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Ich stelle im Rahmen eines geschlechterdifferenzierten und identitätsorientierten 

Deutschunterrichts in der Mittelstufe zwei Ansätze vor. 

Sie betreffen einen geschlechterdifferenzierten und identitätsorientierten Literaturunterricht 

(I) und das Feld der Vergleichsarbeiten in der Mittelstufe (II). Vorliegender Text schildert 

die Ausgangssituation (a), nennt mögliche Formen der geschlechterdifferenzierten 

Förderung (b) und schließt mit der praktischen und der rechtlichen Perspektive am 

Gymnasium am Neandertal (c). 

(I a) Nahezu alle neuen didaktischen Studien weisen nach, dass die Lesekompetenz, die 

Leseintensität, die Lesemotivation und das Leseinteresse bei Jungen schlechter ausgeprägt 

sind als bei gleichaltrigen Mädchen. Die neuere Forschung führt einen Fächer an Gründen 

an, die von einer traditionell weiblichen Lesesozialisation der Jungen durch Mutter, 

Kindergärtnerin und Lehrerin bis hin zu einer unterschiedlichen Intensität bei der Nutzung 

von Print- und Elektromedien gehen. 1 Die Schule trage ihren Teil zu dieser misslichen 

Situation bei, da im Deutschunterricht überwiegend wenig handlungsorientierte 

Kinderbücher oder Problemliteratur gelesen werden, die im Zweifel eher Schülerinnen 

ansprächen. 

Kindliches Leseinteresse und schulisches Angebot weisen somit eine Diskrepanz auf. Diese 

muss überwunden werden, wenn es zu einer Kompensation der Defizite von Schülern 

kommen soll. 

(I b) Ein möglicher Ansatzpunkt ist, einen Teil der Freizeitlektüre in das nähere Umfeld des 

Schulalltags zu verlagern. Damit sind ausdrücklich keine Lesenächte gemeint, da diese nur 

einen schmalen Teil der Leseförderung2 ausmachen und ihre Wirkung häufig überschätzt 

wird, da das Interesse am sozialen Event mit allerlei Lagerfeuerromantik den eigentlichen 

                                                 
1 SCHILCHER, Geschlechterdifferenzierung, S. 362. 
2 Dazu ROSENBROCK, Leseförderung, S. 326ff. 



Sinn der Veranstaltung verhüllt. Vielmehr verspricht eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

einem literarischen Genre, das mit Geschlechterbildern spielt, bessere Ergebnisse. 

Ein unterschätztes Genre, das sowohl auf geschlechterdifferenzierender als auch auf 

ästhetischer Ebene Hilfe verspricht, ist die (triviale) Abenteuerliteratur. 3 

Sie bietet fünf Vorteile für die Lese- und Geschlechterförderung: Erstens enthält das Genre 

klare Rollenbilder, die konstruiert bzw. dekonstruiert werden können. Abenteuerliteratur 

erschöpft sich nicht in dumpfen Stereotypen, sondern bietet eine Vielzahl von Brechungen, 

die sich lohnen, von Heranwachsenden entdeckt zu werden. Einzelne Stereotype wiederum 

können angemessen dekonstruiert und hinterfragt werden. Diese Vorgehensweise ergänzt 

die von den Kollegen vorgeschlagenen Parcours und Rollenspiele, an denen die Jungen 

teilnehmen sollen. Zweitens verlaufen die meisten Abenteuerromane linear und sind daher 

in ihrer inhaltlichen Struktur auch von Heranwachsenden zu erfassen. Eine kognitive 

Überforderung findet nicht statt. Das dient drittens auch als Vorbereitung auf den Umgang 

mit komplexeren Formen der Literatur. In der Mittelstufe beginnen nach den Vorgaben des 

neu eingeführten Deutschbuchs Interpretationen für die Gattungen der Lyrik und der Epik 

in den Klassen sieben und neun. 4 Viertens lernen die SuS zahlreiche Gattungsmerkmale 

und Prinzipien in weniger komplexer Form als in der modernen Literatur kennen. Das ist 

im Hinblick auf die innere Tektonik von Literatur und die grundsätzlichen Funktionen von 

Text als Form zusammengesetzter Bausteine wichtig. Fünftens lädt diese Literatur zur 

produktiven Auseinandersetzung — gerade unter dem Aspekt der Geschlechterbilder ein. 

Ich verspreche mir von diesem Vorgehen eine unbefangene Herangehensweise der SuS an 

Literatur, die einen Baustein der Jungenförderung darstellen kann. 

(I c) Diesen Ansatz möchte ich im kommenden Schuljahr umsetzen, indem ich eine 

Arbeitsgemeinschaft Trivial- und Abenteuerliteratur anbiete. Ich favorisiere folgendes 

Verfahren: Eine erste gemeinsame Lektüre von Werken, die besonders deutlich Differenzen 

in der Darstellung der Geschlechter aufweisen; zweitens eine Dekonstruktion dieser 

Geschlechterbilder; drittens eine produktive Umwandlung dieser Bilder durch eine 

gemeinsame Geschichte. Diese wird ähnlich der massenhaften Kolportageliteratur der 

heutigen Zeit an einem Storyboard vorbereit und von einem Autorenkollektiv der SuS 

                                                 
3 Der Begriff wird hier weit gefasst Eine Definition bietet STEINBRINK, Artikel Abenteuerroman, Sp. 22.258ff. 

4 MENZEL, Praxis Sprache und Literatur, S. 108 (Kl. 9); DERS, Praxis Sprache und Literatur, S. 144 (Kl. 7). 



geschrieben. Auf diese Weise lernen sie spielerisch ein weiteres Prinzip moderner Literatur 

kennen. Ein Lernerfolg liegt auf einer kognitiven, motivationalen und produktiven Ebene. 

(II a) Der Deutschunterricht leidet an zwei Problemen: Erstens an der Forderung nach einer 

Vergleichbarkeit von Leistungen und zweitens an einem „Verlorengehen" der Jungen in der 

Mittelstufe. 

(II b) Der Grammatik- und Rechtschreibeunterricht bietet verlässliche — weil belastbare — 

Werte, die verglichen werden können und die Struktur und Logik einer Sprache 

verdeutlichen. Diese Felder bieten sich für Vergleichsarbeiten an. Die 

Rechtschreibentwicklung ist im Wesentlichen mit dem Ende der Unterstufe abgeschlossen. 

Der Deutschunterricht der Mittelstufe konzentriert sich mehr in wiederholenden bzw. 

reflektierenden Phasen auf die korrekte Rechtschreibung der Sprache. Die gängigen 

Lehrwerke der Mittelstufe stellen daher die Grammatik mehr in den Mittelpunkt des 

Interesses. Deswegen schlage ich eine Vergleichsarbeit in deutscher Grammatik vor. Das 

schulinterne Curriculum bietet im Kern drei Möglichkeiten: Arbeiten zum genus verbi, zu 

den verschiedenen modi des Deutschen sowie zur Satzgliedlehre. Diese Vergleichsarbeiten 

bieten einen Ansatzpunkt, um Schwächen, die besonders häufig in der Mittelstufe zum 

Tragen kommen, zu identifizieren. Auf Grundlage dieser Vergleichsarbeit können gezielte 

Förderangebote an SuS gemacht werden. 

(II c) Der Ansatz betrifft beide Geschlechter und resultiert aus den Bitten der 

Lehrerkonferenz nach einem verstärkten klassenübergreifenden Lernen. Eine Entscheidung 

über Vergleichsarbeiten obliegt der Fachkonferenz. 


