Lesekompetenz ihrer Kinder eingebunden werden.  
 
Gender-Mainstreaming als Landesaufgabe 
Nordrhein-Westfalen hat sich Gender-Mainstreaming auf die Fahnen geschrieben, um die 
Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit zu befördern. Bezogen auf die Bildungsinstitutio-
nen im Land hat sich der Landtag im gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen 
"Gender-Mainstreaming - gleiche Chancen für weibliche und männliche Lebensentwürfe" 
(Drucksache 13/3225) darauf verständigt, dass den "entwicklungs- und lernpsychologischen 
Unterschieden von Jungen und Mädchen durch reflexive Koedukation Rechnung getragen 
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werden" muss. Die Entwicklung in unserem Bildungswesen belegt aber die Notwendigkeit, 
dass sich unsere Kindertagesstätten und Schulen gleichermaßen mit mädchen- und jungen-
spezifischer Förderungen befassen. Bislang wird auf die mangelnde Lesekompetenz von 
Jungen nur unzureichend durch geeignete Maßnahmen und Angebote durch die Landesre-
gierung reagiert. Wohl gibt es auf kommunaler Ebene Ansätze, die aber bislang weder zu-
sammengetragen wurden, noch auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert wurden. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
• Erfahrungen aus kommunalen Ansätzen zu geschlechtersensibler Leseförderung zu-

sammen zu tragen und auszuwerten, sowie darauf aufbauend  
• ein Handlungskonzept "Geschlechtersensible Leseförderung" für Schulen und Eltern zu 

erstellen, das den Anforderungen und Bedürfnissen von Jungen und Mädchen gleicher-
maßen Rechnung trägt  

• dieses Konzept im Rahmen der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
verbindlich zu verankern. 
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