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Bestandteile systematischer Leseförderung: 

� Differenzierung nach individuellen Voraussetzungen 
� Anknüpfen an vorhandenes Wissen und Können 
� Lebensweltliche Aktualität und Zukunftsorientierung berücksichtigen 

 
Differenzierung nach je unterschiedlichen Aspekten führt dazu, dass der 

alte Gedanke eines zielhomogenen Unterrichts aufgehoben wird: Jeder 

Schüler, jede Schülerin fängt an einem eigenen Punkt an und hört an einem 

eigenen anderen Punkt auf. Aufgabe der Lehrpersonen ist es, den Kindern 

und Jugendlichen ihrer individuellen Situation entsprechend Beteiligung zu 

ermöglichen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal 

weiterzuentwickeln. Dazu gehört die Berücksichtigung genderspezifischer 

Interessen, Rücksicht auf die sprachlichen und kulturellen Wissensbestände 

und die vorhandene mediale Sozialisation. Diese Hintergründe der 

Schülerinnen und Schüler sind nicht alle unmittelbar sichtbar, deshalb ist es 

wichtig, dass Lehrkräfte zunächst diagnostizieren bzw. Vorlieben erfragen, 

um sich in ihrer Unterrichtsplanung einstellen zu können, denn jede Klasse 

ist anders zusammengesetzt. Diese Orientierung an der einzelnen Schülerin 
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und am einzelnen Schüler besitzt auch eine grundlegende pädagogische 

Komponente. 

 

Lerninhalte/Kompetenzen: 

In dieser Sequenz werden Sie 

− Differenzierung als Prinzip der Anerkennung und 
Grundvoraussetzung eines demokratischen Erziehungsstils 
kennenlernen. 

− biologische und soziale Geschlechterkonzepte unterscheiden. 

− unterschiedliche Genderorientierungen Ihrer Schülerinnen und 
Schüler bei der Auswahl von Themen, Medien und Methoden in Ihrer 
Unterrichtsplanung berücksichtigen. 

− wesentliche Unterschiede verschiedener Sprachtypologien  benennen 
und ihre Bedeutung für das Erlernen des Deutschen einschätzen. 

− didaktische Strategien entwickeln, um Kindern und Jugendlichen mit 
verschiedenen sprachlich-kulturellen Hintergründen das Lesenlernen 
im Deutschen zu erleichtern und Probleme beim Erlernen von 
Deutsch als Zweitsprache  erkennen. 

− darstellen, welche Bedeutung die Identitätsarbeit bei Jugendlichen 
besitzt, wann sie beginnt und welche Rolle Medien bei der 
Sozialisation und Individuation spielen. 

− sich damit auseinandersetzen, welche eigene Position zur 
Jugendkultur Sie einnehmen und wo Sie Einfluss der Jugendkultur 
auf Ihre Unterrichtspläne sehen und ggf. einkalkulieren. 

 

3.1 Das Prinzip der Anerkennung als Basis 

demokratischer Erziehung 

 

Die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Lehrkräften und das Lehrer-

Schüler-Verhältnis sind nach Hattie (2012) die wesentlichsten 

Einflussfaktoren für gelingenden Unterricht. Diese Ergebnisse haben vor 

einigen Jahren nicht nur in der Lehrerausbildung Verwunderung und auch 
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Zweifel hervorgebracht: War nicht das Fachwissen viel wichtiger? Die 

Klassengröße? Gemeinsames Lernen? Viele der häufig auch politisch 

gebrauchten Argumente für ein besseres Schulsystem schienen sekundär. 

Stattdessen ging es um etwas, was eher ein Persönlichkeitsmerkmal als 

eine Fachkompetenz zu sein schien. Dass es jemand verdient hat, dass 

man ihm glaubt – und das bedeutet Glaubwürdigkeit – ist eben genau das: 

keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, das man sich erwirbt. 

Glaubwürdigkeit bekommt man zugesprochen von anderen, und zwar als 

freiwillige Leistung, als Auszeichnung. Diese Attribuierung kommt 

jemandem nicht per se zu, sondern sie ist Ergebnis einer Beziehung. Und 

diese Beziehung ist geprägt durch das Bemühen, Anerkennung zu 

bekommen. Anerkennung wird – so sieht es der Wuppertaler Philosoph Axel 

Honneth (1992) – zur Voraussetzung eines gesellschaftlichen Miteinanders 

überhaupt. Gerade für gesellschaftliche Bereiche, die hierarchische 

Strukturen aufweisen, ist diese Anerkennung als wechselseitiges Prinzip 

zentral, um sie nicht zu diktatorischen und übergriffigen Strukturen werden 

zu lassen. Schule ist hier ein besonders sensibler Ort, weil sie zum einen 

eine Anstalt ist, in der Heranwachsende noch nicht die gleichen Fach-

Kompetenzen aufweisen, also noch nicht intellektuell „auf Augenhöhe“ 

derjenigen sind, die sie dort erziehen, und zum anderen sie als 

Persönlichkeiten sich noch in einem Selbstfindungsprozess zwischen „Liebe“ 

und „Distanzierung“, „Unabhängigkeit und „Aufeinander-angewiesen-sein“ 

befinden, der eine von der Kompetenzentwicklung unabhängige 

Orientierung für den Umgang miteinander benötigt. Wenn mit Vygotzki 

immer „die Stufe der nächsten Entwicklung“ angegeben wird als 

Orientierungsziel der Pädagogik, ist es also konsequent, dass man 

Anerkennung als Erziehender „vorlebt“, wenn man sie als Erziehungsziel 

etablieren möchte. Indem man als Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern 

eine wenn auch nicht „erworbene“, aber ihnen qua demokratischer 

Gesellschaftsnorm zustehende Anerkennung zollt, macht man sich selbst 

als Lehrkraft „würdig“, Vertrauen, Anerkennung und Glaubwürdigkeit 

zugesprochen zu bekommen. Diese Anerkennung ist also unabhängig von 

Leistung. Ich erwerbe mir als Lehrkraft Glaubwürdigkeit als Zuspruch der 

anderen, weil ich diesen etwas gewähre, was sie sich nicht verdienen 

müssen, nämlich Anerkennung. Und diese Anerkennung bezieht sich eben 
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auf das, was jede und jeder Einzelne als individuelle Voraussetzung 

mitbringt. Gleichheit und Differenz gehören damit zusammen: die eine 

garantiert die Menschenwürde, die andere die Individualität. Der 

Gegenbegriff zur Gleichheit ist Ungleichheit, der Gegenbegriff zu Differenz 

ist Indifferenz. Und das Ziel im Umgang der Menschen miteinander – auch 

als Erziehungsziel der Schule – ist Gerechtigkeit. Sie zu erreichen bedarf 

eben sowohl der einen (Gleichheit; Menschenwürde) als auch der anderen 

(Differenz; Individualität). Dies findet sich in Artikel 3 unseres 

Grundgesetzes und stellt die rechtliche Basis der nachfolgenden 

Überlegungen dar:  

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.  

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.  

 

3.2 Staatlicher Auftrag gegen Bildungsbenachteiligung 

 

Nehmen wir nun Absatz 3 wörtlich und beziehen ihn auf die 

Bildungssituation, und noch konkreter auf die Förderung der 

Lesekompetenz: Seit den international vergleichenden 

Lernstandserhebungen IGLU und PISA 2000 werden Maßnahmen diskutiert 

und entwickelt, um das Lesen in verschiedenen Bildungsinstitutionen und 

Lebenslagen zu fördern. Durch PISA konnten vor allem drei 

„Problemgruppen“ identifiziert werden, die in internationalen 

Schulleistungsstudien (im Bereich des Leseverstehens) besonders schlecht 

abschneiden: 

1. Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen und sozioökonomisch 
schwachen Milieus 
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2. Jungen 
 

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen natürlich auch 

 

3. Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen körperlicher, 
seelischer, emotionaler oder lerntechnischer Art 
 

Kategorial auszuklammern sind Schülerinnen und Schüler mit 

Zuwanderungsgeschichte: Es gibt zwar unter ihnen viele, die besondere 

Förderung benötigen – aber nicht wegen ihrer Zuwanderungsgeschichte, 

sondern wegen ihrer sozioökonomischen Situation in ggf. bildungsfernerem 

Elternhaus. Auch eine (noch) nicht geglückte bilinguale Sozialisation kann 

Probleme bereiten – aber dann muss man auf diese Einzelfälle schauen. 

Angesichts sehr vieler und sehr leistungsstarker Migrantinnen und 

Migranten, die hier in der dritten oder vierten Generation leben und durch 

ihre Bilingualität einen Bildungsvorteil genießen (den man gesellschaftlich 

viel mehr würdigen müsste!), sollte man nicht bei jedem Kind mit 

Zuwanderungsgeschichte auf besondere Förderbedürftigkeit schließen. 

Auch ICILS 2013 hat ergeben, dass als Einflussfaktoren wesentlich die 

Haltung zählen, das Interesse, die Bildungsaspiration und die Frage, welche 

Sprache in der Familie gesprochen wird. Aber nicht die Mehrsprachigkeit 

per se. 

Schülerinnen und Schüler, die im gemeinsamen Unterricht heute inkludiert 

sind, lesen nicht per se schlechter, aber damit sie „ohne fremde Hilfe 

partizipieren können“, muss ggf. der Unterricht entsprechend konzipiert – 

und eben differenziert - werden.  

Schauen wir an dieser Stelle kurz darauf, was es heißt, die verschiedenen 

Förderperspektiven differenziert zu berücksichtigen. Welche 

Voraussetzungen sind aus der Forschung bekannt? Betrachten wir zunächst  

die Lebenslage des bildungsfernen Milieus: 

Kinder und Jugendliche aus bildungsfernem Milieu ... 
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Bereich Ergebnisse 

Lesequantität haben mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger vorgelesen 

bekommen und besitzen weniger Bücher als Kinder aus 

bildungsstärkeren Familien 

Mediennutzung 

quantitativ 

haben mit größerer Wahrscheinlichkeit einen höheren (TV-) 

Medienkonsum und eine höhere Computerspielerfahrung als 

andere Kinder 

haben häufig eine gute Ausstattung mit digitalen Spiel-

/Rezeptionsmedien 

Mediennutzung 

qualitativ 

nutzen mit größerer Wahrscheinlichkeit digitale Medien 

weniger kontrolliert und weniger bildungsorientiert als Kinder 

aus bildungsstärkeren Familien 

nutzen Medien eher rezeptiv als produktiv 

Kommunikation haben mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger 

kommunikative Aufmerksamkeit erfahren (Sprachrichtigkeit, 

Wortschatz, soziale Regeln) als Kinder aus bildungsstärkeren 

Familien 

Weltwissen haben mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger Möglichkeiten 

zum Erwerb von „Weltwissen“ gehabt (Museumsbesuche, 

Reisen, etc.) als Kinder aus bildungsstärkeren Familien 

Tab. 1: Zusammengefasste Forschungsergebnisse aus PISA/IGLU und weiteren 

Mediennutzungsstudien (KIM/JIM), die im Zusammenhang mit dem Thema 

Leseförderung und Medienumgang stehen  

Die Gründe hierfür sind eben ein eher bildungsfernes Bewusstsein der 

Erziehenden und/oder fehlende materielle und/oder zeitliche Möglichkeiten 

zur Gestaltung einer bildungsorientierten Umgebung.  

Gerade diese Art der sozialen Bildungsbenachteiligung auch beim Lesen 

haben deutsche Schulen seit PISA 2000 nicht ausgleichen können. Hier sind 

weiterhin besondere Anstrengungen nötig, die neben dem Zugang zu 

Ressourcen (Büchern, Medien, Hilfe) auch das Selbstbild der Schülerinnen 

und Schüler berücksichtigen müssen. Lesen gehört für sie häufig nicht zum 
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erworbenen Verhaltensrepertoire und Selbstbild (= Habitus). Sie definieren 

sich nicht als Leserin bzw. Leser. Dieses Konzept anzuerkennen und 

trotzdem am pädagogischen Auftrag festzuhalten, auch unter diesen 

Bedingungen differenziert die Teilhabe in an der Schriftkultur ermöglichen 

zu wollen, ist pädagogische Herausforderung. Hier sind kleine Schritte 

nötig, die Selbstwirksamkeit vermitteln. In einem Lehrer-Schüler-

Verhältnis, das Schülererfolge, auch kleine, würdigt und öffentlich macht, 

sieht Hattie einen weiteren sehr effektstarken Baustein erfolgreichen 

Unterrichts.  

 

3.3 Geschlecht: Sex versus Gender  

 

Kehren wir noch einmal zurück zu Artikel 3 des Grundgesetzes: Hier findet 

sich in Absatz 2 im Vergleich zu den Absätzen 1 und 3 eine Einschränkung, 

die aus heutiger Sicht als überholt gelten kann. Denn mit der 

Einschränkung auf „Männer“ und „Frauen“ als biologische 

Erscheinungsformen des Menschen wurden andere, inzwischen breit 

diskutierte Fragen, z. B. der biologische Fall der Intersexualität, 

Pseudohermaphroditismus, Transsexualität, Transgender oder die 

Vorstellung eines „Dritten Geschlechts“, das heute auch mit dem Begriff der 

„queeren“ (sprich: ['kwɪə(ɪ)e]) Identität beschrieben wird, 1949 noch 

nicht berücksichtigt. Obwohl von „allen Menschen“ die Rede ist, die gleich 

gedacht sind und denen Partizipation ohne Benachteiligung auch durch das 

Geschlecht zugesichert wird, wird die Gleichberechtigung auf die gängige 

Unterscheidung von Mann und Frau reduziert. Und selbst diese 

Gleichberechtigung ist – wie die Diskussion um Quoten zeigt – noch nicht 

uneingeschränkt in unserer Gesellschaft verwirklicht. 

Die kulturelle Realität ist dabei noch komplizierter als die biologische: Es 

scheint, wie die sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung zeigt, keine 

„eigentlichen“, allgemeinen Eigenschaften zu geben, die uns vor aller 

Erziehung auf ein bestimmtes Geschlechterbild festlegt. Vielmehr können 

die Modelle von Mensch-Sein sehr unterschiedlich „gestaltet“ sein. Die uns 



S 3: Differenzieren                                                                                  Seite 9 von 38 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

umgebende soziale Lebenswelt konstruiert bestimmte Rollenerwartungen, 

Stereotypisierungen und Zuschreibungen (vgl. Straub 2006, 23), die an die 

Geschlechter herangetragen werden. Um dieses „sozial konstruierte“ 

Geschlecht vom „biologischen“ Geschlecht zu unterscheiden, bedienen wir 

uns des aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch stammenden 

Begriffes Gender. 

 

 

 

 

 

Abb.1: Geschlecht in biologischer und sozialer Perspektive 

Eine Gesellschaft hat also bestimmte Annahmen, die sich natürlich auch 

kulturell unterscheiden und wandeln, ob etwas und was „männlich“ und 

„weiblich“ ist. Diese allgemeine und dann auch besondere Unterscheidung 

prägt nicht zuletzt auch den erzieherischen Umgang von Erwachsenen mit 

Kindern und Jugendlichen. Dabei kommt noch erschwerend hinzu, dass die 

Zuschreibungen über verschiedene Kulturen hinweg deutliche Unterschiede 

aufweisen können.  

In der Pädagogik ist seit den 1970er Jahren verstärkt versucht worden, 

solche stereotypen Zuschreibungen aufzulösen. Jungen sollten nicht mehr 

ausschließlich „typisch männliche“ Eigenschaften ausbilden und Mädchen 

sollen vom einseitigen „traditionellen“ Frauenbild der Verkörperung der 

„Drei Ks – Küche-Kirche-Kinder“ abrücken. Die Geschlechter sollten sich in 

ihrer sozialen Verantwortung und ihren emotionalen Möglichkeiten 

näherkommen, ohne dass eine Homogenisierung der Gendermerkmale 

angestrebt wird. 

Für die Bildung hatte das Folgen: Waren es lange Zeit die Jungen, die in 

den weiterführenden Schulen vorn lagen, sowohl in der Anzahl als auch den 

Leistungen, wurden mit den 1980er Jahren besonders die Mädchen 

Geschlecht

1. Als biologisches Geschlecht 
(engl.  Sex)

2. Geschlecht als eine 
historisch veränderbare, 

soziale und kulturelle 
Kategorie (engl. Gender)
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gefördert. Das zeigte sich auch in Forschungen zur Lernkultur und Didaktik, 

wie sie in den 1990er Jahren verstärkt stattgefunden haben. Etwa mit der 

Jahrtausendwende geht es dann auch in den Bildungsinstitutionen um 

„gender mainstreaming“ – also eine Erziehungsarbeit, die beide Seiten 

gleichermaßen berücksichtigt (vgl. Krüger 2011, 22).  

Dass dieses Bemühen nicht zu gleichartigem (Lese-)Verhalten führt, hat die 

Leseforschung von PISA 2000 bis heute deutlich gezeigt. Wenn wir uns im 

Folgenden also diesen feststellbaren Unterschieden zuwenden, müssen wir 

uns immer bewusst machen, dass die geschlechterspezifische Ausprägung 

eines Verhaltens wie Lesen auch das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses 

darstellt, den wir auch aktiv verändern können. So können männliche 

Lesevorbilder vorgestellt werden, entweder in der realen Begegnung oder in 

Form von Quellen oder Selbstzeugnissen, es kann Lesungen von Autoren 

geben, die als „cool“ wahrgenommen werden (hier: Kooperation mit der 

Bibliothek) und dabei Inhalte authentischer vermitteln, vor allem, wenn es 

um männliche Protagonisten geht. Die Jungen können bei Vorleseaktionen 

und Buchvorstellungen selbstverständlich in Erscheinung treten und man 

könnte öfters den Einstieg über klassische Leitmedien der Jungen wählen: 

PC-Spiele, YouTube… Durch all diese Angebote wird die Konnotation, Lesen 

sei weiblich, aufgeweicht. Und man sollte andererseits auch im Blick 

behalten, dass gerade die Leistungstests, die ja mit der alten biologischen 

Unterscheidung arbeiten, die Gefahr bergen, Geschlechterstereotype im 

Denken und Handeln zu manifestieren. „Die Jungen“, die schlechter lesen, 

sind eben nicht „alle Jungen“: denn PISA und IGLU beschreiben auch, dass 

Jungen, die gern lesen, den Mädchen, die gern lesen, in ihrer Kompetenz 

nicht nachstehen. Trotzdem kann eine nach biologischem Geschlecht 

differenzierte Betrachtung der Leseleistungen natürlich fachdidaktisch 

hilfreich sein, um Lernunterschiede grundsätzlich zu reflektieren und 

entsprechend vielfältige Angebote zu machen. Im Ganzen ist gender 

mainstreaming als Gesamtaufgabe der Schule in Deutschland noch 

ausbaufähig. Eine gute Chance bietet dazu die Anforderung, Inklusion zu 

realisieren. Denn gendergerechte Erziehung ist inklusive Erziehung: Der 

Normalfall ist die Gesamtheit aller in der Gruppe – wie auch immer sie im 

Detail auch hinsichtlich ihrer Genderorientierung zusammengesetzt ist. Im 
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Folgenden werden wir also der Kürze wegen immer von Jungen und 

Mädchen sprechen, ohne nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich um 

eine biologische Unterscheidung handelt, die soziale Konnotationen 

mittransportiert. Mit anderen Worten: Statistisch sind biologische Jungen 

soziale Jungen, im Detail ist jeder Junge (und jedes Mädchen) aber immer 

das Ergebnis eines individuellen Aneignungsprozesses sozialer 

Rollenmodelle. 

Kommen wir nun kurz zur gendergerechten Leseförderung: Gender – das 

„soziale Geschlecht“, die (situative) Orientierung, die eine Person in 

verschiedenen Handlungen zeigt, bezogen auf geschlechtsrollentypische, 

gesellschaftlich vermittelte Normen. Wir wollen in unserer Gesellschaft, 

dass alle teilhaben können unabhängig von ihrer Orientierung. Es lässt sich 

aber feststellen, dass es angesichts kultureller Unterschiede (nicht im Sinne 

nationaler oder sprachlicher Kulturen, sondern sozialer Kulturen) bestimmte 

Hürden oder Präferenzen gibt, die man gerade in Lernsituationen zur 

Herstellung gemeinsamer Teilhabe berücksichtigen sollte. In der 

nachfolgenden Tabelle finden Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen 

genderweiblichen und gendermännlichen Lesetypen skizziert, die auch 

international nachweisbar sind: 

 
Bereich Ergebnisse 

Lesequantität Mädchen und Frauen lesen häufiger und länger, also 

quantitativ mehr als Jungen und Männer (gemeint ist hier 

das Freizeitlesen – nicht das Lesen, welches im Beruf 

notwendig ist). 

Lesestoffe und 

Lektüre-

präferenzen 

Mädchen und Frauen präferieren andere Bücher, andere 

Zeitschriften und auch andere Textsorten im Internet als 

Jungen und Männer. Sie bevorzugen fiktionale Genres 

(Romane), Biographien und Lektürestoffe mit Bezug zum 

eigenen Leben (Ratgeberliteratur). Jungen lesen gerne 

Abenteuer, Fantasy, Männer eher Sach- und Fachbücher, 

Zeitungen und Zeitschriften. Grob können wir sagen: 

- Mädchen bevorzugen Beziehungs-, Tier- und 
Liebesgeschichten, in denen menschliche Schicksale im 
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Bereich Ergebnisse 

Vordergrund stehen (human-interest-storys). Jungen 

bevorzugen Spannung und Aktionsreichtum: Abenteuer 
und Kampf, Herausforderung und Bewährung, Reise- und 

Heldengeschichten. 
- Mädchen bevorzugen Geschichten mit innerer Handlung 

(Beziehungen/„Psychologie“), Jungen solche mit äußerer 
Handlung (Kampf gegen äußere Hindernisse oder Feinde, 

Meisterung von Herausforderungen). 

Lesemodalitäten Auch die Lesehaltung ist bei Mädchen/Frauen anders als bei 

Jungen/Männern. Den bevorzugten Genres entsprechend 

lesen sie emphatisch und emotional involviert, während 

Männer eher sachbezogen und distanziert lesen oder Jungen 

in fremde, phantastische und exotische Welten abtauchen 

wollen. 

Lesefreude Mädchen/Frauen bedeutet das Lesen in Büchern mehr als 

Jungen/Männern. Sie geben Lesen entsprechend häufiger als 

eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen an und ziehen 

offenbar auch höhere Gratifikationen aus dieser Form der 

Mediennutzung. 

Lesekompetenz Mädchen schneiden in den Leseleistungsstudien besser ab als 

Jungen. Ihre Überlegenheit bezieht sich dabei besonders auf 

die anspruchsvollen Bereiche des Textverstehens im Bereich 

Reflektieren und Bewerten bei den kontinuierlichen Texten. 

Tab. 2: Gendertypische Unterschiede beim Lesen (nach Garbe 2008, S. 67) 

 

Schauen wir nun auf die Gründe und wie man darauf als Lehrkraft Einfluss 

nehmen kann oder wo man Effekte zumindest verringern kann, indem man 

auch sein eigenes Verhalten sorgfältig reflektiert: 

Bereich Ergebnisse 
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Feminisie-

rung der 

Erziehung 

Deutschlehrkräfte in Schulen, v.a. der Primarstufe, sind 

hauptsächlich Frauen. Dies müsste nicht zwangsläufig eine 

Bevorzugung des weiblichen Gendermodells bedeuten, aber es 

fehlt auf jeden Fall an biologisch-männlichen Rollenmodellen im 

Bereich schulischer Leseerziehung. Das eigene Genderbild als 

Vermittlerin oder Vermittler und die eigenen Rollenerwartungen 

und -präferenzen sind deshalb umfassend zu reflektieren.  

Lesestoffe 

und Lektüre-

präferenzen 

Die Lektüreauswahl unter Gendergesichtspunkten zu hinterfragen 

ist vermutlich einfacher, als das eigene Lehrverhalten hierzu in 

den Blick zu nehmen. Ein Mitbestimmungsrecht bei der 

Lektürewahl, auch ein „Vorschlagsrecht“ durch die Leserinnen 

und Leser der eigenen Klasse kann mehr Gendergerechtigkeit 

ermöglichen (ggf. Fragebogeneinsatz). Parallel dazu gibt es u.a. 

in der Zeitschrift „Eselsohr“ oder auf zahlreichen Internetseiten 

Hinweise und Buchvorstellungen, siehe dazu die Linkliste unter 

www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/L

eseförderung   

Lesemodalitä

ten – Lese-

didaktik 

Wenn es Genderunterschiede im Umgang mit Büchern gibt, sollte 

das didaktische Konsequenzen haben: weniger Lesetagebücher, 

ggf. weniger „Gefühlsdiskussionen“. Blogs, Logbücher ermög-

lichen auch Reflexionen über Gelesenes – aber vielleicht rationa-

ler und auf jeden Fall medial attraktiver. Im kreativen Anschluss-

handeln sind digitale Arbeitsformen wie Comicgestaltung und Film 

oder Rap-Vertonung oft genderübergreifend gefragt. Auch se-

edukative Zugänge (genderhomogene Gruppen) können didak-

tisch wirken. Auch für jüngere Kinder: weniger malen! Verschie-

dene kreative Formate anbieten und aktiv unterstützen (z.B. 

Fotostory). Außerdem einkalkulieren: Gendermännliche Lernende 

mögen Wettbewerbe, sie sind eher extrinsisch als intrinsisch zum 

Lesen motivierbar. Und manchmal sind sie eher ergebnis- als 

prozessorientiert und steigen aus, wenn es zu langsam geht.  
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Lesefreude Lesen muss nicht als Flow erlebt werden, um es zu beherrschen! 

Ermöglichen Sie Distanzierung vom Anspruch, dass Lesen 

unbedingt schön sein müsse! Die bildungsbürgerliche Verklärung 

der Lesefreude scheint v.a. in Deutschland moralisiert zu sein 

(vgl. Kerlen 2002).  

Lesekom-

petenz 

Mädchen haben mehr Freude an der Interpretation und deshalb 

kommen im Vergleich mehr von ihnen auf die Stufe 5 des 

Kompetenzrasters. Bei Stufe 5 geht es um die Anbindung an 

Weltwissen und um die literarische Interpretation, um 

Symbolverstehen, den Bezug zu sich und die Diskussion mit 

anderen. Daher sollte man literarische Kompetenz hier auch mit 

anderen Erzählmedien üben, die zum Teil sehr viel komplexer 

sind als geschriebene Texte (= Filme!). Die Frage bleibt hier: 

Was will ich fördern? Schrifttextarbeit oder das Verstehen und 

Reflektieren von Geschichten?  

Tab. 3: Konsequenzen für den Deutschunterricht – eigene Darstellung 

 

3.4 Sprache und Kultur 

 

Wir wollen uns hier nicht mit den rechtlichen Unterschieden beschäftigen, 

die in unserer komplizierten Terminologie zwischen den Bezeichnungen 

„Ausländer“ und „Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“ liegen. Was 

zählt ist das, was kommunikativ wirksam wird: Unterschiede im Umgang 

mit der deutschen Sprache, unterschiedliches Kommunikationsverhalten. 

Dies gilt grundsätzlich für alle Bereiche: die gesprochene, die gelesene oder 

gehörte und auch die geschriebene Sprache.  

Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte bringen 

unterschiedliche Voraussetzungen mit. In den schulrelevanten 

Altersgruppen sind es im Durchschnitt der Bundesrepublik um die 30% 

(vgl. destatis 2015). Viele von ihnen wachsen gleich mit mehreren 

Sprachen auf oder sprechen Deutsch sogar deutlich besser als die Sprache 

ihrer Großeltern, oft als „Herkunftssprache“ bezeichnet. 
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Anders sieht es noch aus bei vielen ganz neu zugezogenen, zum Teil 

geflüchteten und traumatisierten Schülerinnen und Schülern aus anderen 

Ländern und Kulturen. Sie haben noch keinen mehrsprachigen Hintergrund, 

in dem Deutsch eine Rolle spielt – oft aber andere Sprachen. Diese Kinder 

und Familien lernen jetzt Deutsch als zweite bzw. weitere Sprache. Das 

geht schneller und einfacher hier im „Sprachbad“ der Umgangssprache, 

aber es ist dennoch eine große Herausforderung.  

In Bezug auf den Zweitspracherwerb gibt es verschiedene 

Erklärungsansätze. Mehrere Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen (vgl. 

Ahrenholz 2008, S. 74). Zudem scheint jede bzw. jeder, die bzw. der eine 

Sprache erwirbt, einen sehr individuellen Spracherwerbsprozess zu 

durchlaufen, auf den viele Faktoren Einfluss nehmen: die Intensität, mit der 

die Sprache geübt wird, ob und welcher Unterricht wann erteilt worden ist 

oder wie Kinder und Jugendliche beim Spracherwerb bestimmte Konzepte 

einer Sprache realisieren – etwa „Zeit“, „Raum“, „Prädikat“, „Modalität“ 

(vgl. Ahrenholz 2008, S. 73). Einigkeit scheint jedoch dahingehend zu 

bestehen, dass zunächst durch Nachahmung und Handeln gelernt wird, 

dann über den Erwerb kognitiver Strukturen (Wortarten, Wortfamilien, 

Kasus, Modus etc.) und schließlich reflexiv über den Vergleich und die 

Analyse (vgl. Hoffmann 2011, S. 22). Dabei sind alle Bereiche der Sprache 

wichtig: Die Schreibrichtung, neue Schriftzeichen, eine andere Phonologie, 

Grammatik, ja, Sprachstruktur stellt Menschen, die Deutsch neu lernen, oft 

vor enorme Schwierigkeiten, die umso größer sind, je sicherer und 

reflektierter sie schon in der Beherrschung mindestens einer anderen 

Sprache sind.  

Anerkennung bedeutet hier als erstes, dass man sich eindenkt in die 

Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler aus anderen 

Sprachkontexten mitbringen. Wie sieht ihre Sprache aus? Was ist ähnlich? 

Was ist ganz anders? Dazu ist es zwar hilfreich, wenn man in einer oder 

mehreren gerade der aktuellen Zuwanderungssprachen Kenntnisse besitzt 

und dies wird heute im Kontext verpflichtender DaZ-Kurse im Rahmen der 

Lehramtsausbildung in NRW vermehrt motiviert, in Zertifikaten sogar 

gefordert. Aber grundsätzlich kann man sich auch ohne vertiefte Kenntnisse 

orientieren.  Für den Einstieg erhält man auch über Wikipedia 
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Informationen zu den wichtigsten Merkmalen der Sprachen, ansonsten 

bieten sich kontrastive Grammatiken zur vertiefenden Auseinandersetzung 

an. Grundsätzlich sollte man folgende Aspekte berücksichtigen: 

- Schrift-/Buchstabensystem (Alphabet- oder Konsonantenschrift / 

phonographisch) 

- Schreibrichtung 

- Satzzeichen 

- Phonetische Besonderheiten 

- Unterschied agglutinierender/flektierender Sprachen 

- Artikelvorkommen/Genus  

- Kasusbildung 

- Satzbau (SVO, Verbklammer; SOP) 

- Numerus 

Oft genügt es, wenn Sie sich einfach verdeutlichen, welche Unterschiede 

grundsätzlich in der Herkunftssprache Ihrer Schülerinnen und Schüler 

bestehen, um sensibel zu werden für Ihre Formulierungen – gerade auch 

auf Arbeitsblättern, bei Hausaufgaben und Klassenarbeiten! Denken Sie 

auch unbedingt an zusätzlich entstehende Schwierigkeiten bei 

mathematischen Textaufgaben! Hier wird oft mit komplizierten Bezügen 

und sogenannten „Leerstellen“ gearbeitet, bei denen weniger 

mathematisches als vielmehr sprachliches Verständnis getestet wird. 

Differenzieren Sie hier und trennen Sie in diesem Fach die Welt der Zahlen 

von der der Buchstaben für Kinder, die sich erst noch sprachlich orientieren 

müssen. Denn zu den Schwierigkeiten beim Lesen von Deutsch als 

Zweitsprachenlernende/r gehört vor allem die semantische Ebene (vgl. 

Ehlers, 2008). Schwierigkeiten bereiten häufig 

– das Erkennen von Bezügen zwischen Sätzen (Inferenzen), etwa durch 

verwendete Pronomen statt Nomen oder andere Synonyme,  

– zeitliche und thematische Konstruktionen, die Entwicklung der Emotionen 

von Figuren, Handlungsziele, kausale Folgen, die Eigenschaften von 

Personen und Objekten sowie die Reaktionen eines (impliziten) Lesers. 

 

Ehlers (2008, 225) empfiehlt deshalb, den Leseprozess durch 

entsprechende aufmerksamkeitslenkende Aufgaben zu unterstützen. Diese 
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korrespondieren u.U. auch mit Fragen, wie sie zur Sicherung der ersten 

oder zweiten Kompetenzstufe gestellt werden können. Sie beziehen sich 

etwa auf einfache Textzusammenhänge, die den zeitlichen Ablauf eines 

Geschehens rekonstruieren lassen oder die Motivation von Handelnden in 

den Blick nehmen. Hilfreich sind vorab an den Text gestellte Fragen, die die 

Aufmerksamkeit lenken und das Herstellen von Bezügen explizit fordern. 

Als Beispiele nennt Ehlers Fragen wie: 

„Kann ich sagen, warum X das tut? Kann ich sagen, welche Folgen eine 

Handlung hat?“ (ebd.) 

Mit der Beantwortung solcher Fragen leisten die Leserinnen und Leser 

übrigens „metakognitive Reflexionsprozesse“ – sie beobachten ihr eigenes 

Lernen. Das hilft nicht nur Kindern im Zweitspracherwerbsprozess. 

Soviel zum Blick auf die Situation der Schülerinnen und Schüler. In der 

Lehrerschaft hingegen bildet sich die vielfältige Sprachsituation meist nicht 

gleichermaßen ab. Hier sind zwar Fremdsprachlehrkräfte anzutreffen, die 

jedoch meist nicht bilingual sozialisiert wurden und die unterrichtende 

Sprache selbst als Fremdsprache erworben haben. Haben viele Schulen 

lange nur die deutsche Sprache in den Blick ihrer Förderung genommen, 

setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass alle Sprachen der 

Schülerinnen und Schüler eine Berücksichtigung finden sollten, damit eine 

individuelle sprachliche Förderung stattfinden kann. Dies hat verschiedene 

Vorteile: Da die Kinder in ihrer Familiensprache kommunizieren und bereits 

über einen Wortschatz in einer anderen als der deutschen Sprache 

verfügen, sollten die Ressourcen in dieser Sprache genutzt und weiter 

ausgebaut werden. Schulisch findet in Deutschland herkunftssprachlicher 

Unterricht in unterschiedlichen Settings statt – ideal wäre die Verwendung 

der Erstsprache als Kommunikationssprache im Regelunterricht und optimal 

unter Beteiligung von Lehrkräften, die die Sprachen der Schülerinnen und 

Schüler sprechen. Mehrsprachigkeit wird immer mehr als Chance und 

Kompetenz gesehen und nicht defizitär betrachtet und gewertet. Die 

verschiedenen Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler gilt es zu 

wertschätzen und unterrichtlich zu nutzen – als Möglichkeit für jede 
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Sprecherin und jeden Sprecher und auch als gesellschaftliches Kapital in 

einer globalisierten Welt. 

Kinder profitieren von solchen mehrsprachigen Szenarien in 

lerntheoretischer wie sozialer Hinsicht, denn sie können nicht nur ihre 

beiden Sprachen üben, sie erlangen auch Sicherheit im Gebrauch dieser 

Sprachen und vertiefen ihren mehrsprachigen Wortschatz. Sozial können 

sie Kompetenzen in beiden Sprachen demonstrieren: ihre nicht-deutsche 

Sprachkompetenz und die gleiche inhaltliche Teilnahme am und 

Problemlösungsmöglichkeit im Fachunterricht wie ihre nicht-

mehrsprachigen Mitschülerinnen und Mitschüler. Diese Form des 

Unterrichts ist jedoch bisher keinesfalls die Regel – hier fehlt es an 

Ressourcen, sowohl konkret an Personen mit den entsprechenden 

mehrsprachigen Kompetenzen als auch an den notwendigen ökonomischen 

Mitteln. Repräsentative Erhebungen zur Unterrichtssituation mit 

Lehrkräften, die selbst mehrsprachig mit einer der gängigen Erstsprachen 

der Schülerinnen und Schüler aufgewachsen sind, oder zu Themen 

mehrkultureller Unterrichtspraxis gibt es momentan nicht. Eine explorative 

Studie von Ekinci/Güneşli (2016, 75) konnte im Jahr 2015 insgesamt 248 

Lehrkräfte aus elf Bundesländern zu verschiedenen Aspekten im Kontext 

mehrsprachigen Unterrichts befragen. Über 50% der auf freiwilliger Basis 

antwortenden Lehrkräfte fühlen sich überfordert mit einer mehrsprachigen 

Klasse, und nur 17,2% der Lehrkräfte mit eigener migrationsbedingten 

Mehrsprachigkeit kooperieren mit Lehrenden des Erstsprachenunterrichts. 

Von den einsprachigen Kolleginnen und Kollegen der Studie sind es sogar 

nur 6,5%.  

Auf jeden Fall lohnt gerade in Fragen mehrsprachiger Bildung ein Besuch in 

der Bibliothek. Denn die verschiedenen mehrsprachigen und -kulturellen 

Bezugnahmen werden in den bisherigen Unterrichtswerken noch nicht 

zufriedenstellend berücksichtigt. 61% der bei Ekinci/Güneşli befragten 

Lehrkräfte sind insgesamt der Meinung, dass sich bisherige Lehrwerke dazu 

nicht eignen. Für die Primarstufe gilt dies im Besonderen: 
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Abb. 2 : Eignung der Schullehrwerke für den Unterricht mit mehrspachigen 
Lern(er)gruppen nach Schulform (NPrimarstufe = 91, NFörderschule= 23, NSek I 
= 86, NSek II = 44 (Ekinci/Güneşli 2016, Abb. 61, 101) 
 
Mehrkulturelle Literatur wird in den Lesebüchern der Schulen auch nicht 

adäquat berücksichtigt. Gerade die Haupteinwanderungsländer Türkei, 

Polen und Russland waren hier 2010 bei einer Stichprobe zu zehn Deutsch-

Lehrwerken großer Schulbuchverlage kaum oder gar nicht mit eigenen 

Texten vertreten (vgl. Marci-Boehncke 2010, 246f.). Dagegen sind ca. 70% 

der befragten Lehrkräfte der Meinung, dass digitale Medien den Unterricht 

in sprachlich heterogenen Lerngruppen sehr unterstützen können 

(Ekinci/Güneşli 2016, 84) und je jünger die Lehrkräfte sind, desto häufiger 

haben sie selbst dies auch bereits ausprobiert. Arbeitsblätter, 

Tafelanschriebe und Präsentationen nutzen die befragten Lehrkräfte nicht 

nur auf Deutsch.  

 

Abb. 3: Digitale Medien als Unterstützungsmittel für die Entwicklung und Festigung 
von Mehrsprachigkeit (N = 238) (Ekinci/Güneşli 2016, Abb. 45, 84) 
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Allerdings fungieren digitale Medien hier in erster Linie in ihrer Qualität als 

Dolmetscher. Es geht nur um eine Übersetzung in eine andere Sprache – 

nicht aber um verschiedene kulturelle Bezugnahmen, die auch andere 

Inhalte bereithalten. Für den Deutschunterricht wäre dies besonders 

interessant, denn hier werden Texte nicht nur aus linguistischer Perspektive 

betrachtet, sondern auch unter literaturwissenschaftlichen Aspekten. Und 

da sind Texte zunächst per se „das Fremde“. Sie tragen „Signale der 

Fiktionalität“ (Wintersteiner 2006, 51) und diese werden als umso fremder 

empfunden, je weniger die Leserinnen und Leser den „kulturellen 

Deutungshintergrund“ (Altmayer 2002, 15) teilen, den die Verfasserin oder 

der Verfasser besitzt oder besaß. Medienfiguren aus verschiedenen Ländern 

etwa – wie Nasreddin Hodscha oder Petruschka -  werden gerade im 

Primarbereich von über 70% der befragten Lehrkräfte aus der Studie 

Ekinci/Güneşli nicht thematisiert. „Interkulturelle Kinder- und 

Jugendhörbücher/-spiele finden nur in Ausnahmefällen den Weg in die 

Klassenzimmer und den Unterricht. Meist sind diese entweder nicht 

verfügbar oder sie kommen nicht zum Einsatz.“ (Ekinci/Güneşli 2016, 94)1 

Auch in den Schulbibliotheken – so es sie denn gibt - wird die 

Angebotssituation nicht überall als gut eingeschätzt (Ekinci/Güneşli 2016, 

96, Abb. 57), aber gerade Bibliotheken in Ballungsgebieten sind heute auf 

die aktuellen Bedarfe in der Leseförderung vorbereitet. Sie bieten Angebote 

aus anderen Ländern und Übersetzungen von Geschichten aus 

Deutschland. Sie haben häufig Vorleseangebote in verschiedenen 

Herkunftssprachen, arbeiten mit einem großen Netz an Ehrenamtlichen 

zusammen und können bei Anfrage mit Material und Expertinnen und 

Experten unterstützen. Auf jeden Fall wollen wir Ihnen Mut machen, 

sprachliche Vielfalt in Ihren Klassen positiv zu bewerten: die 

mehrsprachigen Kinder werden – nachdem sie Deutsch gelernt haben – 

                                            
1  Eine andere Untersuchung von Allgaier/Hennen/Glembek (2007, S. 156-178) 

zeichnet – allerdings auf der Basis anderer Werke und nur einem geringen 

Überschneidungsbereich zur o.a. Studie – ein etwas anderes, positiveres Bild. 

Verlag, ggf. auch Bundesland scheinen hier für Unterschiede verantwortlich. Eine 

aktuelle und gesamtdeutsche Erhebung zu dieser Frage fehlt.  
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einen Bildungsvorteil besitzen. Und viele Jugendliche heute, die statistisch 

zu den Migranten gezählt werden, haben die Bildungschancen optimal 

genutzt. Insgesamt haben Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in 

Deutschland statistisch häufiger Abitur oder Fachhochschulreife als 

Deutsche ohne mehrsprachigen Hintergrund. Zwar studieren aus der 

Gruppe der Migranten insgesamt nur 15%, sie machen aber inzwischen 

25% unserer Studierenden aus (Bildungsbericht 2016, S. 179). Die 

Deutschkenntnisse von Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund werden in den internationalen Leseleistungsstudien 

separat ausgewiesen, sie liegen im Durchschnitt unter denen der 

Schülerinnen und Schüler ohne mehrsprachigen Hintergrund. Allerdings 

finden wir hier eine Merkmalshäufung mit sozialer Bildungsbenachteiligung. 

Viele Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte bringen eine 

hohe Bildungsaspiration mit und gerade für Mädchen ist Bildung häufig 

auch ein Mittel zu umfassender gesellschaftlicher Emanzipation.  

 

3.5 Jugendkultur und Medien 

 

Die wichtigste Aufgabe, die Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer 

Schulzeit zu lösen haben, ist es, „erwachsen“ zu werden, eine Identität 

auszubilden, wenngleich diese lebenslang in Modifikation bleibt. Neben 

allen fachlichen Kompetenzen müssen sie sich vor allem damit 

beschäftigen, wie sie in der Welt zurechtkommen, wer sie sind, wie sie 

andere sehen, wie sie wahrgenommen werden von anderen und was sie 

eigentlich wollen. Sie müssen lernen, sich von den Eltern abzulösen, 

Verantwortung zu übernehmen, ein eigenes Wertesystem ausbilden, ihre 

Geschlechterrolle und emotionale Orientierung finden (vgl. Dorsch, Lexikon 

der Psychologie). Eigentlich für alle Aufgaben spielt die Kommunikation mit 

anderen, vor allem aber der gleichaltrigen Gruppe, den sogenannten Peers, 

eine zentrale Rolle. Deshalb sind Medien in dieser Zeit für die Kinder und 

Jugendlichen besonders wichtig. Sie dienen als Orientierung, Vorbild, 

Modell, aber auch zum Gefühlsmanagement – vor allem Musik. Man genießt 

dabei Freude, Euphorie, aber auch Melancholie und Trauer, nutzt sie auch 
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zur Abgrenzung zur Elterngeneration. Das Selbstwertgefühl ist in dieser 

Zeit nicht nur hormonell bedingt fragil, schwankt häufig zwischen 

„himmelhoch-jauchzend“ und „zu-Tode-betrübt“. Drogen, Delinquenz, 

Essstörungen und allgemein eine adoleszente Todessehnsucht sind häufige 

Begleiterscheinungen des Erwachsenwerdens. Sie werden medial 

aufgegriffen, was Möglichkeiten zur stellvertretenden Bearbeitung, aber 

natürlich auch Modelle bietet. Auf jeden Fall gibt es im Alterssegment bis 

Mitte 20 für solche Themen medial ein breites Angebot und große 

Nachfrage. Das geht von Schminkvideos bei YouTube leider bis hin zu 

Selbstmordforen. Dabei verstärken sich Peer-Group und Medien 

gegenseitig: die Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen werden über die 

dort genutzten Medien und auch konkrete Inhalte bestimmt.  

Diese „Jugendkulturen“ hat bereits Dieter Baacke (1987) beschrieben und 

darauf hingewiesen, dass die Jugend nach 1945, also in den 1950er Jahren, 

geprägt war durch eine zunehmende informelle Organisation der 

jugendlichen Generation der 13- bis 19-Jährigen in Peer Groups. Diese 

Gruppen waren unterscheidbar nach der Mode, die sie trugen (Petticoat 

contra Lederkluft), aber auch nach den vor allem aus den USA und England 

ins Nachkriegsdeutschland kommenden Konsumangeboten, die sie von der 

älteren Generation unterschieden. Gingen die Älteren in die Wirtschaft und 

die Kneipe, so tranken die Jungen ihre koffeinhaltigen Getränke in neu 

entstandenen Bars oder in Jugendheimen. Hörten die Eltern noch 

heimatverklärende Schlager aus dem Silberwald, so hörten die Jungen 

gemäßigte Jugendschlager oder den ersten Rock‘n’Roll und lasen die 

neuesten Jugendzeitschriften (Ein historischer Überblick). Und ein noch 

immer aktueller Überblick: 

www.t-online.de/eltern/jugendliche/id_47500252/jugendkulturen-der-

gegenwart.html 

Die Jugendlichen konstruierten sich nach dem „Habitus der Teenagerkultur“ 

(Baake 1997, S. e). Das Besondere dabei: Diese Konstruktion war und ist 

symbolgestützt, d. h. ein Kleidungsstück, eine Musikrichtung, eine Frisur 

sind immer auch mehr, es sind Symbole der Zugehörigkeit zu einer eigenen 

Gruppe, einer „Kultur“, die sich in diesen Symbolen ausdrückt. Quellen 
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dieser Identitätsarbeit waren und sind die Medien, in der Nachkriegszeit 

noch vor allem Print, Radio/Musik, Kinofilme und analoge Medien wie 

Schallplatten, später das Fernsehen, Video, dann der Computer und 

schließlich heute das Internet mit seinen Rezeptions- und 

Kommunikationsmöglichkeiten.  Medien aber reagieren auch sehr schnell 

auf Jugendkulturen. Gerade heute, wo auch im Netz nicht mehr klar 

rekonstruierbar ist, wo die Aufmerksamkeit von einem Individuum oder 

bereits von einem als authentisch vermarkteten Individuum erzielt wird, ist 

die Trennung danach, wer zuerst da war, sehr schwer geworden. Auf jeden 

Fall haben viele Jugendliche (20% sind heute ca. jugendkulturell aktiv) den 

Wunsch, zugleich zugehörig als auch individuell zu erscheinen. Ihre 

symbolgestützte Gruppenkonstruktion hilft ihnen dabei.  

Für Baacke waren schon in den 1980er Jahren die Jugendkulturen kaum 

noch zu zählen – er spricht von der „neuen Unübersichtlichkeit der 

Jugendkulturen“ (ebd.: S. 40). Aber sie lassen sich für ihn im Nachgang zu 

Helmut Becker in drei Typen klassifizieren, Gruppen aus „subkulturellen 

Milieus“ mit hohem Gewaltpotential, aus „gegenkulturellen Milieus“ mit dem 

Anspruch politischen Engagements und Gruppen aus einem Milieu 

„manieristischer Strömungen“ von eher „narzisstischer“ Oberflächlichkeit. 

Diesen Milieus stehen dann die „institutionell-integrierten“ Jugendlichen 

gegenüber: die in Jugendgruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden 

mit einer hohen Familienorientierung (ebd.: S. 47-48).  

Diese Orientierung an Milieus, auf die Baacke bereits hinweist und die die 

immer noch gängige, aber wenig aussagekräftige Kategorie der Schicht 

ablöst, macht deutlich, dass neben  der „sozialen Lage“ (also  den 

sozioökonomischen Ressourcen, Bildung, Beruf etc., mit der man 

gemeinhin die „Schicht“ definiert hat) auch die Wertorientierung eine 

wichtige Rolle spielt. Was sind die Werte, an denen ich mein Leben 

ausrichte, die ich für erstrebenswert halte? Schlagworte sind dabei 

Traditionalismus, Hedonismus, Postmaterialismus, die auch heute noch in 

Milieu-Studien Verwendung finden, jüngst wieder in der Jugendstudie „U18“ 

des Sinus-Instituts in Berlin aus dem Jahr 2016. 
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Hier bewegt sich das jugendliche Individuum in einer gewagten Spannung. 

Denn die auf den ersten Blick nur äußerliche Mode, der Trend, die Musik, 

die medialen Nutzungsformen, sind – wie wir schon gesagt haben – 

Symbole einer „Ich-“ und „Identitätskonstruktion“. Sie scheinen der bzw. 

dem Jugendlichen unverzichtbar, jeder Angriff auf diese Bastionen der 

eigenen Selbstvergewisserung sind Angriffe auf das eigene Ich.  

 

Aus: Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen. Hg. v. Marc 

Calmbach et. al. Springer: Wiesbaden 2016, S: 38 

Auch wenn wir Erwachsenen wissen, dass die „jugendkulturellen Szenen 

[...] keine Heimat in dem Sinn (bieten), dass sie eine stabile Lebenswelt 

anbieten, in denen man sich auf Dauer einrichten kann“ (Baacke 1987: S. 

285), so ist die Alternative doch nicht der radikale Ausstieg in den „Ernst 

des Lebens“ – Jugendliche meinen ihre Jugendkulturen sehr wohl ernst. 

Zugleich sind die Formen, sich mit den Symbol-Quellen der Medien zu 

befassen, so vielfältig, dass – anders als vor noch einigen Jahrzehnten – die 

Jugendlichen häufig in mannigfaltigen Bezügen stehen, die zu 

unterschiedlichen jugendkulturellen Zusammenhängen gehören. Nicht 

zuletzt bieten die Kommunikationsmöglichkeiten der sozialen Medien wie z. 

B. Facebook virtuelle Treffpunkte für unterschiedliche Jugendkulturen, in 

denen die bzw. der Einzelne auch mit unterschiedlichen Identitäten 

(Briccolage) partizipieren kann. Insofern gibt es auch nicht nur eine 
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Jugendsprache, sondern jede Gruppierung hat bestimmte Terminologien, 

die für ihre Identität kennzeichnend sind. Auf jeden Fall sind all diese 

verschiedenen jugendsprachlichen Jargons medial determiniert – eben weil 

die Medien selbst in Inhalt und Form die Jugendkultur bestimmen. Wichtig 

bei der Erforschung von Jugendkulturen sind auch die Werthaltung und das 

gesellschaftspolitische Bewusstsein der Jugendlichen. Für Jugendliche sind 

zur Zeit Klima, Umwelt und Konsumkultur(-kritik) wichtige Themen, jedoch 

ist der Informationsstand darüber und auch das soziale Engagement zu 

diesen Themen selbst wiederum bildungsabhängig. Viele Jugendliche – 

gerade aus bildungsferneren Milieus – wissen nicht, wie sie sich dazu 

informieren und engagieren sollen. Das wirkt sich auch auf ihr gesamtes 

Lebenskonzept aus.  

Die Kulturen und Orientierungen verändern sich rasch, die Bezüge sind 

vielfältig und die medialen Entwicklungen schnelllebig. Es genügt zur 

Kenntnis zu nehmen, dass die jugendlichen Selbstbilder, so unrealistisch sie 

uns manchmal erscheinen mögen und so sehr sie von medialen Angeboten 

scheinbar unkritisch übernommen scheinen, Ergebnis einer ernsthaften 

(und manchmal auch schmerzhaften) Arbeit sind. Wir müssen sie nicht 

gutheißen und als Pädagoginnen und Pädagogen haben wir sogar die 

Pflicht, dem Realitätssinn der Jugendlichen manchmal auf die Sprünge zu 

helfen. Dies gelingt aber nur dann, wenn wir die Konstruktion zumindest 

akzeptieren und helfen, diese medial geprägten (Selbst-)Bilder mit der 

eigenen, z. B. schulischen Realität abzugleichen. Dafür müssen wir aber 

verstehen, wie mediale Angebote in der Gefühlswelt der Jugendlichen 

verankert sind und was sie tun, wenn sie mit Medien umgehen.  Hier sind 

wir wieder bei der eingangs erwähnten „Anerkennung“.  

Welche Medien sind nun zurzeit für Jugendliche besonders attraktiv? Medial 

haben wir es mit der Generation „flat“ zu tun, wie wir sie mal bezeichnen 

wollen. Sie zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie Smartphones 

besitzen, sondern dass sie damit eigentlich den ganzen Tag im Netz sind – 

und zwar unabhängig vom Bildungsmilieu. Insgesamt geben sie aber eine 

aktive Onlinenutzungszeit von ca. 200 Minuten an – das entspricht seit 

2006 einer Verdoppelung der Zeit. Handy und Smartphone sind insgesamt 

für über 75% der Jugendlichen das am häufigsten genutzte Gerät, um ins 
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Internet zu gehen. Das steigert sich in der weiterführenden Schule 

kontinuierlich in 10%-Schritten von 60% mit 12-13 Jahren bis über 90% 

zum Alter von 18/19 Jahren alle zwei Jahre (vgl. JIM 2017, 26). Die Instant 

Messenger – also Kurzmitteilungsfunktionen – werden dabei als Apps am 

häufigsten genutzt. Generell spielen kommunikative und unterhaltende 

Funktionen die wichtigste Rolle. Auch für Jugendliche, die nach Deutschland 

geflüchtet sind, sind digitale Medien extrem wichtig, dafür investieren sie 

im Verhältnis unglaubliche Summen! Sie sind aber auch die einzige Brücke 

in ihre Herkunftsländer und gerade für alleinreisende Jugendliche absolut 

notwendig zur Identitätsbildung. Denn nur damit können sie den Kontakt 

nicht nur zur Familie, sondern auch zu Informationen über ihr Land und 

alles, was bis dahin für sie wichtig war, aufrecht erhalten. Vielfach belasten 

traumatische Erlebnisse den Neustart in Deutschland – die 

Selbstvergewisserung über die Erlebnisse und Kultur, aus der man kommt, 

Fotos, Videos, die Kommunikation über Facebook sind ganz wichtig auf dem 

Weg in ein neues und sicheres Dasein. Fotos, Videos, die Kommunikation 

über facebook sind das einzige, was sie noch haben. Jugendliche in 

Deutschland sind ihnen gerade medial oft viel näher als in der sonstigen 

Verkehrssprache. Medien bieten also auch eine Chance im Prozess der 

Integration. 

Übrigens spielen die Medien natürlich auch im inklusiven Kontext eine Rolle. 

Zur Mediennutzung von Menschen mit verschiedenen Behinderungen liegt 

seit kurzem endlich eine Studie vor. Hier stellen wir gerade bei der 

Internetnutzung fest, dass nur für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen 

das Internet wichtiger ist als die tertiären Medien, wobei klare 

Generationenunterschiede auch hier auffallen. Wichtig im Bildungsbereich 

dürfte sein, dass für Menschen unter 50 Jahren aus dem Bereich der 

Teilgruppe „Lernen“ das Internet am wenigsten genutzt wird. Nur ca. 50% 

geben hier an, mindestens mehrmals wöchentlich im Netz zu sein. 

Alle – egal, woher, egal, ob Junge oder Mädchen – nutzen das Internet und 

zwar zu allem außer „Entspannung“. Da rangiert immer noch das 

Fernsehprogramm an erster Stelle. Für die Jungen mit Sitcoms und Cartoos 

vor Krimis und Soaps, bei den Mädchen mit Castingshows und Soaps vor 

Sitcoms und Docutainment (vgl. Trend Trecking Kids 2015). Entsprechend 
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rangierten 2015 Heidi Klum, Rihanna und Dieter Bohlen bei den Mädchen 

oben in der Beliebtheitsskala, bei den Jungen waren es damals Manuel 

Neuer, Stefan Raab und Bastian Schweinsteiger. Bis auf den ersten hat sich 

das jetzt inzwischen sicher verändert. Stars – die ebenfalls wichtig sind zur 

Identitätsbildung – werden medial gemacht und passen bzw. machen 

Jugendkulturen. Aus der KIM-Studie 2016 (S. 20) wissen wir, dass für die 

Jungen (6-13-Jährige) die Vorbilder und Idole immer noch am häufigsten 

aus dem Sport kommen, für sie dann erst Film- und TV-Stars Orientierung 

bieten. Bei den Mädchen rangierten die TV-/Filmstars an erster Stelle, 

gefolgt von Musikern. Sportler und Sportlerinnen sind für sie noch weniger 

bedeutend als Orientierungsfiguren aus dem privaten Umfeld oder der 

Literatur. Konkret sind Justin Bieber, Thomas Müller, Elsa die Eiskönigin 

und Cristiano Ronaldo die Favoriten. Star-Wars-Helden und Fußballer teilen 

sich die nächsten Plätze. Manuel Neuer liegt vor Spiderman und 

Schweinsteiger, aber hinter den Star-Wars-Figuren.  

 

3.6 Medienkonvergenz 

 

Wir haben im Kontext unserer Forschung zu Früher Medienbildung Eltern 

von Kleinkindern gefragt, welche Reaktionen ihre Kinder auf 

Medienangebote – v.a. im TV – zeigen und da recht erstaunliche Ergebnisse 

bekommen. Eltern erleben kaum Angst oder Gewaltreaktionen, aber 

beobachten sehr häufig zwei andere Verhaltensweisen: Nachspielen und 

Konsumwünsche. Unsere Erklärung dafür hat nach einem Gemeinsamen 

geschaut: Was verbindet Nachspielen und „Haben-wollen“? Die Antwort ist: 

Das Bedürfnis, sich ein Thema möglichst umfassend anzueignen. Man will 

so sein wie die Stars, man möchte in ihre Welt eintauchen, mitspielen, aber 

auch in der eigenen Welt so viel wie möglich von der Geschichte oder Figur 

für sich haben. Helga Theunert und Bernd Schorb sprechen deshalb bei 

medialen Rezeptions- und Handlungsprozessen auch immer von 

„Medienaneignungen“ (2014). Besonders interessant ist dieser gängige Zug 

der kindlichen und übrigens auch jugendlichen Mediennutzung angesichts 

der neuen, v. a. digitalen Möglichkeiten der Mediengesellschaft. Der 
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amerikanische Medienpädagoge Henry Jenkins betonte schon 2006, dass 

diese „Convergence“ auch bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht 

nur ihren Inhalten auf die unterschiedlichsten Medien-„Plattformen“ folgen 

(Print, TV, Film, Webpräsenzen, soziale Medien), sondern sich ihre Themen 

auch „partizipativ“ aneignen. Jenkins meint damit z. B., dass Jugendliche 

selbst aktiv ihre Themen bearbeiten und digital öffentlich machen, etwa auf 

Plattformen wie Facebook oder in eigenen Blogs. 

Sicher verfassen nicht alle Kinder und Jugendlichen einen eigenen Blog z. 

B. zu ihren Medienhelden oder für sie wichtigen Themen. Es gibt 

unterschiedliche Formen, die partizipativen Möglichkeiten der digitalisierten 

Medienwelt zu nutzen. Sie können eher passive Nutzer sein, die sich von 

vorfabrizierter Medienkonvergenz bedienen lassen (die Website zum Buch, 

zum Film, zur Serie ...), oder aktive Nutzer, die sich kreativ mit ihren 

Themen auseinandersetzen und sich mit anderen „Fans“ vernetzen (den 

eigenen Blog, verlinkt mit der eigenen Facebookseite und der Facebook-

Fangruppe und Austausch mit einer WhatsApp-Gruppe, die lokal Fantreffen 

vor Ort organisiert). Was wir zur Kenntnis nehmen müssen – und das ist 

u.E. noch nicht in ausreichendem Maß in der Community angekommen: 

dass sich mit der Digitalität die Handlungspraxen von Kindern und 

Jugendlichen geändert haben. Nicht nur von diesen, aber sie wachsen auf 

jeden Fall sofort in diese neue Welt hinein. Nun geht es nicht um Technik 

als Materialität, die sich verändert hat. Die alten Medien sind immer auch 

noch da. Sondern es geht in unserem Fall um Verhalten. Wer früher etwas 

gesucht hat, ist in die Bibliothek gegangen, hat im Lexikon nachgeschaut. 

Das ist heute unpraktisch: Man ist über das Internet viel schneller an 

verschiedenen Informationsmöglichkeiten – von der Fachdatenbank über 

Wikipedia bis hin zu Nutzerforen. Zu vielen Fragen findet man so schneller 

und vor allem aktueller und nutzerspezifischer – also auch in den 

entsprechenden Sprachen und Erklärungsformen – die nötigen Hinweise. 

Diese Breite der Informationen, bei der gerade die „inoffiziellen, privaten 

und partizipativen“ Blogs, Foren etc. eine wichtige Rolle spielen, werden 

noch immer in ihrer Relevanz übersehen und sind etwa in Bibliotheken auch 

noch nicht angemessen katalogisiert. Wir müssen u. E. aufpassen, dass wir 

nicht im Netz die gleiche Hierarchisierung weiterführen zwischen nur 
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vermeintlich „guten und schlechten“ Medien und Informationen, wie sie 

lange im analogen Betrieb angewendet wurde. „Bürgermedien“, 

angefangen von den digitalen Publikationen im Netz, die ohne Verlag 

zugänglich sind, bis hin zu Foren und Chats, YouTube-Tutorials etc. werden 

aus der digitalen Handlungspraxis nicht mehr wegzudenken sein. Im Netz 

schlicht nach Expertinnen und Experten zu suchen und sie zu fragen, statt 

jedes Problem selbst zu lösen, ist keine dumme Idee! Auch wenn sie den 

klassischen Vorstellungen von einem gewissermaßen elitären 

Expertenwissen widerspricht. Wir nutzen und profitieren heute in vielen 

Bereichen von solchen Kompetenzen „von unten“ – von den 

Kuchenrezepten bis hin zu Übersetzungsfragen – übrigens auch im 

Wissenschaftsbetrieb. 

Pädagogisch relevant ist diese Handlungspraxis und die mediale 

Konvergenz, weil es einerseits unser Ziel sein muss, Kinder und Jugendliche 

zu befähigen, marktgetriebene Angebote als kommerzielle Angebote zu 

erkennen, zu bewerten und sich dem entsprechend in diesen Angeboten zu 

bewegen. Andererseits bietet eine aktive konvergente Nutzungskompetenz 

Ihrer Schülerinnen und Schüler eine wunderbare Basis, diese kreative 

Kompetenz und diese kreative Motivation für die Medienproduktion im 

Unterricht zu nutzen. Dass Lehrkräfte sich hier noch schwertun, die neuen 

Handlungspraxen als gewinnbringend zu verstehen und im Unterricht zu 

nutzen, wissen wir aus den Ergebnissen der ICILS 2013-Studie (vgl. S. 

177). Hier wurden die bei Lehrkräften wahrgenommenen Potentiale des IT-

Einsatzes für Schülerinnen und Schüler erfragt. Die verlinkte Tabelle zeigt, 

dass Deutschland überall skeptischer ist, aber vor allem bei der Bewertung 

der Partizipation. 

Die Forschungsgruppe am JFF (Institut für Medienpädagogik in Forschung 

und Praxis) hat die unterschiedlichen Konvergenzformen Jugendlicher 

untersucht und eine interessante Typologie entwickelt, die uns hilft, die 

Medienpraxis unserer Jungendlichen zu kategorisieren. Wenn wir wissen, 

wer was wie macht, dann können wir diese Formen aufgreifen bzw. 

alternative Nutzungsformen anbieten. 

Wagner und Theunert vom JFF (2006) unterscheiden:  
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– die Integrierenden, die Medien als Spezialisierungsraum verstehen,  

– die Außengeleiteten, für die Medien in erster Linie Konsumraum 

bilden,  

– die Expandierenden, die Medien als Lebensraum verstehen sowie  

– die Missionierenden, für die Medien als Präsentationsraum fungieren 

und schließlich  

– die Kreativen, die Medien als Gestaltungsraum benutzen.  

 

Die Jugendlichen dieser fünf Nutzertypen sind unterschiedlich tief in den 

Medienwelten verwurzelt: Die Integrierenden ergänzen ihre sonst 

ausgeprägten Interessen gezielt durch den konvergenten Angebotsmarkt. 

Die Außengeleiteten gehen eher vom Markt als von einem eigenen 

Interessengebiet außerhalb der Medienwelt aus. Sie lassen sich am ehesten 

von den vorgefertigten Wegen des Marktes beeinflussen. Die 

Expandierenden verlagern einen Teil ihres Lebens in die konvergente 

Medienwelt, die wichtig ist für ihre Identitätsarbeit. Bei den Missionierenden 

verläuft der Weg eher umgekehrt: Sie nehmen die konvergente Medienwelt 

in nicht-mediale Kontexte mit. Sie werden zu Experten und suchen 

Anerkennung aufgrund ihres hohen Medienwissens in ihrer Peer-Group. Die 

Kreativen schließlich suchen für ihre medienbezogenen Aktivitäten eigene 

Wege und bleiben nicht auf den vom Medienmarkt vorgegebenen Pfaden.  

Verorten wir die Nutzer-Typologie in einem Koordinatensystem (vgl. Abb. 

5), so können wir vertikal den Grad der Aktivierung auftragen. Diese 

Dimension hat ihre Pole in einer eher rein konsumtiven Nutzung der 

konvergenten Medienangebote (rezeptiv nutzen, „sich berieseln lassen“) 

bzw. einer eher kreativen konvergenten Gestaltung medialer Angebote bis 

hin zur Vernetzung mit anderen Inhalten, Medien und Rezipienten. Diese 

eigenständige, kreative Nutzung schafft also eine Konvergenz, die im 

Rahmen vorgefertigter massenmedialer Produktion noch nicht angeboten 

wurde.  
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Abb. 5: Nutzertypen Medienkonvergenz 

In der Horizontalen des Koordinatensystems lässt sich die zweite Dimension 

soziale Integration auftragen: zwischen den Polen einer eher auf eine 

Community hin ausgerichteten, instrumentellen  Medienaneignung (in der 

Grafik nach links) und einer eher auf die Mediennutzung selbst, die Inhalte 

ausgerichtete Medienaneignung (in der Grafik nach rechts). Beide können 

sehr kreativ sein, aber sie haben unterschiedliche Motivationen. 

In der eher instrumentellen Medienaneignung dient die Nutzung bzw. 

Gestaltung konvergenter Medieninhalte der Verortung innerhalb einer 

jugendkulturellen Community („sich einer Kultwelt zuordnen“, 

Wagner/Theunert 2006: S. 126) – das sind Jugendliche, die Medien zur 

Stabilisierung ihrer Jugendkultur nutzen.  

Die Konvergenz, die eher auf die medialen Inhalte selbst ausgerichtet ist, 

können wir auch als selbstzweckliche oder telische Medienaneignung 

bezeichnen (von telos, das Ziel, vgl. Marci-Boehncke 2010). Sie hat ihre 

Gratifikation in der Konvergenz selbst, ob nun aus technisch-pragmatischen 

Präferenzen heraus („der Schrauber“) oder als Eintauchen in eine 

individuelle Fantasiewelt. 
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Alle Typen geben uns Möglichkeiten, an Jugendliche anzuschließen. Sie 

unterscheiden sich durch den unterschiedlichen Aktivitätsgrad – ähnlich 

übrigens wie die jugendkulturellen Milieus. Ziel der Pädagogik sollte es sein, 

Handeln zu initiieren, Jugendliche aus rein rezeptiven Haltungen heraus für 

Produktionen zu motivieren. Was grundsätzlich gilt, gilt für Medien im 

Besonderen und ist hier – weil Medien eben für Jugendliche 

identitätsstiftend sind, besonders gut möglich. Wichtig ist, dass man dies 

nicht nur deshalb tut, um sich lediglich motivierend Jugendlichen 

anzunähern und ihre Lebenswelt aufgreift, um sie hinterher zu einer 

„anderen, eigentlichen Bildungswelt“ führen zu wollen. (vgl. Marci-

Boehncke in „Lesen heute“) Digitale Medien spielen in allen Bereichen eine 

zentrale Rolle: für das Individuum (Mikro-Ebene), innerhalb der 

Institutionen (Meso-Ebene) und auch gesamtgesellschaftlich (Makro-Ebene) 

(vgl. Krotz 2001, Krotz 2007, Marci-Boehncke 2017 in Druck). 

 

3.7 Ihre Praxis 

 

Anregung zum Einstieg: Medienbiografie erstellen 

Bücher, Fernsehen, Kino, Radio, Zeitung, Zeitschriften, Internet - Schreiben 
Sie zu jedem Medium die erste Kindheits- oder Jugenderinnerung auf, die 
Ihnen einfällt (die am tiefsten eingeprägte) und ordnen Sie sie Ihrem 
damaligen Alter zu.  

Lassen Sie sich ein wenig Zeit und denken Sie an  

• Ihre Lieblingsfiguren aus Geschichten,  

• Ihre Lieblingsstars aus TV, Film und Musik und  

• alles das „drum herum“, worüber man sich mit Freunden unterhalten 

hat,  

• Regeln, die es bei Ihnen zu Hause zum Medienumgang gab. 

Welche Gefühlszustände verbinden Sie mit dem Medium? Haben weitere 
Menschen dabei eine Rolle gespielt?  



S 3: Differenzieren                                                                                  Seite 33 von 38 
 

  
Experten für das Lesen ist ein Qualifizierungsangebot des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW 
und Bildungspartner NRW.  
 

Sie finden auf der nächsten Seite eine Tabelle, die Sie bei Ihren 

Erinnerungen unterstützen kann. Diese Anregung soll Ihnen wieder in 

Erinnerung bringen, was Sie selbst alles medial genutzt haben und woran 

Sie wirklich Spaß hatten. Seien Sie hier wirklich ehrlich: Niemand von uns 

hat nur Hochkultur rezipiert! Sie werden sehen: Gemeinsam ist das eine 

vergnügliche Reise in die Zeit Ihrer Jugend – und Sie werden viele 

liebgewonnene Figuren wieder erinnern! 

Was könnte das für Ihren Einsatz von Medien im Unterricht bedeuten? 

Lassen Sie die Vergegenwärtigung, wie Medien auf Kinder und Jugendliche 

wirken, in Ihren Unterricht einfließen, und machen Sie sich klar, wodurch 

bleibende Erinnerungen entstehen. Geben Sie im Unterricht auch Raum für 

kindliche/jugendliche Medienrezeption und ihre emotionale und 

intellektuelle Verarbeitung.  
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Aktivität Vorschul-/Grundschulalter Jugendalter 

Lieblingsbuch   

Lieblingssendung im Fernsehen   

Lieblingsfilm   

Lieblingszeitschrift   

Welche Medien gab es bei uns 
zuhause? 

  

Wie lang durfte ich täglich fernsehen?   

Wer war mein Lieblingsstar?   

Über welche Medien habe ich mich mit 
Freundinnen/Freunden unterhalten? 

  

Welche Verbunds-/ 
Merchandisingartikel hatte ich? 

  

Welche Regeln zum Medienumgang gab 
es bei uns zuhause? 

  

Bitte ankreuzen: � männlich; � weiblich | � 20 bis 25; � 26 bis 30; � 31 bis 35; � 35 bis 45 Jahre; � über 45 Jahre
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Aufgabe:  

Bitte betrachten Sie Ihre eigene Schulsituation und erstellen Sie einen 

kurzen Bericht zu folgenden Aspekten: 

Wie geht Ihre Schule mit Gendermainstreaming und Mehrsprachigkeit um?  

• Haben Sie dazu Leitlinien im Schulprofil?  

• Sprechen Sie darüber?  

• Wie nehmen Sie selbst Genderunterschiede in der Schule und im 

Deutschunterricht wahr? 

• Was wären Ihre Wünsche? 

• Was wären Ideen? Lassen Sie zum Beispiel die Schülerinnen und 

Schüler  Lesen als Probehandeln und als Ermutigung erleben. Jetzt 

rücken von den Schülern selbst verfasste Texte zum Thema 

„Geschlechter“ in den Mittelpunkt, geschlechtstypische Textsorten 

(Bauanleitung und Liebesfilm), Texte aus unterschiedlichem 

Fachunterricht (� Arbeit mit unterschiedlichen Lesetechniken und –

zielen) usw. mit dem Ziel, Geschlechterrollenkonformität 

aufzuweichen, ein individuelles Selbstkonzept zu unterstützen, zur 

Selbstakzeptanz zu ermutigen, die Gruppe durch Vielfalt statt 

Gruppenzwang und Stromlinienform zu bereichern. 

• Wie ist die Zusammensetzung Ihres Kollegiums? Gibt es Lehrkräfte, 

die Herkunftssprachlichen Unterricht in einer anderen Sprache als 

Deutsch machen?  

• Wie viele Sprachen werden von den Kindern ihrer Schule 

gesprochen? Inwiefern fließen diese aktiv in den Unterricht mit ein? 

• Beschäftigen Sie sich mit einer Sprache (– vielleicht haben Sie ein 

Kind in Ihrer Klasse, das mehrsprachig ist und Sie wählen seine 

Sprache?). Welche Unterschiede bestehen zur deutschen Sprache? 

Was bedeutet das für das Verständnis der letzten von Ihnen erteilten 

Hausaufgabe? Wo können Schwierigkeiten auftreten? Beschreiben 

Sie dies an einem konkreten Beispiel! 
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Bitte laden Sie Ihre Überlegungen im Forum hoch – und lesen oder 

kommentieren die Wahrnehmungen Ihrer Kolleg/innen! 
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